
(Eine geitfcfyrtft 5ur Verbreitung bev XPafyrfyett.

Grfdjeint monatlirf) jwei 991 al.

>.<

Set meine ©ebote hat unb hält fic, ber ift'$, ber mich, liebet. %\ohamie* 14:81.

Srciftigftcr $anb. J\l 14. Hamburg, 15. $uti 1898.

(ftortfefcung

)

xültefter $oi)n §enrp Smitl; fagte er betätige affe£, ma3 mäbrenb
ber Äonferenjj gefproc|en unb getefen morben fei, meines alle§ baju biene,

Betrachtungen über bie ©üte ©otteö in uns ju ermedeu. Ticjenigen,

meiere au3 Babpton gerufen Sorben feien, fomte audj ifyre 9tod;fommen

füllten banfbar fein für bie ßrlbfung bie baS (Soangelium tl;nen gebracht

l?abe. T>ex ©pred)er machte ©rmäfmung beS 9ftangel3, meldjen baS

Volf in ber Vergangenheit gelitten fyabt unb fpradj in ^ürje über

bie Seljre, ber Sparfamfeit, bie un3 baburd) gegeben mürbe. 1)ie

9Wiffion3arbeit, meiere bie jungen SWänner unter ber Seitung ber $ort=

fdjrtttio Vereine oerricfyteten unb ber fegnenbe ©inftufj ibre£ 2Birfen§

mürbe ebenfalls oon bem 9?ebner in Betracht gebogen, tiefes gebe un»

einen Begriff Pon bem, maS unter bem Bunbe^oolfe ©otte3 in Bejug auf

3Wiffion3arbeit möglid; fei. ^re 3eu9"Mfe feien oon Stilen angenommen
morben, allein eS fei . t>on großer iJiotmenbigfeit, bafs bie 2lrbeit fort-

gefe^t merbe, bamit bie 2Birfung berfelben eine bauernbe märe. Tic

2trbeit einer foldten 2lrmee junger SRänner, bie ju einer (Stfenntniä

it;rer Verantmortticfyfeit gefommen ftnb, merben olme Btoeifel ba§ Sßerf

be£ £errn fefyr bekräftigen unb er l;offe, bafj fie felbft groften Segen

unb oiefe #reube empfangen l>aben burefy ba$ neue Sid;t, ba$ fie erleuchtete.

(Sr fprad; ben SBunfdj aus, baJ5 alle, meld;e ju einer belferen Äenntnte

i^rer s
J>flicr;ten gelangt feien in ifyren Bemühungen fortfahren merben,

bil alle bie fiefy im Bereid;e ber oollen Segnungen ©otteS beftnben $u

einem ooHfommenen Verftänbniffe i^rer Vermanbtfcfyaft mit ifyrem Vater

im £>immel gelangen.

®er ©precfyer ermähnte in ftürje bie Neigung ber Zeitigen ber

legten £age fiefy mit ben oerfdjiebenen £>ülf3gefellfcf;aften auier^atb ber

ßircfye ju oerbinben. (Sr mar ber 2lnfid;t, bafs gegenfeitige unterftütutng3=

oereine in ben Perfdjiebenen ^fä^len unter ber Seitung oon $ircfyen=

mitgliebern gegrünbet merben fönnten, bie ©eminne mürben auf biete

Söetfe unter bem Volfe bleiben unb beut eigenen £anbe sunt Sfaifcen

bienen. (£3 foUte folgen Unternehmungen 3lufmerffamfeit gefebenft

merben unb bie ^eiligen ber legten- £age foUten oom Eintritte in frembe

©efellfdjaft entmutigt merben.
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SBarme SBorte ber Stnerfennung mürben hierauf bem ^räfibenten

9Jtc. Jlinletv für feine !8emül;ungen pr (M;attung beS $rieben§ gesollt

imb ber ©predjer hoffte, bafc ade möglichen üttittel angemenbet derben

mürben, 23lutüergief3en p üerfyüten. 6r fagte, ba§ bie ©ebote beS

SSolfeS für bie Regierung pm £ümmet fteigen füllten, bamit ber triebe

ermatten bleibe unb bie Sotfcfyaft bei ©oangeliumS unter ben Nationen

ofyne Unterbrechung ifyren Fortgang finben möchte. 2Bir füllten nic^t in

unnötiges ßriegSgefdjrei mit einfümmen, fonbern int ©lauben für bie

Erhaltung ber ^nnjipien ber$reir;eit, ber@rlofung unb ber ©ered)tigfeit mirfen.

9?ad;bem 2ittefter ©mitb feine 9iebe notlenbet fyatte erjfob fict) bie grofee

Stenge berVerfammettert unb fang unterSJcitmirftmg be3@t;orSmit tiefem© efü^> t

„My country 'tis of thee

Sweet land of liberty."
s^räftbent SBilforb SBoobruff fprad) in $ürge über bie bramattfcfyen

Gegebenheiten bie mit ber Saufbalm ber Zeitigen in %av SBBcft, SDliffouri,

in Verbinbung ftanben, einfdjrtiefjlid) feine eigene (Srfar/rung mit bem
Sager 3ion3. ®c öermieS auf eine ^ropfyejeiung beS s}kopt)eten ^ofepfy

©mitt) bie p jener 3eit gegeben mürbe unb bie barauf fyinbeutete, öafj,

obfcfyon bie Zeitigen pr 3eit toDn nur geringer $ar;l mären, fie p
einem großen unb mäcbtigen Volfe in ben $elfengebirgen fyeranroacfyfen

mürben, unb bafj @l;riftu£ i^nen bort erfreuten merbe, auefy füllten fie

über ganj 9Jorb= unb ©übamerifa unb enblid; über bie gange @rbe

Verbreitet fein, ^räfibent Sßoobruff fagte, er gmeifte nidjt baran, baJ3

manche üon ben $inbern ber Zeitigen ber testen STage bie jetjt am
ßeben finb, i>en ©rtöfer fefyen merben, menn er fict) feinem Volfe in

biefer Region ber Serge geigen merbe.

2l(tefter £-ran§iS 9ft. Sämann üom State ber §mötf 2Ipoftet mar
ber leiste ©precfyer. @r füllte bafc $3rael in einer großen 3eit lebe,

mo bie Äraft unb ber gortfef/ritt be» 2Berfe3 ©otteS in großer $tar=

Ijett ber Söelt üor 2lugen fter;e pr @r;re unb £>errlicf/feit ©otteS. @3
merbe gegenmärtig mefyr 3lrbeit oerricfytet als p irgenb einer geit jn

ber Vergangenheit unb alles Sßtrfen fei mit pnefymenbem Erfolge gefrönt.

@S merbe nie eine 3ßü föty too ©cfymierigfeüen aufhören merben, fo

lange baS SSoff ber (Sntmicflung unb ber Läuterung bie bürdet foter/e

Erfahrungen erhielt merben fönnen, bebürflig fei. 5Die Verbreitung unb

©rfyattung beS $riebenS fottte Ermutigung finben, bodj im $aHe ber üftot

Ratten bie ^eiligen ber legten S£age ftetS bereitmillig bem 9tufe ber
s^füc§t ©efyorfam geleiftet, meil fie if/r Vatertanb lieben. $ebocr) fei ber

$rieg feineSmegS ermünfe^t. @r follte momögltd} üerptet merben ol;ne

bie @I)re beS SanbeS p opfern. Ärieg fei etmaS fc^recflid^eS unb alle

füllten fiefy §ur Erhaltung beS ^riebenS üereinigen, benn bie ^riebfertigen

follen ©otte» Äinber tjeifeen. ©ie s^rop^e§eiungen beS ©rlöferS oon
fommenben Kriegen unb $rieg3gefcf>rei unb feine ^atfd;läge ben ^eiligen

gegenüber i^retmegen feine $urcf;t §u ^aben, mürben berührt, unb alle

mürben ermahnt, auf bie SBieberfunft beS ©o^neS ©otteS ftetS bereit

p fein. 5)iefe mürbe nid;t oergogen merben, unb bie Sßäcfyter auf ben

dauern S^on^ merben bereit fein, it;re lüamenbe ©timme an i^re Gemo^ner
§u ergeben, menn Ungtücf irgenb melier 2lrt biefelben bebro^en foffte-
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iHltefter fiuman ermähnte bic gütige 8e$anbtuna, bie ben iiltcü- i

von ben ^emobjieru ber [üblichen (Staaten mäbrenb feines i'lufeutbalte-.

in ibrett ©egenbeu gu teil gemorbeu fei, unb et gab mit 3)anfbatfeit

3eUgni8 üou bor ©efinneeänberung, bie burd; bie Wadit ©ottel gegen

bie heiligen ber testen Sage ftattgefuuben habe, in ©rfüllung bet

^ropbejeiung, bie üonfhräflbent SBilforb Söoobruff mäbrenb berUinmetbuug

bei ©alt l'afe Sempell gemacht mürbe. $)er ©predier bezeugte mit

fräftigen Söorten bie .\>eiltgfeit ber 9Riffion ber Wiener (Stattet unb gab

3eugnil üon ber A'ülle be^ (i-oangeliuml unb feiner Aäbigfeit, alle

SeDürfntffe ber meufcblidnm Familie 311 beliebigen. 35ie ^eiligen hätten

<xtle Urfacfye, iid) ben verfduebeneu ©laubenlparteien gegenüber gütig ju

erjeigen, unb alle ihnen ju (Gebote ftebenben s
J0iittel ju verleihen,

ihre flteligionlanfidjteu ju üerfuubigen, bei fie unl biefetben 9tedue

einräumten. 3um Sdduffe gab er mertimllen Rat, ber jUT seitlichen

SBoblfa&rt bei i>olfel bienen mirb, unb ermahnte alle, in jeber .v»inud;t

Zeitige ber legten Sage ju fein.

