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3Ber meine ('ioluno hat unb hält fie, ber ift'3, ber mid) liebet. ,\ol'ainie* 14:£1.

Srcifjigftcr iBanb. JVi 23» ^amfcurg, 1. $escm&cr 1898.

(Jortfefcung.)

^meiter Xag.

Freitag, beu 7. Oftober, öormittagS 10 Ubr mürbe bie SBer*

fammlung eröffnet mit bem Singen be3 fiiebee non ber ganzen 3Ser-

fammtung

:

„bome all' ve sons of Zion.' -

2)er 2'ütefte ®. 33. SSadace fprarfi baS ©ebet.

£>a3 Sieb t>om Gljor: „Great God attaint, while Zion Bings."

^rdfibeut ^ ° f ^ P ^ & ©mit& mar ber erfte ©precfyer: ®er
2tnfang feiner Webe fyanbelte über ben 3med ber ©eneralfonferenjen,

unb bat baä ^olf", tiefes $ntereffe §u nehmen in beut 2lufriditer be3

SßerfeS ©otteS auf ©runblage ber $nf:pitatiott, Offenbarung unb all

ben ^prin§ipieu ber ©ered)tigfeit. GS mürbe flar bargelegt, bab bie

jettlicfyen untere ifen ber ^eiligen üou ifyren geiftigen unzertrennbar feien;

inbem ja ber SWenfcfy and) beiber pl;t)fifalifd;er fomobl als geiftiger Watur

ift. 2)er 6pred;er gab niele nüfclidje 2lnratl)ungen, mie unb auf mekbe

SBeife ber befte (Erfolg in ben Angelegenheiten beS gemöfmlicben SebenS

erhielt merben fbune, unb äWet&oben, meiere in entgegengefetuer :Kidmutg

unb, mürben aufgeführt unb gefdnlbert.

Ältefter ^otyn 2B. Xapiox t>on bem 9kte ber jtoölf Apoftel

mar ber nädjfte Sprecher unb sengte fon ber 9Bicf»tigfeit ber vom
^Jräfibcnt Bmiti) befprodienen fünfte, ©r fagte, ba% gegenwärtige
s

ißot)lerger;en ber ^eiligen feien ber Befolgung ä^nlicbeit SRateä ptftfe

fdn-eiben, melier bem ^8o(fe feit ben legten merig $afyren non ben

$ül;rern erteilt roorben ift. ®er <5p:ed;er fyatte fett einigen
x
Vibreu ber

SBelt Sufte geprebigt nnb füfyle, bafj in jeitlid^en fomobl als in geiftigen

Angelegenheiten ^erbefferungen unter bem Solfe uotmenbig feien. 6t
führte einige Sß^afen im fpejiellen 2zben r>or, meldje befonberS ber

SSerbefferung bebürftig finb unb fagte, menn foldie uuenmtnfcbten 3U "

ftänbe beftänben, )ie bargelegt unb ausgerottet merben foltten. cogar
ber 3d;ein beä ööfen follte öermieben werben, bamit niebt infolge beffen

ber llnfdiulbige mit bem ®d;u(bigen 5U leiben fyabe. Socferbeit in
sJ)ioralitat mürbe ermalmt unb gemifjbitfigt unb bem v^olfe angeraten,
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ifyr möglicr/fteS beizutragen, um bie ftugenb üor bem Übet ju faulen,
bamit ifyr S8efi£tum — ifyre ©öfyne uub Softer mit ©td>erljeit in 9tein=

beit mögen ermatten bleiben.

£)er ©precr)er las aus bem 23ud>e 3Kormon oon bem propfyetifcr/en

Traume Sefyi'S oor, ber ü;m in ber SBüfte gegeben iourbe unb Gilberte

bie ©efa^r beS Unge^orfamS p ben ©eboten ©otteS, ioie eS burdj bie

oerborbenen ßuftänbe beS Zolles ber Samaniten bargelegt korben ift.

®urd) eifriges 23emüt)en unb SluSfüfyrung ber arbeiten,, bie Don ©ott

in biefer 3eit öon ben jungen Seuten verlangt fmb> fönnen biefelben

am beften bicfent Übel entrinnen. 23toS burd) 9ieint;ett unb tantniS
fönne ber ©etft ©otteS oon ben 3JJmfd;en empfangen unb behalten

toerben. 2Bo immer biefem entgegengefetjte tlmftänce beftänben, feilten

Sßerbefferungen oorgenommen loerben. $n jebem $atle fei SBufje, ein

gebrochenem ^ctj unb ein jerfmrfcr/ter ©eift baS Mittel, burd; toelcr)eS

baS Übet übertounben toerben fönnte. 9ftemanb, ber im SBeft$e beS

t;eiligen ©eifteS ift, fönne auf Übel mit 23enütligung flauen unb nicfyt

bemfelben mit ernfter ©ntgegentretung ju begegnen. 2tuf benen, toeld>e

bie ^eilige ^riefterfc^aft übertragen ift, rufye größtenteils bie 3Serant=

ioortung, ©ünbe aus ber 3Jcitte beS 33olfeS $u rotten. 23loS biejenigen,

bie reinen »perjenS finb, feien bereit, (Sl?riftuS §u empfangen, toemt er

§ur @rbe fommen toirb.

lim fo Oiete ©eeten unferer tinber als nur möglid; oom Übet ju

erlöfen, fotlten in ben Familien ber ^eiligen bie ^rtnsipien beS @üan=
getiumS gelehrt ioerben. (Sin immerioäljrenb toacr/enbeS 3luge, follte über

biefelben ausgebreitet fein, bamit it;re Sßorredjte im 3^eict)e ©otteS für

immer gtän^enb erhalten bleiben unb ifjre ©etigfeit fidler fein möge.

©S fei bie 2Ibficr)t beS £errn, baß. bem efyrtid) ©täubigen ein JSeft^tum

auf ber (£rbe in ifjrem |tmmtifcr)en 3uftanbe ju teil loerben follte. i)eS=

fyalb. follte ber größte SBunfct) gel;egt loerben, baS 9toc§ ©otteS auf§u=

bauen unb gteid) ben toeifen Jungfrauen auf baS kommen ß^rtfti oor;

bereitet §u fein.

^ßräfibent ©. D. (Sannon brücfte in fur§en SBorten bie

Meinung ber erften ^räftbentfcfyaft aus, betreffs ber fpe§ietlen Stn-

fpietungen, meiere oom 9itteften $. 20. %aplox im Saufe feiner Sftebe,

be§üglid> ber 9ttoraütät ber ©emetnfcfyaft, in ©rioäfynung gebracht tjatte.

£)er ßfyor unb SSerfammtung fangen baS Sieb:

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

©djtufcgebet oom ttteften @. 2). #je(bfteb.

9?adjmittagS^erfammlung.

®er ß^or fang baS Sieb: „Praise ye the Lord. u

©efang : „High on the mountain top."

^räfibent §raitflin 2). 9?ic§arbS mar ber erfte ©pred;er.

