
(Eine gettfdjrift $uv Verbreitung 5er ZPafyrfyeit

ISrfcfjcint monatlich jioci Wlal.

•«

2Ber meine ©ebotc liat unb halt i'k, bei ift's, bor mu1< liebet. ,\oluuiue9 14:21.

Srcifeigftcr Söoub. JV? 13* Hamburg, 1. ^uli 1898.

(ftortfefcunfl.)

SUtefter 3ot;n SB. %aplox oon bemfelbeu Wate folgte. (Sr beftatigte

ben guten s
Jiat Jöruber SWerrillS unb gab Zeugnis üon bent ermutigenben

©eifte, ber [idj in all ben 33e(el;rungen biefer Monieren* funb getrau

fyabe, oon beuen ber Hauptinhalt barin befiele, bafe ©ott fein ©ebot

gebe, otyne ben 2Beg jur Erfüllung beSfetben oorjubereiten. 2tm meiften

tyabe ftd; ber ©predjer über bie ^bee gefreut, bie Sdjmeftem in :öegtei=

tung ifyrer ©arten in bie 3)iifftonsfelber ^u fd;irfen r bamit ben grauen

in ber SBelt bie Gelegenheit geboten werbe, baS (Soangelium ju l;bren

unb in bemfelbeu unterrichtet ju werben, wa§ in biefent jjatte audj in

ber Slbwefenbeit bes ©atten oou feiner ^anritte getrau werben fönne.

25iefe Arbeit fei im Staate ßolorabo oon gutem ©rfolge begleitet gemejen.

iHltefter Robert» tjabt oon ben 3eu9en ©otteS unter ben Stationen,

— ben 2tlteften bie berufen finb, fein SBerf in ber SBelt ju oertreteu,

(Srwäl;nung gemacht. 2lnbcre 3eugen üon beuen mir im :*. SRepfyi.

28. Aap. lefen, feien auf (Srben. (S'3 finb bie, meldten ber (Srlbfer,

als er ju ben jroölf Stpofieln auf biefent kontinente fpraef», bie 3$er()eifmng

gab, bäfj fie bi§ 51t feiner SBieberfuuft auf ©rben verbleiben follteu, ein

gleiches SJorrecbt, wie e<3 ftoljanneS beut Offenbarer geftattet mürbe.

®ie arbeiten unermüblicb, bie £>erjeu ber SJemobner ber ©rbe ber

SBafyrbeit be3 (Soangeliuntv unb bem SBirfen ber 21(teften jujuwenben.

2iltefter Sonatfan ©. Mimball bent erften -)tate ber Siebenter
war ber näcbfte ©pred;er. 3)urd; ben großen SBunfcb ber .^eiligen bais

SB ort ©otteS ju boren feien bie weiche gefprod;eu t)aben 00m Weifte

©otteS reid;lid) infpirirt worben. 63 fei nun bie ^ilicbt ber ^eiligen,

bie S3elet;ruugen bie \k empfangen l;abeu 311 überbeitfeu unb fie im

alltäglichen Seben in 2lnmenbung 51t bringen. 6r babe großes Jntereffe

an ben finanziellen ^erbättniffeu beö SBotfeS, beim eä falle beuen, bie

fidt) in brücfenbeu Sagen beiinben, fdiwer, fiel; eineS froblidieu ©eifte*

311 erfreuen unb fletnig w fein im SBerfie beS .\Serru. föne Setoegung

in ber redeten Dichtung, bas ©oll aus ben ©djnoierigfeiteu \u bringen

fei, ibnt ^efduiftiguug ju geben. Arbeit ift unferer SBünfäe unb 33e-
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ftrebungen efyer mert als baS ©etb. (SS ift bie $ßf(id;t berer bie großes

©runbeigeutum befitien, ben Seilten 2Irbctt ju oerfcfyaffen, biefe follten

fid; nid;t roeigent, $armprobufte als Bejahung an^unefymen. (5r rügte

bie Neigung oieter junger kräftiger Partner unb grauen, fid; Pon ber

©emeinbe burd) $aftopfer unb anbere bittet uuterftü^en §u laffen.

(Einige geigen großen ©tot§ unb menig $feif*. @S fei notmenbig, neue

Kolonien iu Utafy unb embern Staaten §u grünben um ben überfüllten

armen ©örfern unb ©täbten @rleid;teruug ju fd;affeu.

©ott fyaht t»erfprod)en, für fein SSoCf ju forgen, boefy toürbe

biefeS nad; fetner eigenen Söeife gefd;ef;en. lim ber 2IuSfüt;rung feiner

^>täne beisteuern fotlte genügenbe ©roJ3l;er§igfeit oon benen bie bie

$ü(le f;aben, an ben SEag gelegt roerben. ®ie Befreiung $ionS au^

feiner gegenwärtigen Sage fönne nur burd) bie lueife Söfung ber 2lrbeitS=

frage unb eine red;tmäfnge Belohnung für bie 2lrbeit jufianbe gebracht

roerben. Um ben ©egen §u empfangen feilten alle für $ion arbeiten;

benn baS Berfprecfyen baS fie gemacht ijaben Perfange i|re ©elbftauf=

Opferung §u (fünften beS SßerfeS ©otteS, ja fogar bajg altes roaS fie

befugen auf ben 3lltar gelegt »erbe.

^ßräftbent ^ofept; %. ©mitl; roar ber letzte ©precfyer ber BormittagS=

Perfammtung. @r las baS 4. $ap. 9ftofial;S aus bem Bud;e SJtormon,

bie Belehrungen beS Königs Benjamin §u feinem Bolfe in Bepg auf

©tauben an ©Ott, 2lnerfennung feiner ©üte unb überroältigenben ©röfce,

beSgtetcfyen oon Buße, ©entut unb roafyrer Siebe, bie fid) barin funbgiebt,

ben 3lrmen unb Bebürftigen bie l;etfenbe iganb §u reichen, ©er ©precfyer

backte, baß üietteief/t bie Sßorte, bie er getefen l;abe ju einem

geiuiffen ©rabe bei ben ^eiligen ber testen Stage 2lnroenbung finben

bürften, obfdjon er glaube, bafj fie baS milbtbätigfte Bolf feien, baS

irgenbroo gefunben roerben fönne. @r erjagte ben Verlauf einer $robe,

bie ein oon ben fübtidjen Staaten §urüdgefel;rter 2l(tefter angeftellt

l;ätte. @r befudjte eine 3lnja^l unferer Seute in Utal; als ein sMffionär,

gab fid; ilmeu jebod) nid;t als „9Jiormon" gu ernennen. $n feinen

2tnfud;en nad; Unterftütmng rourbe er nid;t in einem einzigen ^alle ab?

fcfylägig befyanbelt. ^ßräfibent ©mitl) ermähnte einige Vorfälle, bie unter

feine eigene Betrachtung famen. (Er roiffe bafe eS ber 2öuufd) ber

^eiligen ber legten %age im allgemeinen fei, ben 2lrmen §u Reifen,

fotcfyeS fei bie ©efinnung eines jeben getreuen SttttgliebeS ber Kirche.

(Sr beroieS bafc fet)r toenige ober gar feine Bettler einen ©taub in ber

Hircfye gelten. ®ie ^prebigt enthielt größtenteils (Ermahnungen jur

9J?ilbtf)ätigfeit unb geigte bie -ftotroenbigfeit, ben SlrbettStofen ju l;etfen.

©er 6^or fang:

On the raountain's top appearing

Lo! tlie sacred herald Stands,

©djlufcgebet Pont 2letteften ©eorge B. SBattace.

^ad;mittagSPerfammtung.

©er ©l^or fang baS Sieb:

O, God, our help in ages past.

lettefter ©liaS ig. Btad'burn fprac^ baS ©ebet.
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Ter Gfyor fang:

Behold the mountain of tli< i Lord.

(jfolgenbe ©erlebte mürben oon ^räfibcnt 3ofept) a. Smitt) gelefen:

SluSgug aus ben bombten ber primär Vereine für baS ftat)t 1897.

3« Mefen 33cridjten finb üier Diablo .^ious uid>t vertreten.

;]abi bor Vereine 459, ;]ab( ber Seatnten unb 8et)rer 2839, 3at)l

bor äRitglieber 33,449, @cfamtja^l 36,342, 3utoac$S 2,190 int der

gangenen
(
Vibre. Serfantmlungen mürben gehalten 14,738, ;>abl ber

3eugniffe, i&orlefungen unb anbere Hebungen 149,953. Couife ii Jelt,

Sßrdfibent; Stute ,V Breeje, erfie Ratgeberin, v
\oiepbine :)(. 2Beft, jtoeite

[Ratgeberin, SWat? Slnberfon, €efreta'r unb ftaffierer.