„The Holy City" mürbe hierauf mit munberbarem ©efüpl üon
IBruber ©eorge SD. ^uper gefungen.

3)er 6por unb bie 3>erfammelten fangen:

Praise God from Whom all blessings flow.

2)ie Monfereng Pertagte )id) Kl (Sonntag, ben 10. SIpril, 1<» Upr Dorm.

Sd;lußgebet pon ^3atriarcr) ^obn Smitb\

($ortfet3img folgt)

SaS Grtoangeltum.

Wefd>ricben toon $8. £>. JHobcvt*.

gortfefcung beS XXVI. Mapitele.

5)er Zeitige ©eift. — 2öer benielben empfanden foff.

£)er Sefer pat Pietteidjt bemerft, baf? ^o&annel ber Käufer gefaubt

mürbe, Sufee unb Saufe ^11 prebigeu, ebe berjenige fam, ber mit beut

fettigen (Steifte taufen feilte. 2htcb mögen mir meHeicfyt auä ben vebreit
s
}ktril, bie er am Sßfingfttage gab, bemerft t;aben, bajs, nadibem bie

ülöorte, bie er burd; bie sJJiacbt bei ©eiftel gefpreeben, in ben $er$en

bei ^olfel ©tauben perttorgerufeu Ratten, er }k auiicrberte, öufje w
tbun unb ftd) taufen ju [äffen gut Vergebung ihrer Süubeu, ebe er

ibnen bie ®abe bei peitigen ® eines veripradv
siöenn mir unfere ÜMufmerffamfeit auf bie in ber

vJlvofielgetdmbte

aufgezeichnete 93efe£rung ber Gemeinter öon Samaria teufen, Serben

tt)it gang biefelbe Drbnung uorfinben. ^ßpUippul, ber neb in jener Stabt

aufhielt, lebrte bal 3Öort, bal SBoIl borte ib.it unb glaubte, bereute

feine Süubeu unb mürbe getauft unb empfing unter ber .\>aub $etrU
unb ^o^anneS, bie ju biefem Sttede bon ^erufalem gefornmeh maren,

ben heiligen Weift. 2tp. 8.

SBieberum febeu mir, ba\i, all s^aiilitv JU (5-pb.eful einigen SWänneru

begegnete, bie Porgaben, aur bie Saufe ^obaunil getauft lucrben ;u fein,
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jebod; nie gebort Ratten, bafc ein ^eiliger ©eift fei, er forgfäftig geuua;

mar, fie abermals §u taufen, — meit ber 2Ipoftel über bie ©ültigfeit

ber erften Saufe einigen gmeifet ^Q^/— ß§e & tynen tie (§>abe be§

^eiligen ©eifte«3 anvertraute. 2lp. 19.

liefen 23etfpie(en jufolge erfet)eint es, bafe ©laube, SBufje unb Saufe
bem Empfange, ober ber Saufe be£ Zeitigen ©eifteS toorangefyen, unb in

2Birf(idj>feit t>or bem Empfangen beSfelben abfolut erforberlid; finb.

SDiefe Drbnung in SBe-mg auf biefe ^rhtjtpten unb 23erorbnungen finbet

burd; weitere ©cfyriftfteü'er ifyre üoHe ^Bestätigung.

taj oor feiner $reu$igung fagte fy)u§ §u feinen 2Ipoftetn: „Unb
icfy miß ben SSater bitten, unb er fott eud) einen anbern Srbfier geben,

ba$ er bei euer) bleibe emiglid), ben ©eift ber SBafyrfyeit, metcfjen bie

äßelt nict)t fann empfangen, benn fie fielet ü)n niebt unb fennet ifm

nid)t." ($0$. 14: 16, 17.) ©arauS ge&t öeuttict) i;erüor, bafe bie Sßett

ben ^eiligen ©eift nidt)t empfangen fann.

Hnb nun, mer finb bie SBelt? %<$) antmorte, Diejenigen, bie noer/

ntct)t S^riftum angezogen fyaben, ober in anbern Sßorten, bie, meldje

nodj nid)t in ba<S 9^etct) ©otteS eingetreten finb burd; ©tauben an ©Ott

unb (Sfyrtftum, burd) Söufje unb Saufe. S)iefe finb bie SBelt unb nad)

ben SBorten be§> SJieifterS tonnen biefe ben Zeitigen ©eift nict)t empfangen.

SBeiter fefyen mir, baft, als SßetruS unb anbere 2Ipoftet üor ben

©enat ber ^uben gefdjleppt unb befdjutbigt mürben, biefe für baS 23(ut

bei 2tteffias§ oerantmortlicfy gehalten $u Ijaben, er ifynen antmortete:

„S)er ©Ott unserer $äter fyat ^efurn aufermedet, metd)en tyx ermürget

fyabt unb an ba3 ^otj gelänget; ben fyat ©Ott burefy feine rechte £>anb

ert)ö^et gu einem dürften unb ^eilanb, §u geben &xael Sufee unb
Vergebung ber ©ünben. Unb mir finb feine beugen ü°er öiele 2SorteA

unb ber Zeitige ©eift, me(d)en ©ott gegeben fyat benen, bie ü)m gefyorcben."

3lp. 5: 24—32.
3^idt)t aber benen, bie ü)m nid)t gefyorcfyen. SHefeS ftimmt mit

ber 2lu§fage überein, ba§ bie SBelt ben ^eiligen ©eift nicr)t empfangen

fann, fomie aud) mit ben anberen Seifpieten, bie mir anführten, in benen

bie Drbnung, in metd)er ba£ ©üangetium bem $olfe geprebigt mürbe

burefy ©tauben an ©ott unb (S^ftum, Sufje, Saufe §ur Vergebung ber

©ünben unb fobann ba§> Empfangen beS ^eiligen ©etfteS bargeftellt mürbe.

<£§ finbet fidt) jebod) im neuen Seftamente eine 2lu3nafyme oon.

biefer Sieget, nämücfy ber %aü Cornelius, be3 frommen Reiben, unb

biefe StuSna^me t)atte einen eigens beftimmten 3tüe(^-

©tnige ir-olten aueb, bie Sefefyrung ©aul§ al§ eine 2lbtfeici>ung bon ber Drbnung.

.anführen, boeb, idj t)atte biefe§ für einen ^rrtum. @3 tft jroar eine ^^atfac^e, bafc,

nadjbem 2lnanta3 ba§ §au§, in metet/em fi<^ 5ßaulu§ auflieft, betreten fyatte, er feine

iöänbe flüf i|n legte unb fagte: „Sieber Sruber ©aul, ber §err fyat mief) gefanbt, ber
bir erf^ienen ift auf bem 3Bege ba bu ^erfameft, bafs bu luieber feb,enb unb mit bem
^eiligen ©etfte erfüüet roerbeft. Unb alfobalb" fagt ber ©efc^ic^tf^reiber weiter „fiel

e§ toon feinen 8tugen tuie ©d^u^^en unb er warb roieber feb,enb unb er ftunb auf uni>

tieft fi^ taufen." %p. 9: 17—19. 2lllein in all biefem fet>e idt> nic£/t§, bas bie

Sebau^tung, ba^ er ben ^eiligen ©eift öor feiner Saufe empfing, rechtfertigen mürbe.)