©otc^e ©elegenfyeiten rote biefe feien geiftige $efte, meiere bie 2lbfic^t

^aben, uns gu erbauen unb gu fräftigen in ber Erfüllung ber $ßftid>ten

beS SebenS. @iner ber lotcr/tigften biefer ^]flic§ten fei bie @r§ief?ung

einer ^amitie in ber $urdtt beS §errn unb i^r bie £)inge ber @rbe

für ben Unterhalt beS SebenS ju Wfcr)affen. ' @in jeber follte ein (Sr=
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jeuger fein, beim in 6el6ftänbigfeit fei ©lud. 35ie £enben$ biefer S3er=

antmortlid)feit aii3§umeid;en, fei bejammernäluert. @3 fei bebeutenb

beffer, bie SSerbinblic^feit 311 übernehmen nnb burcf) bie richtige 3lu*-

übimg berfel&en ilraft unb Vertrauen ju empfangen. ©3 fei unrichtig,

toenn Seilte, tuetcr)e bie ßircfye aufbauen fottten, ficb an bieielbe für

Unterhalt 51t meuben.

£)er @pred;er gab SRat unb §ttttt)eü3 auf bie (etjten ^nftruftionen

Dom ^rafibenteu Sßoobruff, bie er bem $olfe gab, \\c ,m lefen unb §u

ftubieren beim fxe feien auffallenb unb foftbar. Dbgleicb er biefen

2Birrung3frei3 Perlaffeu Ijabe unb Eingegangen fei, um fid) mit feinen

•Jttitgen offen, bie ifmi vorangegangen finb, ju oereiuigen, fei beunocb

ber richtige ©d;ritt gcttwn morbeu, einen s
JJacf;fotger in ber ^mfibent:

fd;aft ber Äirdje 511 beftimmen, in Übereinftimmung ber Porfyergebenben

2lnorbnungen nad) bem £obe be3 s}>ropt)eten ^ofepf; ©mitfy. 6ein S£ob

ftiirjte ade feine Wacfyfolger in ©dnuennut, meil er ein fo nafyer A-reunb

unb meifer Ratgeber gemefen mar.
;

Jial)e;m alte Slpojiel toareu §ur

fetbigeu $eit 0011 üftauboo abmefenb gemefen. SBerftfn'ebenc sJDJanner finb

aufgeftanben unb beanfprudjten Autorität unb anerfauuteu in Memanbem
Untertbänigfeit. Somauu äöigljt, SSater Gutler, ©eorg Filter, ^ameä
3- Strang unb anbere trennten fidi oon ber <Qauptförperfd;aft unb

grüubeten ©emeinben, mefd;e nad)(;er ber 2iuf(bfung anheimfielen,

mäfjrenb ©ibneP ^Kigbon ben 33erfud) mad)te, )id) Autorität über ba3

SSolf ju sJ?auooo aujumafeen.

$n jenen prüfenbeu 3etten folgten bie jmblf 2tpoftel ben opn bem
^ropfyeten Por feinem Sobe gegebenen Grmaljmuiigen, an ber* Spitze

biefey äBerfe» ju ftefyen unb bie präfibierenbe 3ftad;t ju üben fraft ber

u)nen pou .^ofepfy übertragenen Begabung unb SKactyt. £)ie ÜRadjt be*

^eiligen ^}rieftertume§ ber (Srbe burdj l;eilige Cnigel miebergegeben,

mieten auf ben jtoölf 2lpofteln bi3 §um ^at;re 184/, als im 1)e,u'mber

bie erfte ^räfibentfcbaft organifiert unb bie ganje Drganifatiot oer--

PoUfommnet mürbe. ®ie fefylenbeu ©teilen in ber x'lpcftelkbaft finb

im $al)xt 1848 ausgefüllt morben, oon meldten ber ©predjer ber (efcte

ber oier orbinierten ©lieber mar. 2tf3 Srig^am 2)oung ftarb fanb

eine anbere ^eriobe ftatt. i^olm Xat;tor ift an ber ©piüe beS Wate*

ber 2tpofte( gemefen. 63 mürbe 3eit genommen bie SWeiunng beS Jperrn

ju erfangen, unb ber .S^err offenbarte, bafj bie ^räfibentfdaft mieber

t;ergeftellt merben follte. Unb al$ ^räfibent £at;lor ftarb, hielten bie

jtoötf 2lpoftel für eine $tit kie ßcitung ber Angelegenheiten, btö e$

burd; ben (Seift offenbart mürbe unb Kar gefefyeu merben tonnte, ban

bie red;te 3^t gefommen mar, bie erfte ^räfibentfdmft 511 organiiieren

Ginigfeit in ©efinnung unb 2(bfid|t fyatte immer ba^ SBirfen ber 3^ölf
in biefen ©reigniffen gefennjeic^net. 211^5 ^räfibent SBoobruff ftarb mar
ferne Uneinigfeit in hen ©emütfyeru ber Pierjet;n trüber bie an ber

Spine biefen 2Berfe^ ftaubeu, be3l)alb, ali? fie iid) in regefmäiuger

Crgauifation alä ein Quorum oeriammetten um über bie ^eitlidjen

fomol;l al^ geiftigen
sJiotmenbigfeiteu ju beraten, erfdjien ti, a(8 ob bie

3eit für bie Organifation ber crfteu
s
^räfibentfd)aft gefommen fei unb

ba£ ^3ort be^ ."oerrn mürbe §u biefem fltot&e gegeben unb folgebenen
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mar eS flar, ba$ bie annehmbare 3eit für biefe mistige iganblung

gekommen mar.

£5er ©vrecfyer frene ficfy biefer $unbgebungen beS Sßiffen ©otteS.

^räfibcnt SBoobruff ^atte immer ^nftruftionen unb Segnungen für baS

SBolf. ©Ott l)at eine fonberbare AufmerffamMt über feinem $otf

ausgebreitet, inbem er eS mit ©tcr/erfjeit von ben vielen ©efal;ren ber

gegenwärtigen $eit befreiete. 9^icf)t bloS mar eS im ©ntftefyen fatfcfyer
s^rop^eten ic., jonbern aucr; baS dreignifc von Ärieg unb $riegSgef<fjrei

ein ebenfo notmenbiger %t\[ als irgenb ein anberer in biefer großen

35iSvenfation. @S mar burdj ^rieg unb ben aus bemfetben entftanbenen

©nttvidetungen, ba§ biefeS Sanb angefiebett unb vorbereitet toorben mar
für bie ©rridjjtmtg beS großen SBerfeS ber testen £age, einbegriffen

mit ber $reu)eit ber ©otteSverefyrung. $)cr Ürteg ber Aufftänbtgen

fyatte ebenfalls ben 2öeg vorbereitet für bie freie Ausbreitung beS

(SüangeliumS in ben fübtitfjen ©taaten, tvo baS 2Berf beS <gerrn je|t

Söur^et fa£t unb im raffen 3Moadj)S begriffen ift. (Sbenfo in Europa,

als baS ©vangelium in 2)eutfc§(anb verlangt mürbe, mufjte eS unter

©cfymierigfeiten, fogar Verbannung eingeführt merben. 9ftct/t bloS Ältefte

fonbern aucfy Anhänger finb auSgemiefen morben. Aber natf) bem
Ärieg ätoiftfjen $ranrmcr) unb £)eutfdj)tanb megen ©Ifafj unb £otfyringen

befferten ftdji bie ttmftänbe für bie Ausbreitung beS SBorteS ©otteS.