2luSjug anä beni flatifrifdjen Sendeten bor Sonntagfc^ule für ba$

$a\)v 1897.

3a^I bor Schuten in ben organifterten 5pfät)ten 630. in ben avte

toärttgen 2JHfftonen bor .uiube 361. ©efarntja^I 99J 2Bät)renb beS

Aabre» mürben 39,47t) ©d;uleu gehalten. ©efamtjar)l bor (5d;üler,

111111111111110 4K,454, meiblidie 4*1,578, ftafyl bor Beamten, Vebrer unb

SWifftonäre 12,596, ©efantmtjä^l 110,728.

Di'obr als ein brittel bor .Uinber, bie biefo Schulen befudum,

gehören ju bort $ßrimarflaffen, (mit (Sinublun beS ßinbergartenS).

£>ie Durc$fc$mtt3ja|l ber in ben Sßfä&ien $\on& abgehaltenen

Spulen toät)renb beS oerfloffenen ftafywä beträgt 457*.

DaS ituffatfenbfie in ben ©erlebten ift bor grojje ßutoacfyS in ber

;]ab[ ber Sdmlen unb bor )öetudjer in t>^n auswärtigen äRifftonen ber

fitre^e, bie fttblidjeu Staaten allein roeii'en lö<i Scbuleu auf unb bie

oufeln beS füllen sJ)ieereS über 13<> berfelbeu.

Sleltejter ©eorge Tealbale Pont Wate bor jtoftlf Sipofiel taS anS

beut brüten Äapitel be^ (SoangeltuntS 3ot)anneS; eiufcblionlid) ben Seil

beSfelben, melduT bie ÜÖorte beS (SrlöferS an "Jiifobemu3 enthalt, bie

über bie abfolute 9lotu)enbtgfeit ber SBaffer unb ber ©eifteStaufe fpredjen.

6t machte and; (iTmabuung t>on ben Offenbarungen beSfelben SlpoftelS,

iu benen er einen üHbfall pou ber luatjreu Drbirung beS SoangeliumS
unb bie SEBieberbringung jenes göttlichen ©tyjlemS bor Seligfeit in ben

lel.ueit Tagen prophezeite. Ter Spredber bejeugte, bajj eine jolcbe

SB&ieberbringung ftattgefunben babo unb gleich toie vor alters haben au$
beute alle bie, melcr/e bie Wahrheit annehmen einen l'lnipnub auf ein

eigenes 3*ugni3, bajü ibr SBert)alten oor ©Ott angenehm fei. DiefeS ift

bie 33otfd)aft bor Seltenen bie von ber Mirdie in bie SBelt hinanc-

gefanbt werben. CS* fei baS SBori ©otteS an bie Nationen,

unb biojeuigeu, toe(d)e eS uermerfeu, [toben unter &erbammni$. Die

.studio, wie (te in btefeu Sagen bimb bie Vermittlung beS Propheten

^ofept) Stnitt) offenbart mürbe befifct all bie SRerfmale berjenigen, nnUbe

ber @rlöfer felbft errichtete, at^ er auf bor 6rbe ioar, mit c5-iiu\bluf; bei

geizigen (^nibcn unb Segnungen.

Darauf richtete ber Sprecher feine öenterfungen auf bie icbliiuiueu

folgen, roeläpe bie finanziellen VeiprlidUnugeu mit inb bringen.
y

Jlud)

l'prad) er von mabrer unb falfct)er @rjte|ung unb betoieS, bar, bie

@emeinfa)aft bor ^eiligen ber lobten Tage auf ein [teueres gunbament
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gegrünbet ift, unb bafj, fo fic fortfahren auf baSfelbe §u bauen, fic

gro| unb mächtig auf (Srben merben mürben. SMefeS 33otf, obfcfyon

e3 [eine eigene ©d)mad;t)eit anerkennt, fei beftrebt, äßerfe ber ©eredj=

tigfeit I)ert>or§ubringeu. @r ermahnte bie ^eiligen, bie ©efefte ©otteS in

$epg auf geiftigc fomofyt all §eit(id>e S)inge ju erfüllen unb e£ merbe

il;nen mofyl ergeben unb riet feinen 3u(;örern mSbefonbere ber $orberung

be» 3e&nten ü °4 uno 9an3 3U cntfpred)en. (gortfet^ung folgt)

$a# (Stoangeliunt*

(Öefcfyrieben Don 58. £. Roberto.)

$ortfe|ung be§ XXV. Kapitels.

Der ^eilige ©eift.

Der, melcfyer gefagt fwt, bafc ein äftenjd) miebergeboren merben

muffe aus beru äBaffer, fagte aud), bafs e£ notmenbig fei, au$ beut

©eifte geboreu ju merben, ($ofy. 3 : 5) unb auf biefe ©eburt ober

bie Saufe be3 ©eifteS münfcr/en mir uun bie 3lufnterffainleit be§ SeferS

l;iu5iitenfen.

$ol?aune8 ber Säufer t>eriuieS auf biefen ©egenftanb aU er in

gang $ubäq 23uf3e uub Saufe prebigte. @r fagte beut SSotf'e, ba£ er

mit SBaffer taufe, bajg aber einer uad) il;m fommen follte, größer benn

er, ber fte mit beut Zeitigen ©eifte taufen merbe (Üftarl. 1 : 7,8).

Später bezeugte er, bah e<§ $efu3 Don 9?ajaretfy mar, üon bem er gefprod)en

l;atte. @r fagte: „$d; falj, ba£ ber ©eift l;erabful;r mie eiue Saube
Dom Fimmel unb blieb auf U)m. Unb id) rannte il;n nicfyt, aber ber

mid; fanbte §u taufen mit SBaffer, berfelbige fpracl; $u mir: „Über

meldten bu feigen mirft ben ©eift fyerabfatjren unb auf ifym bleiben, ber=

fetbige ift' 3, ber mit bem Zeitigen ©eifte taufet." llnb id) fafy e3 unb
jeugete, ba£ biefer ift ©otteS ©o^n" . ($oi). 32 ; 34)

^efui§ fyat öfters fyingeroiefen auf biefe Saufe beS ^eiligen ©eifteS

uub bie 3Wad)t, bie ein 23efi| berfelben benen t>erleu)en mürbe, meldte

itm empfangen, unb enbtid) nad) feinem Sobe unb feiner 2luferftelmng

fur§ it or feinem 3lbfd;iebe üon feinen Jüngern in $ubäa fagte er ju

il;neu: „SBartet auf bie $ert;eif3ung be<§ SßaterS, meld;e il;r l;abt

gehöret *** öön mir; benn ^o^anneS Imt mit Sßaffer getauft, ifyr aber

follt mit bem ^eiligen ©eifte getauft merben, ma)t lange nad; biefen

Sagen (2lp. 1 : 4,5). S)ie ^inmeifung auf bie $erl;eifmng burefy

^oiwuneS ben Säufer ift eiue beuttid;e unb bie jünger, meld)e mit

2leug(ttid;feit ber Erfüllung berfelben entgegenfafyen, mürben nun be=

nad)rid;tigt, baf3 baS SSer^eifeene nad) einigen Sagen erfüllt merben follte.

S)ie ^ert;eij3ung mürbe erfüllt; benn etma fieben Sage nad; ber

2Iuffat;rt be3 3fleffia3 (^ßfingften tarn 50 Sage nad; bem Sage be3

DftertammeS, an metdjem ber §err ^efuS gefreugigt mürbe. Sßenn mir

nun bie brei Sage, roäl;reub beren er im ©rabe tag, unb bie mer^ig

meitereu, bie er nac§ feiner luferfte^ung mit feinen 3uttt3ertt subrad)te,
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(2lp. l : 3) in "Jlnichlag bringen, haben loit brciuuboicräg auä ben

fttnfjig Sagen mnfeheu Oftern unb SJJfingfien mitetngerecfynet, lo'oburd)

um> nur fieben Sage übrig bleiben ^miieheu ber .leit feiner auffahrt

unb beni Sage t er ^fingfteu, an melcbcm bie SSerbeifcung ber Saufe bee

©ciftcS erfüllt mürbe.) am Sage ber
s

j>fiugften, als bie jünger ade ein

mutig beieinanber mareu, „geiebab fcbiuil ein Sraufen üom §immel als

eines gewaltigen SBinbe*, unb erfüllte ba£ ganje $au3 ba fie fafum,

unb e8 erfdueuen il;ueu Zinnien jerteilet mic üom A-euer unb er fetue

ficf> auf einen jeglichen unter Unten. Unb mürben alle voll beS heiligen

©etfleS unb fingen an ju örebigen mit anbeut ßungen, uaebbem ber

©eifi ihnen gab au^uiprec&en. (Wp. 2 : 2 5)

6o mar nun bie SBerljciftung. [$o$anne£, bie üon bem ÜWeffiaS

mieberl;olt muvbe, erfüllt morsen.