@3 fc^eint, ba^ bie 2lpoftet bie engherzigen unb befc^ränften %bten
ber $uben qu.d) in ^ejug auf ba$ ©oangelium in 3lnmenbung brachten-
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Sie backten bavfelbe fd;liefee in ficf> nur ba& §aitä ftWael, ober biejeni« en

au$ ber Sefcbneibung. Sic iduenen faiuu \\i uerfteben, bau in $efu i

(ihriftunt alle Nationen unb Softer auf Crrbeu, bie Reiben foiochl al-.

bie ^uben, gefeguet fein foHten. 2t(3 nun bie ,«}eit gekommen mar, ba

ba* iroaugelium ben Reiben gegeben werben feilte, bereitete ber .vuut

ben 2Beg, tnbem er einen (Sngel 51t MurneliuS fanbte unb ibm fageti

lief?, ba\\ feine Webete unb Stmofen beraufgefommeu toaren in* ©ebärttni*

oor ©Ott unb er befabl h}m, Männer gen floppe 51t fenben, lue einer

namens ^etru* mobne, ber tt;nt fagen werbe, wa* er ju tbuu habe,

SHp 10: 1—8, Hierauf er unoertfigüd;» ben bimmliiehen Befehl befolgte

l'iittlermeile bereitete ber £>err ^Bctrus" oor, ju ben Reiben ju geben.

@r fab in einem ©efid;te ein großem Zud), baS k>ont .sMmmel bernieber

gelaufen würbe unb mit allerlei Vieren angefüllt mar, unb eine Stimme
jagte 511 ü)m: „Stehe auf, SßetruS, unb in." $ßefol£ aber fpradi:

„b nein, <gerr, benn id; frnbe nod; nie etwas Unreine* ober ©emeiue*

gegeifen." Die Stimme aber fpradi : „3Ba3 ©Ott gereinigt bat, Da*

mache bu nicht gemein." 2tp. 1U: 9— 17. Diefe§ gefcf;ar) breimal, unb

c^c er ftdi-S oblüg erklären tonnte, was bas" ©eftdjt 311 bebeuten ^>ätto,

ftopften bie SBotcn be*" S\ orneliuS an bie Itnire unb ber ©eift fpracb

ju SßetntS: „3iefK mit il;nen ; benn id; fyabt fte gefanbt."

Dafc SßetruS bie iBebeutung biefeS ©eHcbteS oerftanb, unb mimte,

bar, it)m bamit augebeutet würbe, bafj bas" (hmngelium für bie gange
s
J)ienfd)t;eit, ade Nationen unb ©efchled;ter mar, geljt barau* (;ert>or,

bah, als er am folgenben Sage mit ben SBoten in bas" §au$ Atorncliu*

trat, er ju biefem fagte: „^fyr miffet wie e* ein unerlaubt Ding ift

einem jübifc^en 9)cann, fieb ju tl;un ober ju fommeu ju einem Aremblinge,

aber ©Ott l;at mir gejeiget, feinen 9Jcenfcheu gemein ober unrein \u beineu.

Darum fmbe id; mich nidit geweigert $u fommeu, afö id) warb berge

forbert." 9lp. 10: 28.

ÄorneituS erzählte ibm fein ©efidjt unb erflärte )id) bereit, bie

(Gebote ©ottes" ju fybren unb ju befolgen. Darauf prebigte ifmt Sßetntö

(SbrtftuS, ben ©efreujigten, unb fagte, bafe wer audi immer an ibu glauben

mürbe, eine Vergebung feiner Sünben empfangen follte. Unb „ba Sßetruä

noch biefe 2Borte rebete, fiel ber Zeitige ©eift auf alle, bie bem äBorte

juböreten. Unb bie ©laubigen au$ ber süefchnetDung, bie mit $etrn3
gekommen toaren, entfet5teu hd), baft aud) auf bie Reiben bie ®abc bei

^eiligen ©eifteS auSgegoffen warb; benn nc böreten, bau fie mit jungen
rebeten unb ©Ott hoch priefen. Da antwortete $ßeftu£: ,,-lKag anä)

jemaub baä SBaffer webren, baB biefe nicfyt getauft werben, bie ben

^eiligen ©eift empfangen babzn gleid) wie aud) wir?" Unb befabl, fie

$u taufen in bem Manien bei .v^erru. 3tp. 10: 44— 48.

2ll§ nac^ einiger ^eit biejenigeu au$ ber ^efdnteibuug fico ü6et

^3etruö beflagten, bafc er ju ben llnbefdmittenen eingebe, erjablte er

i^nen bie gan^e Segebenbeit unb gab ^euguiv, bau, mu-bbem er angefangen

batte 511 ftorneliuä unb feiner gamilie 311 fprec^en, Oa „fiel ber beilige

©eift auf fte gleid; wie auf uu3 am erften Snfang * * :: 3o nuu @ofl

ihnen gleiche &abe gegeben l;at wie aud; uit'5, bie ba glauben an ben \vrru

äeftttn (ibrift, wer war id), ban id) tonnte ©Ott iiH-bren?" 2(p. 1 1 : 15—16.
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2111 fie bal Porten fcfymiegeu fie ftitte unb bie Äunbe verbreitete ficf/ r

bafe ©ott audj ben Reiben Sufee gegeben fyabe jum Seoen.

$)er ßmcd oer 2lbmeid)ung oon ber Drbnung, nacb meiner bie

^rinjtpien bei ©pangelütml einanber folgen, ift ftar — el loar öer,

ben $uben einen Beugen öon ®°tt Su geben, bafj foioofyl bie Reiben

all and) tfyre eigene Nation ber ©egnungen bei (Soangeliuml teilhaftig

merben füllten. $ebodj nad) ber fettigen ©cfyrift unb id; möchte fagen

nad> ber Statur unb 23e§iet;ung biefer ^rinjipien unb Sßerorbnungen bei

(Soangeliuml ju einanber nimmt tia§ Empfangen bei ^eiligen ©eiftel

öie ©teile nad; ber Söufte unb ber.Staufe ein.

$n feinem Briefe an bie ^eiligen §u Äorintfy, - bie ben ^eiligen

©eift empfangen Ratten, fagt ^aulul: „Dber miffet iljir nidit, baft euer

Setb ein Stempel bei ^eiligen ©eiftel ift, ber in euer) ift, meldten ifyr

b^abt pou ©ott?" 1. £or. 6: 19. ,

llnb iüieberum: „Söiffet ifyr nid;t, bafj il;r ©ottel Tempel feto-

unb ber ©eift ©ottel in end) roofynet? ©o jemanb ben Stempel ©ottel

perberbet, ben mirb ©ott oerberben." 1. $or. 3: 16, 17.

2lu! biefen ©teilen lernen mir folgenbel: baf; ber 9)Jenfcb, ber

ben fyeiligeu ©eift empfängt, ein Stempel belfelben nrirb, ja fogar ein

Tempel ©ottel, unb bietoeil el beftimmt ift, bafj ber, fo ben Stempel

©ottel perberbet, oon ©Ott oernid)tet toirb, fann baraul pernünftigermeife

gefcfyloffen merben, bafc ber ^eilige ©eift nict)t in unreinen Tempeln mofynU
unb fotgebeffen nrirb burcb ©lauben an ©ott, aufrichtige 9?eue für alle

©ünben unb Saufe §ur Vergebung berfelben ber Tempel bei 9)tenfd)en

ober fein Körper gereinigt unb in eine roürbige 9Bof;nutig bei ^eiligen

©eiftel umgetoanbelt.

©omit ift ©laube, Sufse, bie SBaffertaufe unb enblicr) bie Staufe-

bei ©eiftel bie; Reihenfolge, nad; melier biefe prinzipiell fielen, fomol)l

nad; ben Se^ren ber ©d)rift, all aud; ber 9iatur ber ®ing.e felbft; bal

eine füljrt in oernunftgemäfcer Drbnung hinüber auf bal anbere, bal fic^

in fyarmonifdjer ©tufenfolge an bal oorangel;enbe reifyt.

($ortfei$ung folgt.)

Uekr 9tnnnf)me mtb SBcrtnerfmtg tton 3euguiffen.

Unter ber großen $aty Pon fragen, bie einer (Srftärung pon feiten

bei ^eraulgeberl ber $eitfd)rift „@ra" märten, ift bie folgeube: „2Bie

weit fönnen ^eilige ber legten Sage gelten in ber 2tnnar/me ober 23er-

merfung Pon geugniffen berer, bie 511 anbern retigiöfen ©laubenlparteien

gehören? Siele Pon ilmen fdjeinen fefyr ftarfe ßeugniffe §u geben in

Setreff Perfcfjiebener ®inge unb finb fefyr ernftfyaft in ifyrer Slulfage".