Strotjbem bie Älteften feiger von einigen Orten auSgeioiefen tvorben

finb, erhielten fie von anbern Orten freunbticr/e (Sintabungen unb finb

mitkommen gelten morben.

£)arum tvirb bie geit kommen bafe bie ©öfyne üon $Srael von

ber äßett als mächtig angefe^en unb burcf) i^ren ©tauben unb baS

^ßriefterttmm, baS fie tragen, ifyren $einben unüberloinbtic^ fein merben.

£)er ©vrecfyer fcfylofe mit bem ©ebet, bafj er unb bie ganje

©emeinöe treu in ber Erfüllung alter ^flidjten unb gtücfltcfy im ©enufe

aller geregten SBünfcfye fein möge. Unb biefeS tonnte §u ©taube

gebraut werben, menn bie Siebe 3*°^ oen erf* en Wa
fc

a^er unferer

©efinnungen einnehmen mürbe.

$ltefter <Qeber $. ©rant üon bem Sfate ber Avoftel fvratf)

pr $onferen§. golgenbeS ift ein abgefilmter Söericfyt feiner 9iebe. @r

freute firf> baS Vorrecht §u fyaben, ftc| ivieber einmal mit ben Zeitigen

in Honferen§ §u oerfammetn, unb ^offt im ©taube §u fein, bie Am
ioefenben $u ermuntern, oormärts §u bringen in ber Erfüllung ifyrer

^flicfyten unb üor allem baS S^etdc) ©otteS §u fucfyen. 2öir Ratten

©cfylvacfybeiten §u beramvfen, aber menn mir ben SBunfcf? Regten, vor

allem bie Abfluten unb ben äßilten ©otteS §u verftefyen, mürbe ber

<gerr uns Reifen feine ©ebote §u galten. @S fei gut, in vielen ©ingen

uns im ©lauben auS§ubilben unb beftrebt fein, immer guten 9ftnteS §u

fein. £)er ©vred;er freut ficfy, hoffnungsvoller ©isvofition ju fein.

3Benn 23efcfytverben beS SebenS ficb fc^redenerregenb zeigten, mar eS um
fo mefyr notmenbig, ©ntfd^loffen^eit, 3lnftrengung unb Energie an§u=

menben. SJiit SßillenSfraft fei grofce 9)kc§t Verbunben. 3öenn mir ben

@ntfcf/luJ3 faffen ein geroiffeS Qkl ju erringen, mürbe uns ©Ott $raft

jur Ausführung beSfelben verteilen. @S fei §u oft ber §all geroefen,
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rar, ftrahte unterlagen, meil fie fogleid; bie Hoffnung aufgabelt. 3Iu^=

Übung bor Aälugfeiteu, ©cfymierigfeiten ju übermiubeu, 6Ubet (5l;arafter

2>er jpauptgegenftaub unteres gebend fottte fein, fc viel in unferet

$raft liegt ba3 Meid) ©otteS aufzubauen. 2l(te feilten einen ebrlidieu

3epnten jaulen. .Hein ^pfat;lpräftbcnt fei mürbig ieiu iHmt pt begleiten,

menn er in ber ©rfüttung biefer ^'flicht mangele. SBo biefeS ber Tscili

ift, fei er in feinem SBrrfen gefdnuäcbt, falbem er beut Soße unter

feiner Staffiert fein mürbigeS 23eifpiel fei.

lültefter ©raub fagte, er miffe, bar, Der 9Rante! >ieei> Smify'S

auf bie Schultern 23rigt;am 2)oung*3 gefallen fei. ©8 fei ibm öon feiner

eigenen süiutter unb anbern treuen ^eiligen gefagt morben, bai] (ie

Sßräftbent £)oung mit ber Stimme 3ofepfä fpreeben t)örien, nad)bem

letzterer burob ben .Duutinertob ber ©emeinbe entriffen morben mar.

2)er ©predber (al eine ^Sroptn^eir/ung bei ^propbeteu
,

x
soiepbv

uor, betreff! ber S3erfammlung ber heiligen in ben ^elfengebirgen, unb

ba$ fie bort ju einem grotum SSolfe toaebfen feilten, ©r oeraulaftte

bie 2tufmerffamt'eit auf bie Erfüllung berfelben ju teufen, inbem e£

gemiffe Männer in ber ©emeinbe Ijatte, bie eerfud)ten ben .^eiligen ju

geigen, baft nad) beut Stöbe beS erften ^ßräftbenten unb ^ropfjeten bie

Äirck in einem unorganifterten 3uftanbe gemefen fei. 31 1 1 e ft e r ©raub
fpracb auch oon anbern prop^etifdjen 2lnfünbigungen, meldte erfüllt

morben finb burdi gemiffe Stellungen, bie Pon ber Regierung ber ber-

einigten Staaten hen ^eiligen ber legten £age gegenüber eingenommen
mürben. (Sine ^ropfyeseilmng oon ^ofept) ©rnitt; an Stephan Douglas
unb bie Semabr^eitung berfelben mürbe ebenfalls ermähnt. 2IUe biefe

^ropl;e§eiljungen fyätten in bie 3u^l"ft bingemtefen, ba bie Äircbe in

bie jefct bennbltcfye Legion Perfekt merben follte.
'

SDiefe ^rop^esei^uugen

batten feine S?erbinbung mit ber reorganifierten Äirdie, fonbern bloS

mit ber magren Äirdje 3efa ©t)rifti ber ^eiligen ber legten Sage,

meldte niemals aufgelöft mar.

3)er ©preeber miffe, baft ßorenjo Snom, ein ^repfyet ©otteS fei,

gteicr) mie eS Söilforb SBoobruff unb ^ol;u %aplvt maren. (St miffe,

bafc er fetbft Pon feinem töranfenbett burd; bie 9}?act)t ©orte» aufgerichtet

merben unb ba|3 biefe« feine Äircbe unb fein SBerf fei.

:Hltefrer ©eorg ^ea^bale folgte. @r hrieS auf bie 2Bert=

fcbät.mng be<§ (SeangetiumS t)in unb auf bie Segnungen, benen ftdj> bie

^eiligen erfreuen, unb bejmeifle, ob bie SBertfc^ätjuug eollfemmeu fei.

6r freue fieb, ein ÜRitglieb ber Ävrcfye Gtmfti ]U fein, ©rene $et
beimingen feien ben .^eiligen gegeben morben, bajj iit füllten gefegnet

fein im Seben unb Pom Sobe jur £3elot)uung ber ©ererbten aufermedt

merben.