$dj> (mbe biefe ^erbcifmng unb bereu (Erfüllung inäbefonbere

bcroorgel;obcu, h)eil ein ähnliche-? 93erfprecr)en allen Dccuicbcu unb Nationen

eineä icalid)en Zeitalter-? in meld;ciu ba£ ©üangelium öerfunbigt miro,

üerfpro($en mürbe. Tiefe ^erbciüung mürbe an bemfetben Sßfingfttage

gemalt, au meld;ent bie Ser^eifjung >baunev unb bei 2Reffta3 in

Erfüllung ging.

SßetruS prebigte burd) bem (Sinflufe beS heiligen ©eifleS, ber i(;nt

unb feineu Begleitern au biefem läge fo reichlich gegeben mar, mit

grofser Mraft mobureb taufenbe überzeugt mürben, baj
1

, JefuS ber .\>rr,

ber Ci^rift, ber ©rlbfer ber SBelt mar, unb all bie Dieugc nagte, toaS

fie tfnut feilten, befahl i^nen SßetruS, Sufce 511 tlntn unb fieb tauten \u

laffen auf ben Tanten Qefu S^rtfri jut Vergebung ber Sünben, unb

fügte fyiitsu: „©0 merbet U;r empfangen tue (i5abe beS h/eiligen ©eifieS;

beim euer unb eurer ftinber ift biefe ^erl;eifjung unb aller bie ferne

ftnb, meld)e ©Ott unfer .«gerr fyerprufen mtrb." (2lp. )i : 38)

3a) fyebe fyier befonberS bie Allgemeinheit biefer Verneinung hervor.

©te mar an bie gerichtet, meld)e ben iHpoftelu 5u^orten, boeb nicht fie

allein, fonbern auch it)ve Minber feilten ihrer teilhaftig luerben nnb alle

bie ferne maren, — bie mefche nad; hunbeit, ober füufbuubcrt, ober gar

nach fünf ober jefjntaufenb 3al;ren fcmnteu follten, — bie Verbeifmug

mar ifyrer; unb als märe biefe* nicht allgemein genug, fügte ber SfyofteJ

l;inju „unb aller meldje ©ott ber fterr fyerjurufeu ttrirb . §er$urafen,

ju mag? Über alle bie, me(d;e ^erjugerufen luerben bem ©oangelium

©eljorfam 511 leifteu, erftreeft fiel; biefe Verbetfjuug.

©leid) nüe bie SBer^eifeung, bie oon ^otyanneä gegeben unb oon

bem ©rlöfer nacbbrücflich mieberholt mürbe, ebenfo ift biefe allgemeine

2>erl;eif5img beS 2lpc|tel* $ßetru£ oon bem §errn in ben Sagen unfereS

Zeitalter*, ba er ba£ lioaugcliuiu mieber auf bie 6rbe brachte, mit

Sftacfybruct mieberholt morben. 3U pou erflen :Hltefteu ber heutigen

.Hird;e fagte er folgenbeS

:

„2Bie ich meinen 2lpoftetu fagte, fo fage ich ju euch; beim ihr feib

aud; meine 2lpoftel *** barunt *** »iebet^ole ich euch, bau [ebe Seele,

bie an eure 2Borte glaubt, unb im SBaffer getauft toirb üiv SSergebung

ber ©ünben, ben heiligen Weift empfangen feil". iVehre unb Sünbniffe

^Ibfd). 84:(i3,»i4). ©0 ift beneu, metche ©tauben haben m bie Qffen
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barungen, bte ber <gerr bttrcr) ben s$ropt;eten ^ofept; ©mitt; gegeben

fyat; bte 23erl;etJ3itng be<§ ^eiligen ©ciftcS »ieberfyolt »orben, unb bie

$crficr/erung ift. baburdj umfo ausbrürfticfjer ge»orben.

S)ie ÜWottoenbigFeit bicfcr £aufe be§ ^eiligen ©eifte3 »trb Kar ge=

mad;t, erften£, burcfy.bie einfache ©rftäruug be3 @rlöfer£ fefbft, in ber

er fagt: „@3 fei benn, ba^ jemanb »iebergeboren »erbe au£ ©eift,

fo»ie ancf) au<§ SBaffer, rann er nid;t in ba<§ ^eid) ©otte3 fommen",
(3of). 3:5) unb aufcertjalb be3 9teid)e3 ©otte3 fann natürtid; »eber

©eltgfeit, nod; üollf'ommeneg ©lud erlangt »erben; §»eiten3 erfdjeint

bageigeneSebürfniSbiefer^anbtungbteD'iotnienbigfettberfetbensuerforbeTn.

3)urd) bie SBafferlaufe »irb eine Vergebung ber begangenen

©ünben erlangt, jeboct) nad)bem bie ©ünben ber SSergangen^eit vergeben

»orben ftnb, »irb ber oon tfynen befreite ol;ne 3»etfel noc
fy

t> en ©itiftufe

ber fünbtictjen ©e»ol;nl;eiten auf fid; laften füllen. S)er, »eld)er fid)

ge»otmt »ar, bie ltn»at)rt)eit über feine Sippen get)en gu (äffen, »irb

fid> üietleicf/t §u 3eiten geneigt fügten, feiner ©d;»act)l)eit freie <ganb ju

bieten. £)er inetcfjer geflogen t)at, »irb, »enu itjm bie ©etegenfyett.

geboten ift, fcfytt>er oerfucbt »erben, »ieber jju ftet;ten, »ätjrcnb berjenige,

ber ftcr) auSfcfytoeifenber »panblungen fct)utbtg gemacht \)at, oielleicfyt

»ieber bie Neigung füfytt, bem üertodenben ©influffe ber ©irene nacr)^

geben, £)e<3gletct)en mit ^runtfucfyt, ©roll, £afj, 9£eib, ©eis, 3°™/ fnrj

aßen böfen Neigungen, benen ba3 $feifd) untermorfen ift.

@3 ift unumgänglich nor»enbig, bafs eine neue r/eiligenbe traft

bie arme, menfd;ticf/e Statut öerftärfe, nid)t nur tl;r beifte^e, ben $er=

judjungen ju »iberftreben, fonbern aud) jebe böfe ßuft, — bie blinbe

Neigung jur ©ünbe au§> bem §er§en auszurotten. £)a§ iperj mufj ge=

reinigt »erben, jebe Seibenfdjaft, jebe§ ©treben, unb ber SBitte öe§

9ftenfd)en bem Sßitten ©otte3 unterbau gemacht »erben.

$)te natürliche traft be§ 9ttenfd?en ift biefer 2tufgabe nicf/t ge=

»ad;fen unb id; glaube, baf$ alle, »elct)e i>k @rfaf;rung gemacht l;aben,

mtd) fyierin unterftüfcen »erben. ®ie 9Wenfd$eit bebarf einer traft, bie

t)öl;er ift, al§ irgenb »eld)e, bte fie in fid) fetbft befifct, um ba§ SBerr

ber Steinigung ifyrer gefallenen 9?atur §u oolt.bringen. Unb biefc ^raft,

biefe 9Jiad;t unb r/ettigenbe ©nabe »irb auf ben 9)tenfd;en burc^ ba§

©eboren»erben an-S bem ©eifte übertragen, bitrdt) ba§> ©mpfangen be§

fettigen ©eifleS. 2)iefe3 benn ift im allgemeinen fein Seruf unb

feine Arbeit.