2Bir nehmen an, bafe unter ber obigen grage- folgenbel gemeint

ift: SDie ^eiligen ber testen Stage geben geugntl, kaft ber £err ifynen

eine Äenntniß oon ber 3ßaj)rljeit be^ ©oangeliuml- offenbart fwt, mie el

ber 3)ieiifd)t;eit burd? bie Offenbarung ©ottel an ben $ropl)eren ©mitb funb

getl;an morben ift. 9iun fommt ber Äatfjotif, ber Saptift, ber Sftetbobift,

ber ^relbpterianer ober oielIeid;t ein a)Juf;ammebaner, unb ein jeber
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jagt, bab feine Religion bie mal;re fei. Tic A-rage ift: „^nmiei tu

tonnen toxi Mefo ßeugnijfe annehmet!/ ober öertoerfen?" (5-3 erfcbemt

un<3 al* Bigotterie über |te 511 ©eriduv 511 fi$eu uitb gu lagen: „2Bi

fpred;eu bie Üßafyrbeit, fie aber bie Uumabrbeit; mir finb unterer Sache

getoif, bod; fie finb im ^rrtnni". SDie $rage erinnert uns an einen

Vorfall, ber ungefähr vor einem ftafyte ,ut nnferer Beobadmntg tarn.

SBtt mobnteu in Begleitung eiltet Sftt}a$l nnferer A-reuube beut @otte&
bienfte in einer fatfyolifdnm £omfircfye in 9tetQ;f)otf bei, unb fluten einer

fef;r einbringlidjen Sßtebigt bei ötfdjofS jener Xibjefe 511. &et Sprechet

fprad; mit folef) ungern bb;nlid;er Cmiftl)aitigfeit unb Beritäubigfeit, bafe

feine SSorte einen iebr günfligcn (S'iubrucf auf innere ©eiellicfyaft machten,

unb als mir beu T>om verlieren, (teilte eine ber Schmefteru bie A-rage:

„
v

4i>er fann jagen bau biefer IKann nicht bie Wahrheit fagte unb bau

ba$ 30U9n i^r f̂l8 er von ber :)ücbtigfeit feiner Religion gegeben fyat,

unmabr ift?" SBir antworteten ifyr: ,/Jiiemanb t'aun nort; fcüte ec>,

fein Httenfd? l;at bat sJied;t, fo ettoaä 51t fagen, (Sott allein fte&t btefeS

ju unb er l)at e3 aud) getfyan. 6t offenbarte fieb ju 3°f°Pl) Smith
unb fagte itjm, baft alle Kirchen im ^rrtum feien, bafe it)re ©laubeno

fäfce ein ©räuel vor feinem 5lngefid;t mären, bafs fie fold;e Tsiitge leinen,

bte nidU3 benu Dteuichcngebote finb, He Ijaben ben Schein eiltet gotts

feiigen SBefenS, jeboeb bie ßraft beleihen verleugnen fie. Tieiec- mareu

bie SBorte ©olteS bejüglidj beS ©egenftaubeS unb in ü)nen fiubet bie

Streitfrage für alle, melche biefe Offenbarung angenommen haben,

ihren 2lbfcbluB". £>eel;alb, uumn bie ßeugniffe berer, b.ic ju anbeten

©faubeusparteien gehören, mie mir in obiger A-rage ermahn haben, bie

Behauptung in fieb fcbüeüeu, baf? iln'e .\\ircbc bie tt irrte Qefu (ibrifti

unb ibre Religion biejentge fei, meiere rein unb unverfälfd;>t in ihrer

AÜÜe bon Qfefu (Sbrifto geprebigt mürbe, miffen mir, bajj ibr §eugni£

nicht bie -©arbeit, unb bafe biejenigen, melche eS geben, 31t ber grofjen
s
i)Jenge moblmeineuber jeboch irre geführten 2Jcenfcfyen geboren, bie unter

allen Bo.lfSflaffen gefunbeu merben fbnueu.

SBenn bie ermähnten ßeugntjfe fid; nur auf gemifie ^eile von

feftiererifchen 8e§tfä|en begeben; mögen }\e 311m £etl toabr ober unmabr
fein; benu bie kehren ber sJ)ienfcben enthalten Brucbftürfe ber Wahrheit,

Brucbftürfe bc3 Evangelium* unb e£ mag mobl fein, bafi fte baä

fteugniä be3 ©eifte» fyaben, bar, bieie Bnidntütfe 2Ba$t$eit finb, allein

fie tonnen nie unb nimmer ein 3eu
tf
m -> beä ©cifteS ©otte^ uon ber

xllHibrbeit beffeu befit.um, \va$ ©Ott al3 uinuabr erflärt bat.

3Bir motten ben ©egeuftaub uodi tttoai naher betrachten. Siele

aufrichtige unb gotteefürditige Beute oon gto|et 'Jugenb unb ebrtiduMit

.\?er3en, bie Anhänger falfdu-r :){eligioitvfoi"teme finb, aber bennoc^ ®otl

im rollften ©lauben unb Vertrauen anrufen, empfangen maudie aufeer

gembbuliebe Segnungen Pen ber Qant) be-> Mcrrn, gleich lote e3 mit

EbtneliuS vor ailterö ber A-ali toat, obi'cbou er uidU jut >\ivdc (5brifti

gehörte. SBenn bie fraglnben ^eugutiie fieb awi Tiiige folcfcet Statut

bent'beu, tonnten mi -

feinen ©runb angeben, loatunt benielbeu nidn

©laubeu geidieuft merben foflte, infofetn bie oetteffenben ^Jetfonen

mabrbaft finb; benu ©Ott ift nicht fo uuaebtiam ani leine Äinbet, bar,
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er nur biejenigen fegnett mürbe, meldje bie $ütte feine! @oangetium<o

befi^en, baä Reifet, biejenigen, bie rechtgläubig finb. 2Benn fotcfyeS ber

$att märe, möchten mir mot;l über ba£ ©ct/icffal ber SDienfc^eit in

SBerjmeiftung gebracht merben. • 2)otf> bem ift nicfyt fo. ©otteS Siebe

unb ©nabe ift aßen feinen $inbem oerliefyen, fogar ben igeiben, unb

ofyne gmeifet tetfcfl; er für ifyre 2Bol;(far;rt fo otet in feinen Gräften

ftel;t £>ocfy obfef/on ber £>err feine $inber in ber ermähnten Söeife

fegnet, gefyt barau§ feine$toeg§ l;eroor, bafc fie im S5efi|e ber $üffe

be<§ (StoangefiumS finb, ober bafe bie Religion, ju ber fie fiefy befennen,

bie mal;re Religion bei ©ofynel ©otte<§ ift. $m (Gegenteil fyaben mir

Urfadje §u glauben, bafe fotdt)e Segnungen bie unmittelbaren folgen
ber ©üte ©otte<§ gegenüber feinen ^inbern finb, mdt)t biemeit fie §u ber

magren $ircr)e gehören, fonbern meil fie feine $inber finb, unb er liebt

unb fegnet fie trot$ il)re<3 ^rrtumS in 33ejug auf ©tauben unb Se^ren.

SBtr geben bel^alb bie ©rffärung, bafe ma<§ bie ^eiligen ber

le|ten Sage anbetrifft in ber neuen £)i<3penfation bei ©oangetium»,

meldte )u empfangen fyaben, nicr)t§ enthalten ift, ba% fie §u bem ©lauben
oeranlaffen fönnte, bafc ©ott feine $inber, bie nod) nic£/t ba3 @oan=
gelium angenommen fyaben, nicltt fegnen follte. ©r mag OieHeid;t

einigen oon i^nen ein 3eu9n^ gegeben Ijaben oon ber Dücfytigfeit

einiger einzelnen ^ringipien ber SBafyrfyeit, mie fie in ifyren refpeftioen

9?etigion§ft)ftemen angetroffen merben, ober loenn fie einen SBanbel

führten naefy bem $erftänbniffe ba§ it)nen ©Ott gegeben fyatte, fyaben

fie oietleicfyt oon i^m bie 33erfict)erung erlangt, bafe fie ifym angenehm
finb, ober fie mögen all Slntmort auf ifyr gläubige! ©ebet irgenb

einen anberen ©egen oon ifym empfangen fmben. @3 ift nidt)t ba!

9ted)t, oiel meniger bie 2tbficr/t ber ^eiligen ber testen Sage, bie Jhmb=
gebungen ber ©üte ©orte! in allen biefen ©injet^eiten unter feinen

Äinbern §u oerteugnen Unb infofern al» bie ^eiligen ber teften Sage
erklären, bafe bie 2Bett im Irrtum ift, bie Sefyren ber 9Jtenfct)en

oon ©ott oerftofeen unb it)re $ircf)en nicr)t oon @f>rifto anerkannt

finb, mufe babei moI)t öerftanben merben, ta^ fie nidjjt gleich ifyren

9)Zitmenfct)en mit bemfelben fcr/ioact)en ©lauben über fie §u ©ertöte

fifcen, unb fie unb itjre $ir<f)en oerbammen, fonbern fie finb genötigt

baSjenige anjunefymen, ma<§ ©ott über ben ©egenftanb geoffenbart fyat,

biemeil fie oon ber Söafyrfyeit unb bem $eugniffe bemfelben übermäfttgt

finb. ©enn e§ ift ©orte! Urteil, ba3 bie SBett oerbammt, nid;t ba!

ber ^eiligen ber testen Sage.