3m £inmei3 ber Offenbarung im 120. 9tbfcbnitt ber ßel)ren unb
Sünbniffe ermähnte lüftcfter XeaSbate, baf5 ber £>err mieberum feine

.\\ircbe aufgerichtet l;at unb baS ^rieftertum miebergab mit ber 2luterität,

baS ©Pangelium ber
s
iöelt ju Pcrfünbigen. SGBenn bie .^eiligen in

Übereinfiimiitung mit bem £id;t be« (SeangeliumS leben, mürben fte eon
ber ©ottlofigfeit ber 3öe(t frei fein unb mürben ndj> ber Aieuee unb

®emeinfc$aft be3 beiligeu ©eifleS erfreuen. Ifiuüie, Die nid;l irert finb
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ben tarnen eilte» ^eiligen §u tragen, feien bie Übertreter ber ©ebote
©otte3 nnb fctc^e feien rote ©tireu unter bem SBeijen. £)ie ^eiligen

aber mürben alles tfmn, ba$ in i^ren Gräften liegt um bem £>errn ju

gefallen. SSiete ber ^eiligen feien für biefen 3^^ au§ ber fßett ge=

fomnten um uad; beut 2lrtfdr)ein in meiften fällen auf fpegielten Sßegen

bie Segnungen be<§ (Soangeliumjo su genießen.

2)a3 3eu9ni^ be§ ©eifteS fei in tiielen Verpltniffen über ba$

Volf auägegoffen Werben unb e§ märe tiaffenb, baf3 fie bie §anb ©otte£

in ber (Erteilung aüer feiner (Segnungen anerfennen mürben. @3 fei

feine ^reube ber 3Bett mit berer bie burd; bal galten ber ©ebote

©otte£ erlangt merbeu fann, §u vergleichen. @iu jeber follte in feinen

^anbhtngen geredet fein unb allen 9Jtenfd)en mit bem (Seifte ber 9}ed;t=

fdjaffeubeit begegnen. @l;riftu§ burd) bie ^eilige -^riefterfdbaft tiertreten,

follte tion ben ^eiligen in 3Bort unb %at bezeugt merben, unb ba$ fie

im 33efrj$e &immlifdjen 3eugniffe
v

3 tion ber 2Bal;rfyeit btefe3 SSerfe^ ftnb.

©ie fußten il)re erfte Siebe unb @ifer für bie Badje ber 9öal;r^eit bei-

behalten unb ftd> als ein gerecfytefS 33olf barftellen, mie e§ bisher ber

Aatt gemefen ift.

2)er @l?or mit ber ^ßerfammtung fangen:

„Come, corne ye saints, no toil nor lobor fear".

©eblufegebet tiom mteften ^ofetif? @. Satilor.

(£)ie Äonferenj mürbe 6i3 ©onntag, ben 9. Dftb. SBorm. 10 ttfyr, tiertagt.)

dritter £ag, ©onntag, ben 9 Oftb.

"Der 6l;or tion Huntington geleitet tion Stomas £>arbie fang

ba$ Sieb:

Softly beams the sacred dawning.

tltefter 9)totyiag %. ßomleti fprad) ba<§ ©ebet. 2)er (S^or fang:

Cry out and shout.

ittefter $ot)n §enrti ©mitl; tiom S^ate ber gmölf Sttioftel

mar ber erfte (Stirerer. @r fyabe fidt) ber ©etfteSeinigfeit ber ^eiligen

in ü)rer 3ufammenfunft tion ifyren tierfdjiebenen 2öofynorten gum Qtttdz

ber (Erneuerung alter 23eranntfd)aften, ber Silbung neuer unb ber

^Pflegung ber ©inigfeit fe^r erfreut, ©ie foHten mit bem @ntfd)tuffe,

ifjre Gelaunten unb Madfiam 9um $eftl?alten am ©tauben gu ermutigen,

nac§ *gaufe 3urüdfefyren. S)urd) eine $ergleidjmng ü)rer ©ebanfen

gelangen fie §u neuen $been, unö a^e mürben neuen SOcut faffen, unb

mit einem SBunfctye, ü)r beftmöglid)fte§ jur Verbreitung be3 großen

SBerfeS 3u tbun, toorangel;en.

£)a ba3 ©tiangelium bie fetigmacfyenbe ßraft ©otteS ift, fei e£

notmenbig, Regeln unb Orbnungen §u abotitieren unb einen ^plan §u

beftimmen, nac§ meinem ba$ menfd;lid)e Seben fidt) richten follte, bamit

mir auf bie im gurunftigen Seben eriftierenben 3u^a
'

n^ ß vorbereitet

mürben ©emnacfy follte jeber in ficf> felbft ge^en, feine eigenen

Prüfungen nnb ©4mac§l;eiten betrachten unb fidt) §u einem Verftänbniffe

aller 2lnforberuugen l;eranbilben unb richten, ob fein Seben fid; mit

benfetben im ©inflange fcefinbe. 2Benn jemanb feinen Verpflid)tungen

nidBt uadfäme, mürbe üngemif$eit in i^m entfielen, bie feinem §ort=
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fdmtte nachteilig loare. (Sine ber roidjrigjien folgen bet ftonferenj:

berfamtnlungen fei bie ©elegeubeit ioid>e §Berg(eic$ungen ju machen unb

(£ntfd;iüffe 511 faffcn, bio ju unferni A-ortfd;ritte bienlicb i'inb.

SBtele nehmen baS ©bangelium au, tueil ibre Gittern üttitglteber

bor jiircbe feien, aubere, roeil fte buref) ba£ Volon bor Schriften überzeugt

mürben, bod) baben iid) biete feine 3)cübc gegeben, für ein perfönliejeä

3eugni£ in betreff feinet
v^abrbeit bon einer göttlichen Quelle nad^n

fud)en. Turdj biefeS allein mürbe jemanb aller feiner .-{meifel loS,

bon ber £Ba$r$eit übenengt unb bie WenidKii befähigt merbeu, allen

Angriffen gegen ihren ©tauben jtt miberfteben. ©S fei ber gafl mit

bieten jungen Scannern, obmobl fittlid), ernft unb beu gemöfmlicfieu

pflichten beä ßebenl ergeben, bafj fie nid;t von bem göttlichen Jeuer

be£ ©laubenS erfüllt feien, unb be^balb eiuee> ber miobtuiftcn Elemente

einer boKftanbigen Statur mangelten. 3U ^reu -'iitqftlicbfeit für bie

^>oblfabrt folget cötnte mürben bie (ilteru ibre ^emübungen jur

33efe$wng berfelben oft übertreiben unb babureb bie jungen üWäuner

meiter bom ©tauben bringen. Tiefet folite jeboeb nieiuanbeu jnr

9cacf>läfngfeit in biefer SBejieCjiiua. bemegen, bie ßeitnng unb (iniebuug

511 .vuiuie oielmebr von fold)er sJtatur fein, in bie jungen fceute allmabticb

bie Viebe ©otteS ^u pflanzen unb in ibuen einen SBuufcb jur Erfüllung

ber alltäglichen religiöfeu pflichten beS §aufeä $u erroeefen.