$<fy fc^liefee feine berartige Folgerung unmittelbar au§ einer einzigen

©d;riftftelle, fonbern au<§ bem ^n^atte fämttic^er Se^ren, ber ®iener

©otte0 fo»ol;l alter at-o neuer 3eiten -

2öir »erben gteid) erfahren, bafe biefer ©eift e§ ift, ber bte SSett

ber ©ünbe »egen tabeft, gur ©ered;tigfeit ermahnt unb bie ©eridjite

oerf'ünbet, ba^ er in alte 2öar;rt;eit leitet, oon ben fingen be§ Sßater^

nimmt unb fie ben 9)ienfd)enfinbern offenbart unb 3wgm3 gtebt, bafc

^efu§ ber ß^rift ift. ©iefe ^)inge toerme^ren bie tantniso unb ben

©tauben, unb »ie bie ©runblage ber Kenntnis unb be§ ©lattben^ ftdt)

er»eitern, unb tiefer grünben, oergrö^ert ftd> mit ilmen bie 3)tac^t,

Sßerfe ber 9iect)tfct)affenr;eit l;eroor§ubrtngen.
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SBit werben feben, Dar, bio A-nicbte biefed (Seifled ®ftte, (berechtig

fett, 3Ba$r$eit, Siebe, (Jfteube; ^rieben unb Sanftmut finb, unb wie

biefc Xiugc in bor Seele fid; mel;reu, »erben Söerberbt^ett unb Unrein

beit ausgerottet, bis bar, bet gange Dicufd; niugeidmifeu ift unb in

9Birf(ia)feit eine neue Kreatur in ^brifto Q^fu geworben ift. (ir wirb

unter bie Steinen im .sVncn gejault unb gefegnet finb, bie reines fterjeni

finb; beim fte werben ®ottt flauen unb mit ihm wohnen.

i gfortfefeung folgt)

£cr SBuitfrf) a,rojj $n fein.

(53 ift ein irrtümliches Serlangen für junge Beute, fid) grofi pi

wünfdnm. Siel beffet ift eS, wenn fte beftrebt finb, fiel; nür.licb pi

machen. 2)er Änabe ober ba£ s
JDfäod;en, in meinem biefeS öeflreben

v>orl;errfd;eub ift, fül;lt fi c(> in feiner Sage öiel glüctlid;er a(8 jemanb

ber fid; nach Stellungen leimt, um batet groü 51t erfahrnen.

(** wirb gefagt, bafj im ©ebelbud;e ber mabrifdum Mircbe bie

[olgenbe «Stelle getrieben ftel;t: „@rlöfe uns, o .öerr, oon beut un-

gliuflicbeu s2Bunfd;e grofc ju fein." Obfcbou mir einem Softeme, gemiffe

©ebctsfornielu ju brutfen unb fte ben Beuten jur äBteber$otung oorjulegen

abgeneigt finb, ift nid;t$beftcmenigcr in bieten SBorten ein lobenswerter

Sinn entpalten. @£ jeugt üon einem r>or,yiglid;eu ©emütSjuftanbe;

jufrieben ju fein mit beut toaä man eigentlich ift, unb nicht nach etwa*

31t trachten, ba$ einmal nicht erreicht werben fantt, unb fiel; üon ber
sJJceinuug betören ,^u lafjeu, ba$ man baburch gröüer Werben würbe.

3)en Begierben bie wad) einer folebeu :)iid;tung führen, foflte Crinlmlt

getrau werben.
s
JJiit biefem wüufd;cn nur jebod; nid;t ber Qfbee Wannt JU gehen,

baf? nicht alle uad; (%fcbicfl ich feit trachten folllen. Sin jeber follte fia)

biefeS jur ?ßftic$t mad;en. allein e* ift uid;t notmeubig, bar, man, um
biefe jtt erlangen einen 2Sunfd? nach ©röfje l;egcn feilte. Einige finb

nid;t aufrieben mit tl?rer Slrbeit unb ber Stellung in ber fte fich beftnbeu.

Sie finb mit ihrem Boofe nnjufrieben. Sie flauen au) anbere unb

beulen wie glücftid; iic boeb fein würben, wenn fte fich in bereu Vage hefinben.

1)och ift ba3 ©lud nid;t ftetS bie jolge üon äußerlichen öer

baltniffen. 3Me sDienfd;eu erlangen il;re ©lütffeligfeit au£ ihrem Innern.

©in jttfriebener Weift ift für )id) felbft eine fortmabreube Quelle ber

A-reube. s2lrme 9)tenfd;eu in ben beinütigfteu ^erhaltuifien unb in ber

Verborgenheit lebenb, fonnen ebenfo gliitflid; fein, unb bie* tft nicht

leiten ber A-all, wie bie r)ieid>fteu unb dienten be8 Banbed. Sie tragen

ihre Wlütffeligfeit in fid;; henn fie fiitben biefelhe in beut utfnebencn,

bemütigeu unb baufbaren (Seifte ber in ihnen wohnt. SU feben üet*

Urfache }U erneuter Tant'barfeit in ben ^crbaltuiiien, mit beneu fie

umgehen finb. Hub feilten fie biefeS nid;t auf anbere SBeife waht nehmen

föuuen, wirb e* ihnen burch bacs ^erftaubniS ber $batiad;e Etat gemacht,

baf, bie Stellung bie fte einnehmen eine Oiel fdilimmeie fein tonnte.

©in Oon Meißen banfbarer l'ienfch erfeunt in manchen Tina.cn eine
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Urfac^e §um Sobe feinet Inmmlifcfyen 2kter3 für feine ©üte, unb ftatt

auf anbete §u flauen unb einen ungünftigen SBergTeicf) giüifc^en feiner

©tellung unb ber irrigen aufstellen fic^t er ber ®rünbe • genug jur

©anfbarfeit gegen ben £»erm.

@j§ toirb von einem djnneftfcfyen ^3t;trofopr)en erjagt, bafj, al§> er

nocl; jung toar feine ärmlichen Verfyältniffe il;m nidt)t gematteten, ©dmfye

$u taufen, er ging be3fyalb barfuß. 2ll§ er eine3 £age§ mit bestimmtem
3)tute ber ©trafce entlang manberte, unb über fein £000 murrte, fafy er

einen Wann it;m entgegenkommen, ber einen fefyr eigentümlichen ©ang
t)atU. 2113 fte fiel) begegneten, bemerfte erbaft ber $rmfte feine güjje

|>atte unb fidj otme fotebe mü^eüotl von einem Ort §um anbern fdjteppen

mufcte. tiefer SInbtic! brachte ityn sunt teufen. @r tabette ftdt) felbft

für feine Unsufriebenfyeit unb fagte: „£>ier gel;t ein Sflann otme $üjse

anfer/cinenb ganj aufrieben feine§ SBegeS mäfyrenb ic§, ber tdj gefunbe

^üfce f;abe unb nur ber ©cfml)e entbehre, mißmutig unb ungtücflicr; bin."

$Dtefe§ biente ümt jur bteibenben Sefyre.

©0 ift e§ im menfcfylicfyen Seben. @3 gibt feine ©tellung in bie

nrir un£ t>erfel$t fef;en mögen, bie nidt)t t>iet fc^limmer fein fönnte unb

in ber Betrachtung biefer 9Ba^rt)eit füllten toir £roft unb Urfacfye §ur

©anfbarfeit finben.

2öir möchten unfern jungen Sefern bie SBicfytigfeit bei 23eftreben§

an§> <per$ legen, fid^ nü|lid> §u machen in irgenb einer ©tellung im

Seben, in ber fie fiefy befinben mögen. Vorteilhaft angetoenbete Betrieb^

famfeit macf)t jebe<§ menfctjlidje SBefen nü|lid) unb niemanb fanu in

äöirflicr^eit groft fein, otnte nü|lid; ju fein. @in jeber oon un£ rann

fiel) auszeichnen burc^ feine Mtjlidjfeit in bem 2öirtung3frei3 in bem
er tfydtig ift.

%nv. ^uft.

$nt 2Jead)hmg.

Sßir münfdjen hiermit anzeigen, bafj bie in ber norfyergeljenben Kummer be§

„©lern'' auf ©eite 191 angegebene £>atum§, an roetdjen bie öffentlichen Skrfammlungen
ber ©djroeij abgehalten werben fotften, uerfdjoben jinb rote folgt: 3ürid) ben 24. Qutt.

Äonrabftrafce 32, oormittagg 10 unb nadjmittagS 2 Uf)t. SBafel ben 26. Qult im

(Eafö ©afran, ©erterftrafje, nad}mittag§ 2 unb abenb§ 8 Xltjr. 33ief ben 27. QuU im
2Ma ^äbdjenfehtnbarfdjulfjaug. Sentralftrafie, nachmittags 2 unb abenb§ 8 llfyr.

Sern ben 31 Quli im 9ieftaurant Ä'trdjenfetb. Siingftra^e 5, uormittagö 10 unb
nad)inittag§ 2 Ufyr.

(Sntlaffeit.

2teltefter SBaüace ©ragun ber feit bem 31. Quft 1895 in ber beutfdjen

SDHffittm roirtte ift efjrenüoU entlaffen unb roirb mit bem am 2. Quli von @la§goro

abgefyenben ©djueübampfer ^urneffia feine §eimreife antreten. 33ruber (Sragun ar=

Bettete roäfyrenb feiner SftiffionSjeit in 9Mnd)en, Nürnberg, ©reiben unb 5u(e^t in 23re3fau.