9tu bie Steltcfte unb fettigen.

Um jebermann, aud) bem ärmften unter ben heiligen, bie ®e(egenf)eit ju geben,

mit ben Offenbarungen, bie ber fterr burtf) ben ^propljeten 3>°fePf) ©ntitfj gegeben fyat,

befannt ju raerben, Ijaben mir ben ^rei«§ be§ 33udje§ bie „Sefjre unb SBünbniffe"

(a(te £>erau$gabe) auf 1 9Jtarf ^erabgefe^t.

2tm 3. guti finb bie 2telteftcn £oui§ B. ßarbon unb ©Ijriftian Sarfen t>on

Sogan, Utah,, gefunb unb raof)(bet)aIten itt 33ern (©djroeta) refp. Hamburg angefommen.

©rfterer rourbe berufen in SBafet ju nrirfen. Ser Sebtere mirb, nad)bem er feine

3?ermanbten in Sänemart befugt b^at, in ber beutfe^en SJtiffion tb^ätig fein.



J>cx Stern.
Deutfcfyes (Drgan 5er ^eiligen 5er legten ILagc.

$ic Watur ber ättiffion 3ofc^ Smitljö.

SBenn U)ir über bie ih'atur ber SKifflon Tsofcpt; 3mitl)3 eine

grüublicbe Unterfudmug, aufteilen, fommen mir 51t bem (Siitfdjlun, ha))

,
möglichcrmeife nur ^ir>ei SJceinungen barüber entfielen fönneu; entmeber

ift ba8 Söer! göttlichen UripnmgS, ober e3 ift ein oon erfouueuer ßifl

ftroftenber menfd;lid)er s43lan. ^ofept) ©mitfy tnufj entmeber ber flügfte

unter feinen menfd;(id)eu trübem gemefen, ober als ein bemütige*

3öerf3eug in ber <gaub etheS (mberen SBefen gebraucht morben fein.

Sein äßerf tnufe entmeber bem meufd)lid;en ©djarffinn, ober ber göttlichen

ftttteffigetij §ugefd;rieben merben. 2Mcbe t>on ben betben 2Ilternatioeu

fotlen mir nun annehmen, menn mir miffen, mie bas äüerf ins ße&en

gerufen mürbe ? 9Bir merben nad; einer grünblid;en Unterfud;ung ein=

fehlen, bafc nur bie eine ber beiben möglid; ift.

2115 3o[epb ©mitfy feine erfte Offenbarung erhielt mar er, mie

allgemein befannt, ein junger Sinabc oon fefyr mangelhafter ©djulbilbung

unb geringer melttidier ©rfafyrung. ©e£en mir nun für einen 2lugem

blid uorauS, bajj bie $bee, eine neue Religion anzufangen in ifym

entfprang, mögen mir bie $rage ftetten: „Söann nabjn )k ihren

2lufang?" Knaben quälen ftd; geroöbnlicb nid;t mit ber 2lbfid;t, eine

llmmäljung ber, in ber SBelt beftefyenben Serfmltniffe ju beroirfen.

9öer fann )id) mdt)t erinnern, bafc er in ben STagen feiner Äinbfyeit ein

fd;önes s
J$ferb, eine glinte unb berartige ©egenftänbe als Diel mistiger

betrachtete als alle ©laubenSfä&e unb SBefenntniffe ber SBett? ©inem
jungen Scanne bie ©rünbung eines WeligionSfhftemS oon bem Umfange
beffen, bem mir gegenmärtig unfere Söetracbtuug mibmen, jusufetyreiben,

ift unbegreiflich.

2Bäre ^ofept; ©mttb §ur 3eit ein (belehrter Pon reiferem 3ltter

gemefen, mürbe bie ©adjje ganj anberS erfd;einen. Xod), baS mar er

nid>t, {jofepl), ber ©ol)n 3^°^» tljat feinen 33rübern in mabrbeitS=

getreuer, unfdjulbiger SBeife feine propfyetifd;en Staunte funb unb gerietb

bafür burd; oerrättyerifcBe £>anb in (Sefangenfdjaft, baSfelbe mar mit

biefent jugenblic^en ©el;er ber gaff. ©Ott ermatte i$n für biefeS

9Berf §u einer $tit feinet SebenS, ba er am menigiten geneigt mar,

ein SBerf biefer 9trt nacb feiner eigenen 2BeiSt)eit unb Äraft ,yt grunben.
s
JJiubamnteb mar 40 i^a^rc alt, als er fein SBerf begann, hatte piel

gereift unb PieleS in ber SBelt mit angefeben. Sutlper ^atte fd;on all

bie tfyeologifdjen Äenntniffe, bie bamalS erforberlidi maren, enoorheu.

el;e ber ©ebanfe eines s
}kotefteS gegen Rom in i^im ermadue unb fein

mä^renb mehreren fahren maufelmütigeS Verhalten jcigt, bafl er feiner

©ac^e nid;t fo red;t gemif? mar. sJiiemanb mürbe im 3llter iumi 14

ober 15 fahren als Reformator auftreten. s^>ir erinnern »nS nur
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eines einzigen, ber im 2tlter oon 12 ^afcren bie tfyeotogifcfyen Öefyrer

feiner 3e^ Wlt feinen fragen unb 2lntmorten in Staunen öerfe^en

fonnte. Unb biefeS mar ber Ünabe oon üftajaretfy, melcfyer §um ©rlöfer

ber Söelt fyeranmud)S. 2Bir ernennen an, baß er burd> ben- göttlichen

©eift ber auf ifym rufyte beeinflußt mar. @S" ift feine anbere drflärung

mbglid; in ^Betreff ber S£l;atfacfye, oaß Sofepl) ©mitfy int 2llter t>on

15 $afyren bie große $bee empfing, für toetcfye er lebte unb ftarb.

£>er ©eift rul;te auf it;m, er beeinflußte unb lehrte iljm.

@S liegen genügenbe 33emeife oor, baß ^ur geit als ber $ropl;et

feine erfte Offenbarung erhielt, ifym fold)e ^Belehrungen erteilt mürben
bie im ©egenfaft ju allem, maS bie 2Bett als 2Ba|rt;eit angenommen
t;atte, ftanben. @S ereftierten bantalS tr»ie fyeute, unter ben 9ttenfd;en

jroei Meinungen in betreff ber $ircfye. (Einige gelten bafür, baß nur

eine einzige Hird;e bie maljre fei mit 2luSfdj>luß aller anberen religiöfen

3'uftitutionen. Slnbere bagegen glaubten, baß nid;t nur bie eine Äirdje

bie aUeinfeligmadjenbe fei, fonbern baß alle pfammen ein (Element

enthalten mürben, metd;eS tote fte l;offten bie unfid)tbare" $ird)e

genannt toerben fönne. ^ofepfc fclbft toar ber erften ^bee etmaS

zugeneigt. @r fyatte eine Vorliebe für baS SJletbobiftentum unb fud;te

feine $reunbe unter titn Vertretern jenes ©t;ftemS. 3lm fc^eint eS

fe^>r toal;rfd)einlid), baß ein junger $nabe, ber, füllte fo etmaS überhaupt

benfbar fein, nad; eigener SöeiSfyett ein neues ©laubenSft;ftem ju grünben

münfet/te, auf eine fcfyon gegebene ©runbtage bauen mürbe, 2Bäre

Sofepfy nur burd; feine eigene 2ßeiSfyeit beeinflußt gemefen, $ätte er

Dl;ne ßtoeifeC eine neue ©emeinbe ber 2Wet$obiflenrirc§e juftanbe gebracht,

bie er mit SluSlaffung einiger ifjm jumiber ftefyenbeu formen oielleicfyt

mit anberen, feinen $been entfpred)enben Verfdpnerungen gefdjmücft

l;ätte. SDiefeS r)at in ber Söett fd>on mistige 9ftale ftattgefunben.

®enn mag finb all bie populären ßircfyen anberS als 3lt)ßiSe oe§ 9r°ßen

rbmifcfyen ©tammeS, bie, in ©efinnung oereint, fid; nur bur'dj oerfdnebene

$orm unterfd;eiöen? $ein 9ttenfd) fann burd; feine eigene SBeiSfyett

eine originale JUrcbe grünben. @r ift tion ber @r§iel;ung unD ben

Verljättniffen bie tfyri umgeben abhängig unb feine origineUfte Seiftung

befielt nur barin, Dasjenige §u oerbeffern, maS ef;ebem eriftierte. Über

biefe ©renken I)inauS reicht bie ntenfcfylid;e 2BeiSt;eit nidt)r.