"Jlltefter emitb glaubte, bau bie jungen ^eiligen ber lenten tage

bem ©tauben ntdt)t untreu feien, wenn and) oft IRadjtd'ffigfeit neb bei

tynen jeige. Söenn )k im (Sbangettum unterrichtet morbeu feien, fei

Hoffnung oorbanbeu, bafc ba§ gute 23eifpiel ber (ilteru fie enblicb |U

einer $ülle be<S ©tauben» unb (5tfer3 führen mürbe. Um biefeä ju

vollbringen fei e3 notmenbig, bajs bie ,\}eimat iomobl afä bie ©enteiube

von ben (ritern, Sefyrern, 33ifct)öfen unb allen bie mit ber ^ugenb in

unmittelbare 9erü$rung fommen, forgfältig bemadit merbe.

$>er <5pred;er fcfylon mit einem triftigen ^enguiffe von ber SBa&rs

beit be3 (SuangeliumS unb ber Wahrheit unb Irene ber Wiener ©otteS.

(©cblun folgt.)

s^cric ber SöeiSfjeit.

1&B gie&t jtoei .stiafieu aWen|d;eu, mit benen mau einen ißortftreit

bermeiben folite, biejeuigen, bie nicht oerftebeu föuueu - unb biejenigeu,

bie nicr)t oerfte(;eu roollen.

s
J)iilbtl)dtigfeit leibet nie Setfuft. ®$ mag beut ©ntpfättger

vielleicht feineu ^hißen fein, aber nie nrirb ba$ äBerf ber iHnmutb unb

§ulb im üerjen be3 ©eberä obue SBirfung fein.

Ter ÜRtt&fggänger ift niemall glüd'licb. ^eit bauat fdnoer an

feiner ,\>anb. 25er tfleifcige merft uid)t berfelbeu 3cbnelligfeit. ^n
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SBirfltctyfeit ift bie geit 51t turj für tfyrt um [ein würbig gefe|te£ $iel

jur 9Iu3füfyrung $u bringen. ®r. ift weniger ber SSerfucfyung unter-

worfen, als ber bem beibeS fein 33eruf fowofyt als ©rjeugung jur

SBürbe geworben ift. $u jeberjeit fudt)e in allen fingen bein SBefteS

§u tlmn ©3 ift was jebermann ftdj» felbft, feinem Sftitmenfcfyen unb

feinem Schöpfer fcbnlbet. £)u wirft aisbann in beinern trbifcfyen ©afein
— ob lang ober fur§ — bie ©tücffeligfeit, bie bie SBelt bereitet

erlangen, unb ben SBorgefdjintacf ewiger SBonne genießen.

$olge ber ©rmafnung beS 2)icf;terS: Sttit bereitwilligem ^er^en,

fuc^e beinen Seit §u tfyun.

„(Sin toa^rcr (£f)rift 51t fein."

@3 giebt moE)I nid^tö Sdjön're§, als fidj ju laben

21m ©otteSmort in biefer testen geit, —
Qn ber mir bie SBotfc^aft empfangen tyaben,

Surdj bie unS toerfyeifjen bie Seligfeit.

yiaty bem fSrtnjty in äßirfltdjfett ju b,anbetn,

2öie QefuS als «Stifter unS fyat gezeigt —
©0 feilten mir fudjen üjmt nadjjumanbeln,

SBeil baburti) baS fyöcr/fte $&t Wirb erreicht.

2)eS SBruberS, ber ©djmefter Saft mit ju tragen,

3Bir ftetS mit etnanber bemüht füllten fein —
Unb tfynen in böfen mie guten £agen

23el>ilfltd), boct) meiben ben falfdjen ©c^eirt.

SDaS ift fo bie redete djriftlicfye Siebe,

Sie unS prebigt baS r)errIicE)e ©otteSmort —
Sie fann in unS meefen bie eblen Xriebe,

Stets motilgefälttg gu manbeln bor ©ott.

SBir foEten im Sc^merje nie ganj besagen,

$olgt bod? auf Stegen mieber Sonnenfcfyetn —
üföit 3Bürbe baS, maS unbermeiblid), tragen,

3)aS ift bie 2Irt, ein magrer (Sljrift ju fein.

Safjt trüber, Sdjmeftern, eueb ben 30tut nicfyt rauben,

^m ©ottoertrauen bfeibet felfenfeft —
S3ebenfet bod), bafj nur bie beften Trauben

2lm fyärteften aud) werben ftetS gepreßt.

2lud) feilten mir einanber unS bergeben,

Sßenn gegenfeitig mir unS Seib gettyan —
Qn Sieb' unb @intracf/t ftetS jufammenteben,

23iS mir ttollenben biefeS SebenS ä3ab,n.

9Benn mir ben SBorten Xfyaten folgen laffen,
-

Unb geben biefeS geugniS bor ber SBeli —
<So mirb ber <perr für $raft unb Sßeiftanb forgen,

Sein SBort im magren ©lauben unS erhält.

eipgtg, am 12. 9to>. 1898. 9tttf)arb Äretf cfymar.



J>cx Stern.
Deutfdjes (Dvgan ^cr ^ciltgcn ^cr legten Za$c.

$o£ (Sbangeltum.

@efd) rieben uon --U. $. Robert*.

(33. Atapitel.)

(irlbfung für bie loten.

®er Sefer wirb ot;ne QjocifcX bemerft traben, tafe taut ber im

loteten .Hapitel aufgejeiebneten ©efdjidite beS (StmngeitumS, btefe^ mäl)renb

langer 3eitperi oben niebt auf ber @rbe eriftierte.

(Sine biefer 3eitperioben bauerte Pen ber 3eit ba sJ)io|c* unb ba£

r/eilige Sßrieftertum mit ber ^üffe be3 (StoangettumS ton ben Minbern

QSraetS genommen mürben &i3 jur
siöieberbriugung belfelben in ber

3eit be3 perföulieben auftreten? bec- 3Refftad im Aleücbe. Sine anbere

fßeriobe biefer Sltt bauertc öom jroeiten ober britten 3at;rf;unbert ber

c^riftlia^en Stera, in melcber $>a% (Äoangelium oeränbert mürbe, bis §u

feiner SBieber^erfieffutig burd) ben ^ropfyeten 3°fepb ©mitb in ber

gegenwärtigen T>i3penfation.

£Ba£ Würbe aus beneu, weld;e wäfyrenb biefer taugen 3eitperiobe

lebten, auä jenen unzählbaren 9Jcittiouen, bie nie ba§> ßwangethtm borten

?

^a icr; möcbte bie ^rage noef» meiter unterfucfyen, iubem idj» ben

Sefer auf bie ^l;atfaa)e aufmerffam madje, bafs, obfd;on ba$ ©oangelium

ju 3eiten auf oer ^rDe ll)ar> unjä^lige Millionen mäbrenb berfelben

lebten unb ftarben, ol;ne bie ©etegenbeit gehabt $u fyaben, bemfelben

©efyorfam ,^u leiften. SBaS ift ibr 8oo3?
Um bie ©emid;tigfeit biefer 23emerfungeu beuttidjer f;eroortreten

ju [äffen, miß id> auf ben gegenwärtigen Stanb ber religiöfen 2Bett

fyinmeifen, ba3 Reifet auf bie Vertretung ber oerfebiebenen Religionen,

unb if;ncu burd; ßaljlen 2lu3brud geben.