SBir münfcfien 3Sruber ©ragun eine glücflidje 3teife unb freubige 2(nfunft.



J>ct Stern.
Z>eutfdjcs (Drgan £>cr Qciligcn bcv legten tZa^c.

$>ic (Würffdißfcit ber heiligen.

2Ber bie Wefd;id;te bor heiligen ber lotsten Tage tieft unb Ret)

mit all ben Prüfungen unb lUnberungen, bio ftber fie gekommen finb

vertraut macht, mürbe ohne ^meifel annehmen, bafj fie großen SRitXeibd

bebürfeu mögen bor unglürflicben ^erbaltuiffe, mit benen fie umgeben

roaren. Tau ©lücffeligfeit mit ^oblergelm, Unglütffeligfeit mit Erübfal

unb 9lot im ßufammenbange ftebeu, fd;eiut unä eine natürliche ,"volgo

^u fein. THe meufcbliebe Ch
-

fab,ruug ift ui biefem 6d;luft gefommen.

,Vbod; eS ift eine bemerfeusmerte Tbatfacbe, bio oon benen bie ntd;t

.^eilige ber legten Tage finb, mobl bor Prüfung unb Unterfucfmng med
ift, bafe ungeachtet bor barton unb befcbmerlid;en Uniftäube, in melcben

fid; bio ttirebe
xVfu (ibrifti fo oft befanb, e£ uielleid;t unmöglich gemefeu

märe, fogar in ben Tagen ferneren SeibenS, ein glütflid;ere3 Holt auf

(Srben 511 fiuben. Unfere ©emciufdmtt t;at bemiefeu, bafj aunorlicbe

Verbal tuiffe, objdum biefelbeu ungünftigen (ibarafter* fein mögen, bio

©lüdfeligfeit nid;t jerftüren Selbftoerftäublid; finb fo(d;e peinlid; unb

unangenehm unb jebeä menfd;lid;e SBefen Würbe gerne oermeiben, mit

benfelbon in £krübrung ju fommen, bennod; tonnen red;t gefilmte Beute

melcbe bie (Gebote (Sottet gehalten babeu fogar unter ben uugüuiügfteu

^erbaltniffen fid; eiltet bol;en ©rabeä oon ©lücfieligfeit erfreuen. 3Wdnnet

unb Arauon, bie in äufeerlid;eu ^erbaltniffen ibre ©lütffeligfeit fueben,

(;aben t>a$ mabre ^erfyältnte be3 ©lüct'eä nodj nicfyt eutbeeft. Meine*

Vergnügen unb bauernbe greube mufj aus bem Innern ontftobou. 9Beim
mir nia)t in Doufommener Üboreinftimmung mit ben ©efetien unfereä

SBefenä unb ben ©efefieu ©otte3, fomeit mir biefelben Derftet)en, loben,

mirb uns immer etmaS fel;len

©eborfam bem (Simngelium gegenüber bat eine munberbare SBirfung

au$ biejenigeu ausgeübt, melcbo baäfelbe angenommen tjaben. ;Vbe->

<Set;nen beä nienfd;licheu §er$en$, nad; bem mal mal»', [iebenStoürbig

unb rein ift, finbet in ben 4>rmMPi e» ber ©ered;tigfeit, bie ©Ott ge

offenbaret t)at feine Sefriebigung. T)a* allgemeine .^eugui* bor ©r
mad;fenen, bio biefer .Uircbe beigetreten finb, ift, bafe obe fie bio prinzipiell,

tote biefe oou ben iHltefteu unferer .uinbe gelernt merben, angenommen
tjatteu, ihnen immer etmaS fehlte. (Sie marou oou SBünidjen befeett,

bie \ie unerfüllt fal;eu unb bie )ic nitt)t l;ätteu befriobigou tön neu bureb

irgenb ein :)ieligiou*fbftem, bä£ in it;rer Umgebung golobrt mürbe.

allein naebbem fie ba$ (Soangclium angenommen hatten, iaubtn all

ibre 2Bfinfc$e oolle öefriebigung unb ibre Seelen gaben fid» mf rieben.

©in fütVr bimmlifd;er (Seilt ber
v
}ufrieben(;eit erfüllte ibre §ergen unb

)ic füblteu fid; aufjerorbeutlid; glütflid;. (Sin ©eift reiner ©lücfieligfeit,

ber nicht in äufeerlid;en Verbal tuiffeu feinen llrfprung U^> bemächtigte
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ftcfy ifyrer. ©eine Quelle entfprang au§> innert fetbft unb mar nidjt^

anberel a(3 ber ©eift ©otte3, ber i^nen bnrd) baS Ratten feiner ©ebote,

unb it;ren ©eborfam feinen Verorbnungen gegenüber, gegeben morben mar.

63 ift bemerft morben, ba$ bie 9)iitglieber einiger religiöfen ©eften

bie erfte Siebe oerlieren, bie fie jur $eit i^rcr SBefefyrung Ratten unb

bafj fie prücfbücfett ü6er it;r vergangenes Seben unb bie Sage it;rer

SBefebrung als bie geil, in ber fie fid; im reichten 9ftajse jener feiigen

©efübte erfreuten, meiere fie fo glüdlid; machten. SüefeS ift jebod;

nicf)t ber galt mit ben ^eiligen ber legten 'Sage, meld)e il;re ^Sflicfjten

erfüllt baben. 2ßenn fie jurüdbliden in bie Sage ibrer Sefebrung unb
il;re§ Eintritt«! in bie $ircr)e fe(;en fie ein, bafc fie bamalS nur $inber

maren unb bafe il;re ÄemtimS, §reube unb 3ufiebenbett feit jenem

Sage in einer fteten 3unaf;me begriffen mar. ®ie tlrfad;e biefeS Sbat=

beftanbe<§ ift, bafe fie Der Äird;e nidjt unter bem (Sinfluffe irgenb metdjer

Aufregung ober entflammter (Sinbilbitng beigetreten finb, fonbern fie

baben bie 2Bat)rl;eit eingefeben unb biefelbe angenommen burefy bie

über§eugenbe 9Jiad)t melcbe anf iljnen rut)te, unb mie bie (SrfenntniS ber

Söa&ityeit in il;neu junaijm, baben fie mel;r unb ntet;r bie ©cfyönbeiten

ber Religion $efu ©l)rifti fernen gelernt unb tt)re ©lücffetigfeit unb

^nfriebenbeit fyat fid) baburejj ftety oermebrt. S)iefe§ ift ganj mie e$

fein füllte ; benn ba$ (Soangelütm, ber ^lan ber ©rlöfung ber jur

©eligfeit be$ 9ftenfcr)en entmorfen mürbe ift in jeber §infid;t muuberbar
geeignet, alle 2Mnfd;e unb 53eftrebungen bei sJJJenfd;en git beliebigen.

(£<o ift nicfyte barin enthalten oon mangelhafter 9?atur. @3 ift oollfommen

als ein ®an^e§, fomie and; in feinen ©injetbeiten unb feine 2Birfnng

auf ten menfdjlicben (El;arat'ter ift, benfelben §u erböfyen, ibn näfyer §u

®ott §u bringen unb il;m all bie ©lemente mabrer ©lücffetigfeit §u

oerleil;en. @» ift mnnberbar, mie ftanbt;aft bie ^eiligen ber legten

Sage unter ten Srübfaten unb Verfolgungen bie fie oft erleben mußten

geblieben finb. Söären fie mcr)t Don einer beeren Wiadjt unterftü^t

morben, Ratten fie unterliegen unb unter ibrem ferneren ^od;e erbrüdt

merben muffen ©ie mären beS traurigen 2eben3 fo überbrüffig gemorben,

baJ3 fie alle Hoffnungen oerloren unb in bem Sobr itjre ©rlbfung oon

ben S)rangfafen gefugt beuten. S)odfj mitten in ibren tiefften Seiben

mürben fie aufrecht erbatten unb fie maren ooller $reube unb guter

Hoffnung. Sro| all ber 9)citbfeligfeiten bie ba$ Volf in früheren Sagen
unb feit jener ,3eit burdj bie Steife über bie ©teppen, ba fie nid;t mit

SBeftimmtbeit mußten mobin fie ibre ©dritte lenften ober oon meldten

Verbättntffen fie umgeben merben mürben, ertragen mußten, maren ^ie

bennoefy fröblid), unoerjagt unb ootter Hoffnung, ©ie mürben mcfyt

oon büfteren ©efüblen nieöergebrüdt unb obfe^on fie mancher 5öequem=

lid;feiten unb fogar in bieten fällen ber Sebürfniffe be$ £ebem§ ent=

beerten, maren fie bodji feine^meg^ niebergefd;lagen.