9cnn a6er ift i^ofepfy (Smitl) ptötjtid) mit ber Xtyatfacfye oertraut

gemacht, baß alle Mxtffm im Irrtum finb. SBeber eine einzelne allein,

noer) alle jufammen genommen toaren bie mafyre £ird;e. ©iefeS- ift bie

anftößige Se^re bie ifym, §u feiner eigenen großen tlberrafdmng ber

Sßett gu oerlunbigen befohlen mürbe. 3Bol;er fam ibm biefe neue Set;re,

bie i^n, ben jungen Knaben plö^lid; mit ber ganzen Söelt in 3öiber=

fpruef) oerfe|te? 9lur eine 2lntmort auf biefe $rage fann oernünftig

erfdjeineu. • @r erlangte fie auf gleid^e Söeife mie einft ^auluS, ber

burd; eine ^immtifd;e Sßifton oon ber X^atfac^e überzeugt mürbe, baß
jebeS ©pftem ber jübifd;en ©otteSgele^rtl;eit auf Irrtum beruhte unb
t>a§> ber gefreu^igte ©aliläer ber ©otm ©otte» mar.

ferner mar eS eine Verheißung be» neuen £eftautent§ meiere

3ofepf; pm erften ©dritte feines neubetretenen 9öegeS bemegte. 9)iit
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fiublidumi ©tauben iente et fein Vertrauen in bk burd» ihre (iinfac^^eit

erhabene ^erbeinuna.: „So aber jemanb unter eiut ii*ei*beit mangelt;

bor bitte reu ©Ott ..
l fc mirb üe ihm gegeben merbeu." (St fühlte

feinen Mangel an 2Bet*fyeity
er litt getftige Sßein in ber Tuufelbett bie

thu umgab. 2>o<$ in feinem Innern fühlte er bie Wahrheit bieier

^erbeitsung unb er ging hin, um üe |U prüfen. Die A-oKie baoou mar,

bat? fein 8erftönbni£ in Sejug auf ben .»uüaub ber SBett erlembtet

mürbe, unb er neb bem Fimmel berufen fab> berfelben eine öottchaft

pi bringen.

Sollen toll nun behaupten, baft er getättfdjt mar, bar, fein Weift

bunt baS Webet oerbunfelt mürbe? Tann muffen nur ^ugefteben,

bau bie Bibel ihn irre führte. SBenn Aofepb getäufdu mar, ntufue

bie l'iacbt ber AÜtfterni* eä getbau (mben. Skran muffen mir alfo

annehmen, baf> ber £err fein üertrauentbotteS ©ebet JU ibm baburdj

beantwortete, bafi er it;n ber sJ)iad;t Satan* preisgab, allein rneuu

in ben SBerfpredutngen be£ SBorteä ©otteä irgend meUhe ^abjbeit

enthalten fein foll, muffen mit jugeben, baf? ba* Webet be£ jungen

Knaben oon bem beantwortet mürbe, an ben bie iubrüuftige Sitte

gerietet mar. ©3 barf bierbei nidjt oergeffeu merbeu, bau ei mebrere

ßeugen giebt, bie nebft y

x
scfepl; Smith bie ®abrl;eit bieier 9u$fagen

beftatigeu, bauptfädütdi aber bie gütttidte sJWithülfe in bem §ert>or=

fpmmen beS 8ua)e$ Hormon. @£ ift 51t mieberbolten IKalen

beftätigt roorben, t>a\] biefe 3eugen ibre SluSfagen nie miber-

riefen. Sinige oon it;neu traten anberen. SBerbinbungen bei unb ftellteu

fieb fbgar Aoiepb, Smith; unb feineu greunben in bitterer ^einbfdjaft

entgegen, aber niemals betleugneten fie ihre 3eugnnie. gm Gegenteil

üe blieben ftaubbaft WS sunt legten Slugeiiblufe ihre* Bebend unb fogat

auf il;rem Sterbebette, ba )w fajon ibreu auü auf bie Sd>melle ber

in irmigfeit gefent Ratten, bezeugten ik bie 2Baf;rbeit ibrer Auslagen.

Ter sDJad;t biefer ikmeife ift uodj nie mit Erfolg miberftauben roorben,

unb roirb fie aud; nid^t überwältigt merbeu tonnen. Wem barf faum

annehmen, bau biefe Männer ibr Beben (ang ber Säge bulbigteu unb
enblicb mit bem betrüge auf ibreu Sippen ittä (Stab gefenft mürben. x

x
\br

ßeugniä follte oon vernünftigen SBefeu aU ^abrbeit angenommen merben.

Cic- ift behauptet roorben, bau biefe beugen ebenfalls getäufdjl

mürben bureh lemanben ber ihnen in ber ^eriou eine$ SngeCä erfaßten.

allein biefe Eingebung beruht ungefähr auf gleichet Dunilicbfeit tpic

Diejenige ber .\>obenpriefter, roeldie bie römiiaVu Soloaten veranlagten

jn fagen, bau ber Körper (Sbrifti oon ben Jüngern geflogen roorben

fei, a(£ biefe, nämlich bie ©olbateu, fdjliefeit, ioie roeuu e£ möglid;

loäre, bie Ttebe \n feben loähreub mau im Schlafe ift. ^Diejenigen

njetdje ju glauben orgeben, bar, bie 3eugen beä ©ua;eä 3Rotmon butt^

ieinanbeu, ber einen tSugel Dorfteilte getdufc^t umrbeu, muffen m)ne

3meifel glauben, bau e8 ein Beichte« ift, bie Atolle eines SngeCt }u

fpielen unb bau bie ßeute in biefer \Muiidu febr leidu ju beftiebigen

üub. ©t mürbe buteb t, ^ 1UMl ^^tfud^ gar baib aufaeflärt metben. Sollte

er fid» unter intelligenten Sßetfonen febeu lauen, unt )id) aÜ Sngel

oorfteüen, mürbe er M) überzeugen fönueu, bau bie ßeute biel meniger
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leichtgläubig finb al$ Dimer ßomberi;, 9)iartin .soarriS, bie Sßljitmer

unb ©mitl) Familien eä gemefen §u fein befd;ulbigt mürben. SBenn

DJiänner tüte biefe firf; oor ber 9Beit ergeben unb mit nüdbternen Söorten

bezeugen, bafj fie l;immtifd)e 23oten gefeiert fyaben barf man -mit Polier

guoeriaffigfeit il;rer 2lu3fage ©tauben fcfyenfen. $n fotdjen ©acfyeu

fann man nic^t fefyr leicht getäufdjrt merben. &er ©influfe ben bie

<$egenmart eine§ fo!d;en SBefemS mitbringt, fann oon fterbtidjen "üftenfdjen

nid?t mittgeteilt merben. (53 ift ebenfo Vernünftig ju oermuten, bafc

Daniel burd) ben iSngel getäufdjrt mürbe, ber oor ü)m ba§ Bucfy ber

^eiligen Schriften öffnete, ober ba$ $oI)anne§ auf ^3atmo^ betrogen

mar, al§ anjunefymen, baf? biete brei $eugen °* e Opfer Pon folgen

Betrügereien maren.

$ft ein tDcttcreS 3eugni£ notmenbig? SBenn fo, mirb im§ biefe§

t>on ber SBelt gegeben. $eber Sag bringt neue Bemeife baf$ ©Ott

burd) ben -ipropfyeten $ofepl; ©mitl; gefproc§en. 3)ie Ummäljungen in

ber 9?atur, bie 33emegungen unter ben Nationen, unb bie heutige ©tettung

ber $ird;e liefern üereint ben 23emei3, bajs $ofepfy ©mitfy ein ^ßropljet

©otteS mar. S)a§u fommt ba3 ,3eu<mi§ im ^erjen bei ©laubigen.

®ie meldte bie SBafyrljeit lieben finb im ©taube e§ jm faffen. ©ie

empfangen ben @inbrncf be^fetbeu, ber fid; in unau3föfdj>ttdjen 3ügen
in i^re iper^en prägt, ©ie fügten e<§ in ifiretn eigenen ©emiffen, bafs

ba§ äöerl oon göttlichem Urfprung ift unb merben baburd) lebenbige

Mengen ber SKtffion ^ofepfy ©mitp be§ ^ropl;eten.

S)e3. ftemi.

SfttfftmtSerfaljrmtgen.

Von 3. $. %an Stotta.

* * *

Verfolgung ber 90tiffionärc. — ©ine 2)i3tuffion. — 9)tit SBeroeifen au§ ber

33t6el nid)t aufrieben. — ©in 3eid)cn verlangt. — 2)em Ungläubigen .u)irb fein

3eid)en gegeben. — Söarnung jur Sufje unb fjofgen be§ $lucf)e3 ©otte§. —
2>a§ «Refultat.