Mad) ben legten unb beften StuSfunftSqueüen be.uiglid; biefeu

©egenftanb befinben fid> in ber Söelt

Römifcbe ftaQottfen •• 206 588 206

^roteftänten 89 825 348
v

Jlni)änger ber gried;ifcr)en unb ruffütfum Mir die 75691 382

Crientalifd)e Wirken- 6 770000

CSbriften ©efammtja&l 378 874936
-£tmfte^-

®aö ^8crt;ältni'o ber anberen Religionen ift fotgenbefi

:

Öra^minifcr/e §inbu3 120 000 00h

Anfanget bei $ubb&a, 61nnto unb Sonfu.tfu« 482600000
Sttobamebaner 169064789
3uben 7612 784
garten iperukbe geueranbeter) L 000000
Reifen uiidrt anbertoeitig bejeidmet) . . . 227000000

Gbriften ©efammtja^l 1007267 573.
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£ie[e 2Inga6en finb einem furnier) in 9JeW f)ov( oon ©trüber
©at; & (So. oeröffentticfyten SSerfe . „3Ba§ bie 2Mt glaubt", entnommen.

2tu3 biefen 3a^en erfefyen Wir, bajg nur wenig über ein SDrittel

ber Bewotmer ber ©rbe oorgeben, ©tyriften §u fein, bie übrigen fflti

drittel toiffen nichts oon (Sfyrifto ober ber drlöfung burd) fein @oan=
gelium. ütfiemanb wirb jebod) behaupten, bafj bie gange oorgebticfye

©briftcn^cit 2lnfpruct) auf ©rlofung l;aben werbe au§ bem ©runbe, bafj

fie beffen SSorfcbriften unb SSerorbnungen in itjrem täglichen Seben nidjt

befolgen, fo bafe ber eine ©ritteil, ber unter bem tarnen Triften

aufgejeidmet ift, §u einem bebeutenb geringeren Bruchteile ber gangen

Seoölferung ber ßrbe r/erabftnft, wenn biefe Betrachtung in 2Infcr)tag

gebracht Wirb.

©eilten nur aber annehmen, bajs, roie bie d>riftttd)e 2Seti behauptet,

ba$ (Soaugelium Gl;rifti wäfyrenb ber 3e^ oer festen ad)t§er/nrmnbert

^a^re auf ber ©rbe gewefen fei, fo fefyen Wir un3 ber überaus wict/tigen

$rage gegenüberfte^en: SBaS foll ba§ 2o3 biefeS größeren Seile! ber

Äinber @otte<§ fein, bie niemals oon ©r/rifto gehört l;aben unb nichts

oon ber dmftlid)en Religion wiffen? ®ie§ ift eine $rage, ber fidj bie,

meiere erflärten bafc bas ©üangelium unb bie Autorität in feinen SSer-

orbnungen ju amtieren loäfyrenb mehrerer ^a^rt;unberte nid>t auf ber

@rbe War, gegenüberftefyen fal;en. @S ift eine $rage, bie
\\<fy ifynen

§eute entgegenfteilt, boct) mag biefelbe aitct) an bie Triften im allgemeinen

geftellt Werben, benn wenn man auet) zugeben follte, bafs fie unb ir)re

Soroäter ba§ ©oangelium gehabt twben unb nod) Ijeute befitjen, umfaßt

bennoef; bie größte 9ttet)r§at)t ber meufer/licben gamilie, ber ^inber

©otteS, biejentgen, meiere e§ in ben oergangenen ©efcr/lecf)tern nief/t

befafcen, unb Wirb baSfelbe auef) fyeute nidt)t unter .ifmen gefunben. 3Ba§

Wirb aus ben ^ernacf/läjjigten werben?

SDtefe ^rage beantworteten bie ^eiligen in früheren Sagen mit

fotgenben SBorten:

©Ott ift gerecht, ift alles wir fagen.

©ud)' feine ©rnte, wo nicfyt warb gefäet,

2lud) niefr/t ben Sag, wo ew'ge 9tad;t regiert.

Xodj r/eute ftrafytt im fetten ©onnengtanje

®er SBafjrtjett Sic§t, bafc jeglicher es faffe.

©eit jenen Sagen ift jeboc§ größeres £ic§t oom £tmmet geoffenbart

worben, Welches bie SInftdjten in Be^ug auf ben ^3(an ber menfd)ticr)en

©rlöfung erweitert unb in ©rfyabenbeit bie ©erec^tigt'eit unb Barm=
f?er§igfeit ©otteS erfdjeinen täjst, eS erneuert bie Hoffnung unb oerbannt

bie büfteren Silber be§ @lenbs§, mit wetzen bie äftenfdjjen burd) il^re

fetbftgemad)ten ©ofteme ber ©otte£gelefyrtt;eit bie Religion oerljängt fyaben.

3)a§ ^rin^i», ba$ att btefeS pftanbe gebracht fyat, ba§ alle religio

öfen ©ebanfen burc^bringt unb bie alten ©deuten ber Sbeotogie bi§

auf ii;ren ©runb oernid>tet, würbe juerft oon bem ^3rop^eten @(ia im
^a^re 1836 im ^irtlanb Sempet geoffenbart. @S ftet;t gefer/rieben in

§iatead;i 4: 5, 6 ©iefye ic§ Witt euer) fenben ben ^ropr^eten @lia e^e

benn öa f'omme ber grojge unb fc^redtidje Sag bei §errn, ber fott ba§
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vht> tor Sätet beeren gu ben jffinbetn unb baä §etj bet fttnbet ju

ben Tätern, bau id> nid;t fomme uitb ba£ Crbicich mit bem Barm fcblagc.

3)ie 2£ortc, in beneti Moroni bicfe Stelle beut Sßto^eten >fepty
3mitf) crflarte, irarcu folgcnte: Siebe ich mill euct) bas Sßtieftettum

offenbaten bnrch bie $anb bei Propheten ©lia, che benn bä fomme bet

gtofce itnb faVecf liebe Sag beS \>errn. Hub et foü bic ben Tätern

gemachte ^'crbcimtng in bie §etjen bet ßinbet pflanzen unb bie \xncn
bet ftinbet werben ftdi ju ben Tätern lehren. 35k) e£ nia)t fo märe,

mürbe bie ©tbe bei [einem Crricbeinen qansticb getftott luerben.

(Möftl. ^erle.)

S)iefe SPtop^egeiung, bie fo tätige in ben jübifcheu Sänften ent=

galten unb oot ben ^(ugen befl OoQeft gelegen ift, ol;ue jebod; oon

jemanbem betftanben \u merben, toutbe, Wie ich fchon gefagt habe, burcb

ba£ (5-rfcbeincu Slia'3 im ttirtlanb Tempel am 3. 2lprÜ 1836 erfüllt.