Viele SeUte in ber 2Bett bitben ficf> ein, ba| menn fie nur imftanbe

feien ben H*™™^ Su erretten, fie fiel) bort einer oollfommenen ©lüd=

feligf'eit erfreuen mürben. @3 mirb bem SJJörber auf bem ©djaffot oft

gefagt, i>a$ infofern er oor feinem Sobe an ^efum glaube, merbe ü)m

feine ©ünbe oergeben merben unb er f'önnte unoerjüglid) in ben Himmel
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eintreten unb biete bor niebrigflen Serbre$er fiub auf biefe Seife unb

mit folgen Hoffnungen geftorben allein, fottte efl einem folgen •Dleuidien

erlaubt fein in bie We|ellfcr>aft ber ©efegneten uno (Srlöfteu eingeführt

\u werben, mürbe er fid; in Qual befiuben meil er fein Hoheit Damit

zugebracht hatte, bio Prinzipien zu oerienen, auf bie, bie Jreube beS

.v> 1 1 1 1m c

l

-ö gegrünbet ift. SBefen bio ben .vummel ererben, muffen benietben

in fieb felbfl entmitfelt haben, ci^ mnf; eine Übereinftintmung ftattfinben

ziuifcbeu ibneii unb ihren Umgebungen loenn fte bortbtn gelangen. SBenn

biefeä nicht bor A-all märe, mürbe e$ ihnen nicht ein ."pimmel fein.

Unb biefeS ift ein Prinzip ba3 oon ben ^eiligen bor letzten iEacje vor

ftanben merb*n fotlte.

@£ itoht ju einem gemiffen ©rabe in bor Dcacbt be$ SÄenfdjen,

glücflicb JU fein. Tor \>err hat bio ©efe$e offenbart, bie fo benfolhoit

©et;orfam getriftet mirb, ooOfommene llebereinfümmung $mifa)en und

unb ben bjmmlifcben Dingen juftanbe bringen. ;V genauer mir biefelben

befolgen, unb fie in unferm \!eben anmenben, bofto mebr merben mir

bor $eroo(Ifommen$eU bor @ngel gleia) merben. Dura) bio $ft{fe bei

©elftem ©ottes fönnen nur unfere böfen Neigungen, heftigen veibeu

fd;afteu unb zornigen ©efühlc befyerridjeu unb in genauer llebereinftimmuug

mit göttlichen ©efetjen leben. SWur buraj Befolgung btefer Prinzipien

haben nienfcblicbe Seferi einen ^uftaub gleidji beut bor Qrngel erreicht,

©elbft ber ©otm ©otteS lohte, mährenb er auf ber Crrbe maubelte in

genauer Uebereinftimmung mit bieten ©runbfäfeen. (Sr lehrte biefelben

feinen Jüngern unb infofern }ic feine Sorte befolgten, mürben fie ihm

gleid; unb maren eiriS mit ibni. Ter ©rlöfer bat bie ©runbfäfee bie

er le(;rte in feinem ßeben prattifcb zur iHiivtübrung gebracht. SMS mau
auf ihn fpie, ihn feblug, oerfpottete unb geißelte unb if;u fogar mit Konten
frönte unb enblid; freujigfte, mürbe er nicht sunt 3orne gereift. Cbfcfoon

er gefdnuäbt mürbe, fchalt er ittcf>t zurütf. Unb in ben Stunbcu großer
y

Jlugft unb £rübfal unb ber qualootleu Prüfung jeigte er in feinem

^erbalteu unb In allem loa* er fagte in praftifeber Seife bio großen

Sa$rl)eiten bie er aU feine Croangelium lehrte .statte er in biefem

fein Siel oerfeblt, märe er rixdjt bor bemunberungätoürbige, anbetumv>

merte (Sbarafter geiocfon, ber ihn fenuzeiebuet. @c hat bas deifpiel

gefegt, unb e3 ift unfere Sßfüa)t, Unit nachzufolgen.

3«»- 3»ft.

s
JJ2ii)iDii#crfaljrmtgcn Don ^rtifibent förant.

SBon o- "M orflen.

Jortfefcnng.)

„£riog*hügel"

Jiitoftov ,\ -))i (Mvant nritb |ttt Debatte ^etauögefotbert 8oone*b $figel

bet baju ouäetlefene Ort. Sein (Segnet ruft [e(W $tebiget ui $Ufe. 8efa)(agenc
ißtißet (offen einen testen \u tytet ttnterftüfcunfl tontmen- Zraucige Wieberloge bet

^ict)te. Sinet berfeCben ift foiiv jetfttewt ©et Käme nuvb m JtriegStyügel umgeänbett.
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2lfl id; burd; ben Staat 9corb Carolina reifte, erjagte man mir

mand; eine Erinnerung an ^räfibent $• W. ®rant, ber bort oor Dielen

3at;ren all SRiffionär tf)ätig mar unb bereit ^rebigten einen großen

©inftufj auf bie Gemeinter ausübten, moburd; manche §ur 2öa$rf;eit be=

fetyrt mürben.

@in alter §err, ber nid;t jur $ircl;e gehörte, jebod; ein marmer
greunb unb SBere^ter S5ruber ©rantl mar, erjagte fotgenben fefjr

intereffanten Verlauf einer Debatte, bie ber lejjtere mit einigen 'jprebigern

in Surry County fyiett.

2lil ber „'üflormoneuprebiger'' in jene ©egenb gelangte, mürbe er

oon bem ^rieftet einer religiösen ©laubenlpartei jur ©ebatte %£xcax%=

geferbert, bie o&ne meiterel angenommen mürbe, morauf man unüerpglid;

bie nötigen Vorbereitungen traf.

©in SBorfifcenber unö ein Sftdjiter mürben geraät)tt, 23eftimmungen jur

9tegnlierung ber S)isfuffion angenommen unb ber motjlbefannte 23oon'l

«Qiigel jur ibbaltung bei Sffiortfriegel aufriefen, ©iefel mar ber ©eburt*=

ort unb bie ehemalige 9tefibenj bei sDtajorl Daniel SBoone, be§ erften meinen

SInfiebterl im ©taate tatueft), unb bal bort errichtete ©ebäube mar all bie

fogenannte Söoon'l <Qüget Mrcfye meit unb breit befannt.

9cacf;bem bie Vorbereitungen getroffen morben maren, fd;ien ber

^prebiger etmal neroül 51t merben unb bat um bie (Srlaubml, einen

$reunb §u funer Unterftüt^ung l;erbei§urufen.

,,©emij3", fagte 2tltefter ©raut, „fooiele fie münfdjen".

©ie $o(ge baüon mar, bafj er am Stage ber ©ilruffton fiebeu

©eftenprebiger fid; gegenüberfte^en faf).

@r »erlangte bal ^ed;:, jebem berfetben ber Dteibe nad; antmorteu

31t bürfen, meld;el ©efuet) il;m and) geftattet mürbe.

2)ie $ird;e mar tiiel p Hein, um alt bal §ufamniengerommene

3Sotf unterzubringen, el mürbe beljmtb eine SBüfme neben bem ©ebäube
aufgefd)lagen unb bie $ul)örer festen fid; nieber im «Statten ber 'Säume.

®ie ©ilfuffion begann, ber ^ampf mürbe energifd; geführt unb
bie <Qi£e bei ©treitel fteigerte fid; mit ben bal;ingiel;enben ©tunben bei

£agel. ©er slttefte folgte feinen ©egnern auf jeben ©egenftanb, ben

biefe berührten, unb burd; feine 2lnfül;rung oon SibelfteUen unb t/ifto=

rifcfyen £l;atfad;en fie^ er ©d;tag auf ©d;tag erfolgen, fo, bafe feine

Angreifer am jmeiten £age fid; üottftänbig befiegt fafyen unb in aller

(Site einen Söoten §u ^pferbe auf eine ©trede ton 20 ^Reiten entfanbten

um einen berühmten ©eiftlid;en 51t il;rer IXnterftü^ung gu bringen.

Wad) einer fcfyteunigen Steife langte biefer tl;eologifd;e ^erfulel in ifyrer

9)iitte an unb feine ©egenmart fd)ien bie ermatteten ©eifter feiner $reunbe

öon neuem 51t beleben.