3m $a$re 1841 reiften brei Sleltefte — 3ame3 9)1 2lbam§, 3ame<3

Wl. ©mmett unb Girant s$age — burd) @rie ßountp, ^pennfbtoanien,

unb prebigten ba§ ©oangelium. £>ie feinbtid;e 2ftad)t, bie ftets bereit

ift, bie Getieften §u befämpfen, geigte fid) aud) ^ier in einer fefyr heftigen

Söeife. Siefe Verfolgung lam mie gemöljnlid) burd) bie, meldte oorgeben

Triften §u fein. (Sin 33aptiftenprebiger unb feine ©öfjne Ratten fid; ein

Vergnügen barauä gemacht, bal ^ßferb be§ 2lelteften ©mmet baburd; §u

Derunftalten, baf? fie i^m bie §aare abfdmitten unb e§ fobann mit £f)eer

beftric^en, and) mürben bie Slelteften ernftlic^i bebro^t, boc^ famen bie

^ro^ungen mdr)t §ur 2Ju3füt)rung.

©c^lieBtic^ mürben bie 3lelteften pou einer SCnjar;! ^rebiger 5U einer

^Debatte über ba§ ©üangelium berau§geforbert.

Sie öerau^forberung mürbe angenommen, jebocb nur unter ber

Bebingung, baB bie ^3riefter il;re 33emeife aulfc^liefetid; auf 33ibelftellen

ftü|en mürben, melcr/e 33ebingung fie §u erfüllen t>erfprad;en.
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:>üKb biefet Uebereinfunff mürbe bic ZHftfuffioä vom Seltenen Sbam
bind» eine Sßrebigi über bie erften IJJrinjipien beä (h\nigeliums eröffnet,

tii fprad) auf eine fo einfache, jutreffenbe unb triftige äöeife, bat; bie

Segnet bei Sßabrtyeit gänglid^ au4 ibrer Raffung gebradu mürben. 910

behalt) bie Weibe jutn Sprechen au fie tarn, legten fw bie 23ibel, au*

melduT fie ihre ^emeife JU uebuteu oerfprodum hatten, auf bie Seite

unb begannen au£ einem Shtdje, ba^ ben Titel „
siNormonivmu3 enthüllt"

führte unb öon einem gett)iffen D. ^5. ftulbcrt getrieben morben toar,

\u leieu. SDiefeÄ ÖUdj eutbielt bie fredmeu Sügea unb nuberiiuecbenbften

Abeen, bie je OOB einem fcblecbteu Dicuicbeu erfonneu morben unb.

Die Sdneeem-bter erinnerten bie ^rebiger au ibr fdiriftlidn'->

Uebereinfomnien, ban fie bauen nitbt abgeben bürften, fonberu fu-b, mie

hc oerfprodum hatten, nur auf bie ©ibel ui berufen. SBeiut bie ße^re

ber 9Rormonen fall\b fei, muffe biefe ibatfacfye von ber 23ibel bemiefen

merben.

Sßarfibem fieb bie Sßrebtget vergeblich abgemüht hatten, '^emeife

au* ber Schrift uir lluterftüt.uing ifyrer falteten iluificftten unb bes falfdum

töeligionSfoftem*, beut fie anfingen; anzuführen, würben fie burefc einen

jungen 23aptiftenprebiger mit Tanten Solon .\MU uerftarft. CSö ftelüe

iub jcbod) balb heraus, bafj er feine ©egenbemeife aufzubringen imftanbe

mar, beim er fuhr aar balb auf bemfelben SBege ber ^erleumbuug unb

bes Stabel^ fort, ben feine Vorgänger einuifdilagen verflicht hatten.

"JJlötUieb fdüen er einen ^ptan entbetft §u fyaben, bureb ben er nad? feiner

l'ieinung ud>er(id> ben Sieg bauonniiragen glaubte.

Sid; an ben Seltenen vJlbams menbenb, fagte er; ^Sßenn Sie ein

•Diener ©ottes finb, mie (Sie fo fubnlicb erflareu, forbere ich von ^^nen
ein 3e^en' bamit id) von ^l;rer üftaebt überjeugt merbe.

Seltener 2lbams fagte ü)in, bau er M) auf gefährlichem ©ruube
befiube, buk bie 3clc^ en bem ©laubigen folgen, nicht aber ilmen veratt--

geben, bafe 3ßlc^cn ourc& ©lauben getrirfet mürben unb nict)t ber ©laube

burd; 3eid)en. ®r nannte ilni als ben erften geiefyenfucber — Satan,

beffen Äinber in ber
v.Kadmbmung feine* ^eifpiele* fietä eifrig gemefen

feien. (Sr bezeugte, ba$ bie SBabr^eit bes «gimmels bin ^ubörern in

beutlicr/en Söorten oerfünoigt morben fei, bafe ber ©ei|"t mit unmiber-

fteblidjer üftacfyt von berfetben senge unb bafe, infofern er niebt feine

3ünben bereuen unb beut (Joangelium unb all feinen 3?ererbnuugeu

unb 2Inforberungen ©efmrfam leifteu mürbe, ber ^ludi ©ottes aui \i)m

ruhen follte.

Die SBeriammlung mürbe gefd;loffeu, olme bafe bie ^'rebiger imftanbe

gemefen mären, irgeub meldie 2Baj»r^eit beä liuangelium*, bie x>cn ben

3telteften bargelegt mürbe, ni miberlegeu; bie 2lnmeienbeu mareu fid;

ielbft überlaffen, in i^rer iDiune über baSjenige uad\uibenfeu, ma* fie

mährenb be* ^age» gel;brt hatten, unb ber ^rebiger >:ili mar nun ber

folgen be* llnge(>orfam* gegen ben Diener ©otte* geirartig.*******
Wa& Verlauf oon 16 3 flbren feit ber {{dt, in melcber biefe

©elegenbeit oorgcfallen mar, befanb id) mid> zufällig in berfelbeu ©egenb

be* Staaten ^Scnnfoloanien auf sJ)nffion.
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2ltS idj eines £ageS \w einem öaufe oom ^ßferbe ftieg, fal; idj

einen ber gebrecf/ticfyften unb juriicfiio&enbften Sftenfcfyen, ben id) jemals

gefefyen fyabe.

yin meinem üöeftimmungSorte angelangt, teilte itfy meinen SBrübern

mit, meld) fcr)euf$fid)e §orm eines 9Jlenfc§en id? gefefyen l;atte, morauf
id> ju meinem (Srftaunen erfuhr, bafj baS bebauernSmerte 2öefen ber

©chatten jeneä 5ftanneS mar, ber einft ein 3eid>en öon ewem Wiener

(Sottet oerlangte.

2teltefter Butler t>on Dgben mar im $afyre 1878 in ber nämlid;en

©egenb auf einer SRiffion tfyätig unb id) erfunbigte mid; bei ifym in

betreff <gitls. ©eine 2lntmort mar: „@r ift norf) am Seben unb mirb

burd) bie Sftilbtfyätigfeit ber bortigen $emofmer ermatten."

@S giebt gmei SSege, moburd) man oon ber 3Ba^rl;eit b'e* (5t»an=

geliumS überzeugt merben fann. S)cr eine ift, bemfelben ©efyorfam ju

fdjenfen unb in allen fingen $olge 31t feiften. £>ie oorfünbflutlidjen

9Jienfd;en fcf/lugen ben entgegengefetjten 9Beg ein unb mürben über=

mättigt, unb ber 2ftann, ber ein 3eidjen begehrte, folgte bemfelben

ebenfalls, unb bie $olge baüon mar, bajs feine (SSyiftenj auf ßrben eine

lange uub äufeerft elenbe mar, bie einem jeben 23etrad)tenben mit

(Seroifjfyeit bemieS, bafe ber $lud> ®otteS ferner laftenb auf ifym ruf)te.

XMtt turfjt.

'Die Sefyren unferer &ir<f>e über bie ^»eiligfeit bei menfdtlicfyen

SebenS finb fefyr einfaßt unb beutlidj. 2öir merben belehrt, bafj eS

ein furchtbarem llnredjt, ein Verbrechen t«on fd^recf£tdt)er ©röfce ift,

jemanben feines SebenS §u berauben, eS fei beim, bafj eS aus üftotmeljr

gefdiefye. SMefe Sbem füllten in bie' ^erjen ber $inber eingeprägt

merben, bafc fie, menn aud; nodj fo fer;r gereift, niemals §ur ©emalt

gegenüber ifyren 9)Zitmenfd;en bie ^uftuebt nehmen. Söie mibermärtig

ift eS ju tefen, bafs junge Sftänner mit ^ßiftoten bemaffnet uml;ergef;en

um bei ber fcfyeinbar geringften <QerauSforberung ü;re SBaffen §u §iet;en

unb gegen einanber ju fd;ieJ3en. 2Bir tefen öon einem folgen $alte,

ber fiirgtict) in einem unferer Dörfer oorgefommen ift. 2Ran mirb

t>on ©ntfetjeu ergriffen, menn man benfen mufj, bafc menfcfylicr/e SSefen

mit fotd) tötticfyem £aj3 erfüllt merben tonnen, fid; einer folgen %i)at

fdmtbtg §u machen.
.
Viel beffer ift'S, mie einft Slbel, unfcbulbig

ermorbet §u merben, als an ber ©teile feines äJiörberS, beS graufamen

ÄainS gefunben §u merben.