Zieles Äommeu beS 6tia, melcbem ein ©eficht beS \vrrn Vu'fu,

äRoji, fonrie (SftaS, meieret bie Sd&iüjfel bet SMSpenfalion iWrabam*
mieberbraebte, voranging, hritb von beut Propheten in folgenbeu

SBBotten berietet :

„Madibem tiefe sßtftori gefcfyloffen tt»at, mürbe bet .Fimmel \m&
ttriebet geöffnet, unb äftofeä erfebien uu-o unb übergab wi8 bie Scblüfiel

|Ut SBetfammlung ^Staels oon ben Pier leileu ber CSrbe unb ber

Herbeiführung ber sehn Stamme Don ben Sftotblänbetn.
v
Jiacb biefem

erfebien Gliaä unb übertrug bie Tispenfatiou beS GpangeliumS }ii

3X$ta$am, meldte fagt, baf; in uns unb unferm Samen alle ©efaMechter

nad) uns gefegnet »erben f ollen, HJcadjbem biefe Giften gefdjl offen mar,

eröffnete fia; um eine anbete gtofie unb glorreiche SSifion; beim (flia

ber "|>ropl;et, ber gen Fimmel aufgenommen mürbe ohne ben £ob \u

fdjmeden, ftanb öot uns unb fpracfy: Sefyet bie 3eit ift Pöüig oa, öon

melier burcb; ben 3)hmb -üftaleacb/iS gefprodjeu mürbe, toetebet jeugt,

bau er ((Sita) gefanbt merben tollte, ebe ber gtofje unb fdn-ecflidje Sag
beS Gerrit fommen follte, bie .§er$en ber SSätet ut ben Minbern su be-

feinen unb bie tfinber 51t ben Tätern, baft id; nicht fomme unb oaZ

irrbreieb mit bem Sann fcblage. ^De^r;alb finb bie Sd;tüffel biefet

®ifpenfation in eure »gänbe übergeben morbeu, unb burcb biefeS fönnt

ibr miffen, ban ber grofje unb fcbrect'licbe S£ag nahe, ja i'ogar t>or bet

SD&üte ift/' (Sefcte u. $ünbn., 2lbfdm. 110.)

2)er Schlüffel ber ©rfenntniö, melcber i^on biefem ^ropbeten

geoffenbart mürbe, mar in 33e,uig auf bie ©rlöfnng für bie £oten, unb
bie Mittel, burc§ meldie bie ©nntbfä|e unb SSetotbnttngen ber (Silöfung

auf Diejenigen 2tumenbung fiubeu tonnten, melcbe in ben ^eitperioben

lebten, mabrenb benen baS Süangelium nicf)t auf ber ®tbe luar, foioie-

aucfi auf bie, meldie ^ur $tit beä ©pangeliumÄ auf ber (irbe maren,

aber nia)t baS i^orredit Ratten, e8 311 boren unb fogar auf bie, melcbe

ee gehört, aber rermorfeu bähen. Tic (Seiftet biefet letztgenannten

Avtaffe oon 3ftenfcbeu muffen jeboit ins Oefängniö geben, 100 e$ oon

ihnen oerlangt merben mirb, auch ben lernten geller ju befahlen fnr

ihre Soweit, bie 33armberugfeit ©ptt«8 Penoorfen JU haben, unb bnrd)

ibreu Ungeborfam haben fie fieb von ber (irlangnng ber bodifteu
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©eligMt imb £>errlidtfeit, bie fie Ratten erreichen fönnen, menn fie bie

2Bal>rl)eit geliebt unb angenommen nnb in tXbereinftimmung mit ifyren

Seiten gelebt Ratten, auSgefcfyloffen.

$cfy [age biefer ©d;lüffel ber (SrfenntniS läfjt bie 33arml)erjigfeit

©otteS in größter ®eutlid)feit erfcfyeinen unb offenbart bie £fyatfacfye,

bafe jeber SJienfd^ fotoo^t in $eit al§> audj> in (Smigfeit immerbar bie

Gelegenheit Imben mirb, red;t §u tfyun nnb ben Sotm feiner ©eredjtigfiett

gu empfangen. @r brachte bie grofje 2Bat)r^>eit an ben 5£ag, bafe btefe

@rbe nicfyt ber einige Ort ift. mo bie 9ttenfcfyen baS (Söangelium fyören

unb feinen ©runbfät$en ©efyorfam teiften fönnen. $m ©egentetl, er

giebt un§ fogar ju öerftefyen, bafc ha* @oangelium gu ben ©eiftern ber

toon ber ©rbe gefc^iebenen Sftenfdien in ber ©eifiermelt geprebigt mirb,

ba§> Reifet benen, bie aus biefem Seben gefct)ieben finb unb bafj fie bort

über bie ^pringipien ber (Srlöfung unterrichtet merben.

Sttefe S^atfacben erllären beutlicl) bie 9)ceinung ber Sßorte ber

^eiligen ©cr/rift, melcbe fagen: Sintemal auefy (EfyriftuS einmal für

unfere ©ünben gelitten fyat, ber ©ererf>te für bie Ungerechten, auf baf?

er un£ p ©Ott führte, unb ift getötet naefy bem $leifcr), aber lebenbig

gemacht nad) bem ©eift; in bemfelbigen ift er auet) Eingegangen unb

jjat geprebigt ben (^eiftern im ©efängntS, bie öor Reiten nic|t glaubten,

ba ©ott fyarrete unb ©ebulb ^atte §u ben Reiten 9ioa^, bi man bie

Sirene gurüftete, in melier menige, ba<§ ift acfyt ©eelen, gerettet mürben
burd)3 SBaffer. (1. ^etri 3: 18—20.)

$m fechten SSerfe be<§ folgenben Kapitels fagt ber Stpoftel:

„£)enn ba§u ift au<f> ben SEoten baä ©oangelium oerfünbiget, auf baj3

fie gerichtet merben nad) bem aTcenfcben am $leifcr), aber im ©eifte ©Ott

leben." £)iefe letztere 2lnfül)rung bemetft fo flar mie nur eine beutlicfye

©rflärung ber ^eiligen ©cfyrift bemeifen fanti, baf3 ba<§ @t>angetium

fomol)l ben %oten alz aucr) ben Sebenbigen geprebigt mtrb; boer) ba3

ift nid)t alle§, fonbern fie giebt un§ and) ben ©runb, roarum e§ ifynen

geprebigt mirb, nämlid? fcafi fie im ©eifte ©Ott leben möchten, ba$ fyeiftt

in Übereinftimmung mit ben 35orfc§riften be<§ (StoangeltumS, ba§ innert

geprebigt mirb, bamit fie gerichtet merben gleicr) ben ÜJftenfcfyen, benen

bas§ (Süangelium im $leifd;e geprebigt mürbe.