©od; ber Slttefte fdr)ien nad; viertägiger fortroätjrenber ©ebatte

erft redt)t jum Sprechen gerüftet gu fein unb grofj mar bal ©rftaunen

ber ^Sriefter unb bei SBofteS, all fie bie glut ber ©ebanfen unb ber

Söa^rl;eit, mie biefe oon ben Sippen bei 2llteften flo^, t>ernal;men, unb
bie öon einer Jtraft begleitet mar, bie it)re 33emeilfüj)rung unb ©op^ifterei

ju ©djanben machte, mä^renb er bie 3»^brer mit feiner 9rebe mie an=

gebannt ^iett, inbem er oor i^nen bie üon 9)tenfd;en gemad;ten Steligionl^



— 205 —

fufteme ber ©egeuivart mit beu großen unb berrlicben 2Ba$r$eüen ber

von ©Ott geoffenbarten Religion verglicb. (Sr fd)ilberte vor ibreu

iHugeu bie (h'babenbeit ber (»eiligen 2dnift unb ber ^lopb/eu'iungeu

beS glorreidu'u SBerfeä ber lebten iEage, bie SBieberbringung beä

iSoangelium*, baS Chicbeiueu von (Sugclii, bie Waben nnb ^eiebeu, bie

bem ©laubigen folg en, bie lUnfricbtung. be$ Weiche* (Stattet, bie (Srlöfimg

ber nicnfcbticben Jamitie nnb ber ßtbe nnb enblicb rief er hen il;m

mieberftebeubeu Sßriefietn ju, von tl;ren verfemten Seiten abjulaffen unb

ifyn in ber Verbreitung be£ magren (Evangeliums, bas in ber gangen

^Ji>elt ju einem Zeugnis geprebtgt werben muffe, beijuftebeu. 6t ber

fpracb ituieu, bafj, infofem fie bicfcS tbjtu mürben, ewige* ßeben il;r

l'obu fein werbe. Unb, feine .\>anbe jum Fimmel ergebene, erftarte er,

bafj er vor bem SSolfe bie 3Hai)rl)eit gefprodjeu, baf? feine Jpctnbe rein

feien von il;rem Glitte unb bafe fein Zeugnis fa ocu .fallen beö

£>immel* aufgefebriebeu fei, um an bem großen Sage ber C$crid}te

(lotte* l;ervorgebrad;t ju werben unb „bort," tagte er, „werbet il;r

^rebiger nnb ßu^örer eö vor euren silugen fef;en tonnen.

9lm Sd;tuffe biefer bemerfen*merten ©cchc vertieften feine ©egner

bie Vübue. ©ie waren in einem fotd> aufgeregten ^uftanbe, bafj ber

AÜbrer feinen £mt, Stocf unb feine 23ibel mitjunel;men vergeiien hatte,

9115 3(Itcftcr ®rant biefe jurürf'getaffeueu C^egenftanbe bemerfte,

rief er jemanben au& ber s
))ieitge, nnb bat, baf3 biefelben bem jerflreuten

(Eigentümer überbrad;t werben möd;ten, meld;em 2lnfud;eu einer ber 2ln=

luefeuben fogleid; entfpracl;.

hierauf fd;lofj iHttefter @rant bie Serfammlung nnb feit jenem

Sage wirb 23oou* £ttcjel ber „ttriegsbüget" genannt, jum lUnbenfen

an beu 'Jteligiousftreit, ber bort ftattgefnnben t;at.

$aö (Sbaurjcüum auf ucrfrfjicbcnc Söcgc verbreitet

T>er 2lu*brucf „ba§ (Evangelium prebigen" mag vielleicht einige

auf bie _$bee führen, baf? eine ^ierfon int galten öffentlicher Sieben er-

fahren fein mufi um sJ)ciffion3arbeiten bemalten ju fönueu. iHltefte

fagen mitunter, bau i^ \n ben bon ifyneu oerlangteu arbeiten untaug

lief; feien, weil fie fiel; be* öffentlichen Sieben* nidjt gewohnt wären

unb nur wenig natürlichem latent in biefer ,v>inftcfj>t Ratten.

(£* giebt Diele ÜBege, ba* (Evangelium vor bie Xcnti 311 bringen,

meld;e ebenfo erfolgreich finb wie Sßrebigen Pou ber Ränget. Ter ßr

folg im 9)liffion*felbe I;ängt nidjt allein von ber ©efcfoicflid>feit ber

iHlteften in einer einzigen gewiffeu Stiftung ab, fonbern e* fönueu jur

Verbreitung ber 2Bat;rt)ctt Perfcbiebeue latente in vorteilhafter SEBeife

verwenbet werben, ^eberntauu fanu in biefem l'iebe*werfe mithelfen,

\va$ and) ba* ii)\n eigentümltd)e latent fein mag unb ber ©rab ber

intelleftueden Silbung, ben er erreicht l;at. Tie, Welche mit r)iebner-

gaben nid;t reieblicb gefegnet finb, erfreuen fieb vielleidit einer befonbereu
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Aät;igfeit in einer anberen Widjtung. ©I fommt nid;t fetten vor, bafe

bie armfetigften Siebner bie beften ©rfolge im SRiffionSfetbe ernteten,

uub julücilen ereignet el ftd;, bafc begabte öpredjer nid;t gute

JWijfionärc fütb.

(Sin ernfter unb bemütiger 2Buufd; ©nte§ zu tl;un, ift eine ber

»id;tigften ©igenfcfmften, bie §ur Verbreitung ber sükl;rbett btenttd) finb.

2)er, »etd;er im 23efij3e biefer @>ahen ift, fei er ein fpejiett bajn berufener

ajtiffionär ober nur ein äKitglieb ber $ird;e, fann ber ftörberung bei

Sßerfel von großem dZufeen fein, «Sogar bie beiniitigften affer WiU
glieber finb oft im ftanbe ge»efeu, i§ce 9fiad;bant jur 2öal)rbeit 511

führen, inbcm fte it;nen ,3eugni! gaben ober fie überrebeteit, bie SSer=

tamm fangen 51t befud;en. 2luf biefe 2Betfe I;aben fie ben reifenbeu

Sllteften in ber 9fa3fül;rung ijjrer Arbeit grofce Unterftüjjung geleistet.

$)ie ^eiligen formen in $remben ein 3niere ffa sunt ©oangettum
burd; tferen aufrichtigen, mufterfyaften Sßanbel erregen. 9)M;rere 33ei=

fpiete finb unl bet'amtt, 100 ^erfonen burcr; bie Beobachtung be§

SBanbell unferel SSotfel veranlagt »urben, bie ©runbfät^e bei ©oange=

tiunt! §u unterfud;en unb btefelben anzunehmen.

©ine fanfte Unterrebung über bie ^3rtn§ipien bei ©öangeliuml

mad;t oft einen größeren ©inbrud auf bal ©emüt bei gufyörerl, all

eine »ofytt'tingenbe ^rebigt. 3Ber bie ®afa ber fprad;(id;en Unter=

Haltung befugt, fottte im ftanbe fein, ausgezeichneten ©rfotg in $tiffionl=

arbeiten §u t;aben. 2Btr fernten einige 3'lttefte, »etdjie bie Sentc in

ifyren 2ßol;nungen befud;en, unb um bie ©rlaubnil eingeben mit ifynen

über religiöfe Stngelegenfyeiten in Untergattung treten §u bürfen, bie

©e»äl;rung einer fold;en Sitte bürfte, »enn fie im ridtttgen ©eifte

geftetlt »irb, faum oer»eigert »erben.

©in anberer 9Beg, ben einige mit mufttalifcfyen Talenten begabte

3)iiffionäre eingefd;lagen l;aben ift, bafe fte eine ätnjabl paffenber Sieber

lernen unb fie in Duetten, £riol unb Quartetten vortragen, »oburd;

fte oon Sefreuubeten bie ©intabttug erhalten, fid; in ifyrem %amiixen=

freife zur gentütttcfyen Unterhaltung zu oerfammeln, »0 bann ben

Qttteften ©e(egent;eit geboten ift, von ben ©runbfäijeu bei ©öangeliuml

ZU fpredjen. ®te Beniner be§ <Qaufel, in meinem bie Berfamntlung

ftattftnbet »erben natürltd) erfud;t, auf biefe ,3eit it;re $reunbe unb

Sefamtten sunt Befudje einjutaben. 2tm ©d;lu)Te ber fleinen Unter-

haltung erflärett ftd; bie 2llteften bereit, unb brüden ben äöunfd; aul,

mit anberen Mannten ober $reunben in berfelben SBeife einen Slbeub

Zuzubringen. 2luf biefe äöeife ^ü)ait^n fte ©intabungen oon fold;en,

bie fid; all ©äfte an einer berartigen 3ufammcn fun fI beteiligt l;aben

unb ba bk ©infabungen fid; mehren mit ber 3a^ i^rcr ^rettnbe, fann

biefe Verfal;rungltoeife auf unbeftiiiimte Qnt mit gutem ©rfotge fort-

gefe^t »erben.