S)aS ©efül^t beS 9)torbeS fd;eint fyeutjutage im 2öad)Stum begriffen

$u fein. SnefeS finbet jum 5letl in ber Verbreitung unb ber 23iÜigfeit

ber ^euermaffen ibre llrfadlie, anberfeitS aud; in ber ©emol;n^eit, bie

vielerorts eriftiert, töttic^e 2Baffen gu tragen. 2lucb bie Slllgemein^eit

beS ©dnefjenS trägt, ba^u bei, baS ©efü^t ber i^eiligf'eit, bie baS

menfd;ticf)e Seben umfüllt, nieberjureifien.
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$od) tollten bfe Ähtpet nicdt nur vor beut ^ergieneu be

menf$li$en üölutes gewarnt werben, fonbern fte foüten aud> oas gebt*

ber Hieve fdnifeou lernen. Wein 'Hier füllte getötet werben, ausgenommen
wenn e£ als Wahrung gut lirbaltung be$ menfdj>lüf>en Beben* bienen

foU. SSiele .Knaben nnb SDtftnnet finben grofoe3 Vergnügen im ^agen.

©ie leiben feinen junger, fie gebraudien bergleicben Wahrung nidu,

um babura) ibr Beben }U erhalten, fte jagen nur jum Zeitvertreib,

weil e£ ifmen Vergnügen bereitet, tttocdl JU töten 3ie nabren einen

©efchmad $nm $erberben. oollte, wenn iic mit ber Tvlinte bewaffnet

finb, ein SSogel auf ©chunweitc )\d} ibnen nähern, wie fd>ön nnb

uufdmlbig er auch fein mag, unb ot;ne ibnen jum geringften Wutjeu,

weber 5ttr Währung noch irgenb einem anbern gmede JU bienen, legen

)\i auf itm an, um itm jn töten, (Sin eiteicfje-S Soos" trifft irgenb ein

anberes uufduilbiges nnb barmlofes Hier, baä ifmen in ben 2öeg

fommen foflte. .Hein Söget, fein Hier ift feinet £eben£ fidier im

^Bereich ibrer Flinte. (S
-

3 mufj getötet fein, »venu rt getroffen

werben fann.

Ta3 ift ein grofteä Unrecht unb $inber, in benen fich eine folche

Neigung jeigt, foltten belehrt werben, btefelbe 51t unterbrüden. $>ie

©ewobnfyeit, alles" ju fd;ief?eu wa3 mit einer $ugel erreicht werben

fann, unb bas ^agen nur wegen ber Suft jum Höten füfyrt 511 einer

33erfcbwenbung an Sehen unb verurfadjt in ber 53ruft berjenigen, bie

fid> fotdjer Eilige fd;ulbig madwn, ein ©efüfyl ber ©leid;gültigteit

gegenüber ben Reiben biefer Xiere. ©olebe 9)cenfcben finb fdmellcr

bereit, bie SBaffen gegen it)re 2Jcitmenfdjen 51t gebrauchen wenn fte

gereijt werben, weil fie gegen ba3 Sölutvergiefeen einigermaßen gleidi

gültig geworben finb. ©Ott l)at bem sJ)ienfd;en bie
S
-J>öge( in ber ßuft,

bie Hiere bei Aetbe^ unb bie Aifct)e bie im Gaffer febwimmeu ju

feinem ©ebraucfye gegeben, unb nict)t um fie ju verberben, ik jwn
Vergnügen ju töten ober von ber Grbe 511 vertilgen, hrie bas iebon

mit mehreren 2lrten von Vieren ber ^-att gewefen ift, burd; bie
v
\agb

liebbaberei ber sJ)cenfd;en, fonbern bamit nz ihm jum Segen gereichen,

it;n mit ber notwenbigen Wahrung unb Äleibung verfebeu unb ibn auf

verfebiebeue SBeife unterftiitjen. Unb ©Ott wirb ben ÜWenfdjen ver-

antwortlich r/alten für bie richtige 2lnwenbung feiner ©elegeubeitcu.

SDtefe ^ögel, A'ifehe unb übrigen Hiere tonnen md>t ipred»en, aber fie

föuuen füllen, unb unfer ©Ott, ber fte erfebuf, üebt ihre Seiben unb

wirb bie, burd; meiere ifmen unnötigerweife fold>e veruifadu werben,

bafür jur r)iecfu
i

nfct)aft sieben. @ä ift eine ©ünbe gegen ibrou Schöpfer.

Tiefe unvernünftigen Äreaturen rufen an baä ©erednigfettvgerübl eines

jeben red^tbenfenben l)ienfd;en. ©ie finb 511m großen Heile biüflov nnb

viele von itmen l;abeu feine l'iittel, tvomit fie ücb gegen i^re angreifet

verteibigeu föuuten, ber s
J)(enfd) follte iw bevhalb mit ber mögltdifteii

©fite betjanbelu. Minber follten belehrt werben, bau t$ eine i^flidu

ift, bie Hiere, welche unter ihre Cbbut gefteüt finb, ,\u fchitnen unb fiir

ihre ^ebürfuiüe |U forgen, bamit t% ihnen roeber au Nahrung nod<

an Söaffer fehlt unb \k nictu leiben muffen. Sie follten tüeBt übet

arbeitet ober ungereditenveife gefd)lageu nnb miühanbelt roerben, fonbern
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mir füllten fte ftetä mit' großer 9?ad)fid;t be(;anbe(n. (Sin $inb, ba$
graufam ift gegen ein Xier, geigt eine fcf/timme Neigung. @r Wirb

mögüctyerweife ju einem graufamen gefüfyUofen Sftenfdien .aufwachen.

£)e3fyatb füllten bie ^inber ermahnt werben, fid) gegenüber ben Sieren

gütigen betragen. @3 giebt Seute, bie jebe ©dränge bie fie fefyen, §u

oemicfyten fucfyen. ©ie erachten e3 al<§ ifyre ^ödr)fte ^ßfttdjt, fie 311

töten. SMe $o(ge baüon ift, bafj eine $einbfd;aft befielt §Wifc§en

biefen Reptilien unb ben 2ftenfd)en. $)a3 gleite ift ber $aff mit
anberen Kreaturen. 2)ie fortwäfyrenbe Verfolgung bie fie oon ben

3JZenfcfyen erleiben muffen, mad;t ü)n §u ifyrem $einbe, unb in ber

92otwef;r oerfucfyen fie itm §u beiden ober auf anbere Sßeife ju oer=

nickten. 2)ie 3ett wirb fommen, nacfy ben Sßorten be<§ ^ropfyeten,

wenn biefe Sßer^ättniffe nidt)t mefyr eriftiren Werben unb bie $einbfd)aft,

bie je|t §tr>ifd^en 3JJeijfdt) unb £ier befreit, aufhören Wirb, ©ocfy ber

Genfer; foffte ba$ Veifpiet fe|en. @r fottte eine beffere ©efinnung

pflegen gegenüber ben anberen ©efcfyöpfen unfereS Vater<§, ftaü ifyr

Sobfeinb §u fein. Sßenn er aufhören Wirb, nur 51t feinem Vergnügen
§u jagen unb p oerberben, unb feinen jerftörenben Neigungen ©enug=
tfyuung §u üerfef/affen, mag e§ too^I fein, bafc ein anberer ®eift bie

Stiere, Vögel, gifdie, Reptilien • unb ^nfeften befeefen wirb, unb anftatt

in bem 9ftenfd)en einen $einb ju erbttden, werben fte ifjn al§ ifyren

greunb betrachten, unb nidt)t fein Verberben fyerbei§ufüfyren fucfyen.

£obe3=9lnäeige.

21m 24. 3uni ftarb in Dftermunbingen ©t. Sern (©tiEjroeij) nad) furjer Äranlrjeit

$rieba, geliebte^ £öcf)terlein unfereg SBruberä SDaniel unb ber ©d^roefter 2Inna 9ßett=

ftein, im 2IIter t>on 17 SfJlonaten an ben folgen ber $rur>p.

SBir oerfidjern bie trauernben ©Itern unferer rjerjücfiften £eünaf)me. ©ott tröfte

fie mit feinem ^rieben.
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