2lud; fomntt el bilmeiten üor, bafe ^eilige unb SMtffionärc mit

Seuten befannt »erben, bie it;nen fo»ie it;rent ©tauben zugetfyan finb,

beren Umftänbe el jebodj) nid;t ertauben, burd; 33efud;e ber Slttefteu in

nähere Befauntfd;aft 51t treten, ^n biefeu fällen fann burd; ilorrefponbenz

viel ©ute! erj»edt »erben, ©in Brief, beffen ^\n)ait ein intreffanter
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SBeife (tber bie Wrnnbiane be3 ftxmgelürari fpricbt, macht einen

bleibenden iSinbrnd. Arennblicbe öriefe finb immer nriflfommene Säfte

betten ben ii? empfangen. Dfl werben fte aufbewahrt imb nriebert)o(i

gefefen unb finbeu ihren 9Beg ju jjreunben imb Öefamtten bei (iuip-

fdngeri, bis enblieb bafl Spapier, auf melcbe fie getrieben mürben, t>oih

(taubia abgenu$t iü.

Tiefe 8eifpie(e »erben bjer nur angeführt, als einige wenige ber

jablreicben Sßl&ite, welche fiel; beuen barbieten, bie von beut SBunfdjie

befeelt finb unb ben Sßorfag gefaßt haben, bie frohe 93otfd»aft gu ver

breiten. 2Bet fleißig beu §errn anruft unb fuebt bureb beffen ,\m"vira

tton geleitet ju »erben, wirb einen weifen IBeg eintragen, einen, ber

firf; am beften für feine fpejteften Aahiafeiten eignet.

Sinei ift, bau niemanb außer 3tct)1 [offen foüte, unb ba8 ift bie

9fottoeitbig!eit ber Temut. Ter §err fagt in 8e$ng auf ba3 Amtieren

in ben Serotbnungen beS (Swauadiinwo in einer Offenbarung bureb ben

Propheten 3üfepb Sttlttr):

„Wiemanb faun bei biefem SBerfe l;elfen, er fei beun bemütig unb

oottet Siebe unb habe ©tauben, Hoffnung nnb Siebe, unh fei mania, in

allen Tineen, welche auch, immer tym anvertraut werben finb."

Mill. Star.

$a* Wamtffript betf Skrijctf Hormon.

2)a8 l'uinuffriyt, meldie* von ben rruefem umi Segen bei 3 di v i f t für Die

erfte Auflage beä Sucres SRormon gebraucht mürbe, blieb im Befnje Tanib 3B$ttmerd,

eine* bei btei Beugen. Knies beut Site!: „.Vt baä SRanufrrtpl von aprtfi^em ttrfprung"

erfdieint in ben Spalten bet St. £oui3 „Wevublif", einer bebeutenbeu ßeitfdjrtft folgenbe*:

15" in lana,jäbria,er xUbbonuent ber „rKevublif", wohnhaft in :)(id)v>monb, 3Wr. bat

beut für biefe Abteilung uerantmortlid)en Rebafteux fotgetlbe
N

Jiacl)iictit beuiaUd) be->

urfprüngluben 2Ranufrriptöbe$Biut)eä SRormon, meldte* bem oerftorbenen X)aoib ^hitmero
einem ber brei ^eugen von ber iibttlidien liebtbeit be>> Bwxjeg gehörte, eingefanbt:

Die 3iabt Midnuonb, 3Ro. mürbe am 1. ^uni 1878 von einem fdjrerflidien

Sitbelftutme beimgefudit. 3)a$ SBoljnljauS Daolb fiMjtttnerS, beä Beftfeerä be8 Btutj

SRornton OtanufrriptS, beraub fiel) unmittelbar in bei Sturme? Bfab. Cbidmu bad
•V»au* faft iianUid) u'rtrümmert mürbe, blieb ein Zimmer beleihen, ba-> biefe* föftlidie

Btut, enthielt, baä .Simmer mar bie eirmeiteruug einer Vorbaue unb au* beffen

(Dtunbe nid)t fo ftarf (gebaut mie bie übrigen teile be* \>aufe* ganUid) unverfebrt,

nidn ein 3d)inbel be* 3)a$e€ mar fortgeweht morbeu ober ein einher :Kif; in ber

Befleibung ber IBänbe mabrnebmbar. ©leid) beut 9Ba$ttutm ber Athener ftanb et

ba, unuerielnt in ber l'iitte mad)titier Inimmer, bie rimvMimher unb um ba»ielbe

aufgetürmt tagen. Tod) ilmt ielbft mar fein 2diaben nigefto^en.
vJUv bie Bürger

ber oerheerten 2tabt oon biefe! Ibatiadje in Renntni? gefe|t mürben, ernannten fie

ein Komitee, meldieo einen Serital über bie muuberbare ^emalnumi biefed einzigen

ßimmerd unb beffen fo Oürbigen 3d)aneö oerfafcten. Ter fdniflidie^eririit be>> ftomitee'ä

befinbet fiel) }ur ;>eit in bem -^efibe einet ber beroorraiU'nften :Hed)t*a.elel)rten ber

3tabt, in meldjer bie obigen Begebenheiten ftattfanben. Mill. Star.

Xübcö=2(n,^einen.

,\n Sogen Utah an ft. April ftarb Strjroeftet Kofine Butler geborene Burri
won Smeifinnen 2inneutbal Mauton Bem im Kttei DOlt 4'.» fahren 10 SRonaten
unb 26 tagen. 2ie mürbe l.s ?7 in bie .Uirdje getauft unb blieb

v
\hreu Bünbniffen

treu bifi \n ^brem ®nbe. 2ie biuterliint ihren (hatten mit 6 .Uiuberji .Mireu Ber(uf)

ui betrauern. $Ht oerfidiern beu Hinterbliebenen uufere teilnähme.
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„Stylt Siiftc in bcr dtaabettjcit!"

„Schaffet, ba& ifjr fcliq metbet mit

^nrrfjt unb gittern." *pf/Ü. 2,12

2Jlit ftreuben gefyen tnir »erfünben,

Sie „$rof;e 23otfci)aft", ofyne ©cfyeu —
SBoburd) bcr 9Jtenfd) fann frei bon ©ünben

$nt ©eift geboren werben neu.

Sa fyören Wir oft mannen fagen:

$ür midj ift je^t nod) nid>t bie 3«^ —
SBenn fid) erft SBunber jugetragen,

3a! Sann bin idj ba5u bereit.

3Ber fo benft unb Will SBunber fefyen,

$erfud)cn ©Ott, tfyut 33ufje nidji —
Sßirb fidjer.lid) betn nid)t entgegen,

3Son betn unS fagt bie fyeit'ge ©dtrift

Srum rufen wir ben 9Jienfd)enftnbern

9JHt fyeil'gem ßrnft bie 9Jialmung ju:

3um §errn lommt! — gleid) un§ anbern ©ünbern,
Sie nur in tf)m gefunben Mulj'.

©täubt an ben §errn mit ganzem §erjen,

SInit Söufse in ber ©naben^eit —
Sann lafst md) taufen, bafj oon ©d)tner;$en

Unb 2lngft bie ©eele hnrb befreit.

Ser §err tjat ba3 ©ebot gegeben

Unb baruin ift e§ unf're ^pflicfyt,

Saf* nur in biefem ©rbenleben

2113 ©I)rtft ilmt manbeln nad) im 2id)t.

Söer ba§ getfyan, ber fann bann legen,

©ein mübe§ foaupt jur ftilten 9lut/ —
2Jiit bem SBetr-ufjtfein, retdjer ©egen

Sßirb it)tn bom Jperrn einft falten ju.

Seidig, ben 17. 9Jtai 1898. 3iid)arb Äretfdnnar.

3nl) alt:

Sie ©encral ^onferenj 193

Sa§ (Sbangelium üon $. £. 3iob . . 196

Ser Sßuufd) grofs ju fein .... 199

©tüdfeligfeit ber ^eiligen 201

9JUffion3erfaf;rungen öon *ßr. ©r. . 203

Sa§ (Soangelium auf berfdjiebene

Sßege verbreitet 205

Sa§ 93?anuf!ript be3 SB. M 207

©ebidjt 208

3 ä ^

1

1 1 dj e 2lbonnement3preif e:

$ür ©dnueij gr. 4. Seutfdjlanb 4 .351!. 2lmertfa 1 Dollar franfo.

Sertag unb uerantroortlidje 3iebaftion : ty. fioutettfotf, Hamburg, Sjmfbtngftrafee 49.

Srud üon ©djröber & Qebe., Hamburg, II. Steidjenftrafce 9—11.