3)te erfte angeführte ©teile giebt umo §u t>erftef;en, baf$ ber ©eift

$efu §u ben ©eiftern im ©efängniffe ging, §u benen, bie in ben SEagen

ytoafö ba§> ©oangelium oermorfen Ratten, unb bie öon ber 3e^ &er

©ünbflut bi§ ba fie öon $efu befugt mürben, in bem ©efängniffe, ba3

für fotdie 9)Zenfc§en bereitet ift, i^re ©trafen für i^ren Unge^orfam
abbüßten.

aftefyrere anbere ©cltriftftellen merben uns burefy biefe ^atfac^en
erläutert. 9öir fömten je|t bie Söorte ^efu an feine 3lpoftet beutlic^er

t>erftet)en, menn er fagt: 9Ba^rlid§, ma^rlid^ idj fage euc^, e§ fommt
bie ©tunbe unb ift fc^on je|t, ha

1

® bie SToten merben bie ©timme beS

©o^neS ©otteS l)ören, unb bie fie ^ören, bie merben leben. S §- 5 : 25.

S)esogleidjen auc^ bie Söorte 3 efa ^a^^ in benen er oon ber 9)ciffion

beS ©ol;neS ©otteS fpric^t unb fagt, ba^ ^efuS nic^t nur gum 33unbe

unter bem Ssolfe unb §um Sicfyt ber .^riben gegeben mürbe, fonbern
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baf? er auch bie ©efaugeuen au$ beut @efä'ngnil führen foHte.

$olgenbe3 ift bic ©teile: %d) ber £>err l;abe bid; gerufen mit

©erecbtigfeit unb tmbe bid; bei beiuer £anb gefaffet unb fyabc bid>

behütet unb I;abe bicb jum ihmbe unter baS SSoö gegeben/ jum ßid^t

ber Reiben, baf? bu follft öffnen bie Singen ber :ö(inben, unb bie

(befangenen aus" bem ©efängniä führen, unb bie ba üben hl ber

AinftermS au$ bem .stort'cr. $ef. 42.

Unb mie e$ mar mit benen, bie ba$ (Soangelium in ben SEagen

9JoaI;S oermarfen, fo mirb e3 benen ergeben, bie ba* ©oangelium in

ben Jagen ber SBieberfunft (5brifti oon }id) ftof?en. 6o lautet bie

^ropbejeiuug ftefaias. :Uad;bem er bie ©endete, bie bem zweiten

kommen Min ß&rijri vorangehen unb bie Strafen, bie über bie ©ott=

[ofen fcmmeu merben, befd;rieben Imtte, fagte er: 3 11 ber geil wirb ber

Mar beimfudjen baS t;ot;e §eer fo in ber .soöl;o ift, unb bie Wenige ber

(iroe fo auf (Srbeu finb, baf? fte oerfammelt meröen a(£ ©efangene in

bie ©rube unb oerfd)loffen merben im Porter, unb nach langer geil

mieber t)eimgefud)t merben. $ef. 24: 21, 22.

(@cr;iufc folgt.)

$te sMaü)t @otte£ offenbart.

i^on ^i\t 51t 3«t empfangen mir 3c»3niffe au» ben 3)tifftou3felbern,

bic unö beriebten, nrie ber §err ba% SBirfen ber xHltefteu, bie in ber

SSelt fein miebergeoffenbarte» Goangelium oerfünbigen, fegnet, unb

burd) 3ei^ß"/ bie ben ©laubigen folgen beftätiget. ®ineS ber ^rinjipien

be3 urfprünglicben (Soangeliums' mit ber ^erbetfeung eines" Segen»

ift Da<§ auflegen ber £änbe für bie Teilung ber Traufen. (Siebe

3flartu3 16:18 unb 3afobu<S 5 : 14.)

$)ie 2(iteften ber .slirdr)e teuren ben tebenbigen ©tauben unb be-

zeugen, baf? bie $Berbeif?ungen im (Suangelium t)eute ebenfo mabr unb
getreu finb, mie in früheren ^agen, menn mir nur ben mar)ren ©lauben
unb ©eborfam üben, ber oon uns im SBort ©otte» verlangt ift. Ob-
gteieb biefe Prinzipien oon bem gütigen Gbriftentum uicfyt ge(e(;rt unb

bie Segnungen nicht genoffen merben, fter)t bie ^batfacbe biefem Irrtum

gegenüber, baf?, mo immer baS roa(;re Ifoaugeüum 3fef« (Sbrifti beucht,

aueb bie .straft, Segnungen unb ^erbeif?ungen besjelbeu malgenommen
merben. „S)cnn an ber Ar»ct)t erfennt man ben 23aum." Unb baf?,

mo immer biefe $rüd)te, biefe Segnungen verleugnet merben, folgebeffen

aud) bie taft ©otte3 — ja ba$ (Evangelium verleugnet mirb. £)er

Stpoftel febreibt 2. Jimotf;. 3: 1— 5, baf? in ben testen Jagen fei«

werben, bie ben Schein eiueg gottfeligen Sßefend fyabcn, aber feine

Äraft oerleuguen roerben Taf? aber baß urfprünglicbe irvaugelium

mit feiner Mraft mieber auf ber CSrbe ift unb bie Segnungen unb 8er
l;eif?ungeu beSfelben genoffen merben, toiinfeben toir ben bieten 3cugttiffen

ein neue* ^injujufttgen, metd)e3 au* einer .siorrefponbenz vom 'ji Heften

%. 2B. f). Stevcnfou entnommen ift:
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Mit affl%., beit 19. 9ccto. 1898.

^räftbent ^; Soutenfod.

Sieber Vruber!

«Seit legtet ßett §aben tttefter ©eorg ©outum uitb icfy ben SSerfud^

gemacht, ben ©inmofynern ber Stabt (Sffen a. b. 9i ba! ©üangelium,

mie el von ©ott in unferen Sagen burd; ben ^ropfyeten $ofept; Smü^
offenbart mürbe, p oertunbtgen. 2Bir trafen mit einer $amüie namens
Gaffer pfammen, bie in igollanb bal (Soangelium gehört unb ange=

Ttommcn nnb meldte ein franfeS $inb fyaite. £)iefel $inb, ein

$nabe, ber am 30. September 1896 geboren mürbe, befanb fidj in

einer bejammernswerten Sage. Seit feiner ©eburt mar el bem Äinbe

unmöglich gemefeu, oon feiner Stimme unb $unge ©ebrauct) p machen.

®ie ßunge Wien fteif p fein, unb fonnte nicfyt meinen gleid;

antern Wintern. Von bem britten $£onat nact; ber ©eburt bei $inbel

fing fein llnterförper an fcfymad) p meröen, unb mar feitf;er

in gelähmtem guftanbe unb fonnte nicfyt im geringften oon bem Meinen

gebraucht ober bemegt werben. 2)te beforgten ©ttern, bie bisher oon

ben angemanbten 9Jtittetn um tfyrem (eibenben $inbe p Reifen, feine

Vefferuug mafyrnatjmen, fragten einen 3Tr§t um 9tat, mal getrau roerben

fonnte. sJcad) genauer llnterfuctmng fagte ber SIrjt: 2)er $nabe fönnte

ein Slboofat werben, fo ooltfommen feien feine Stimme unb Sprach
organe, aber er fönne nichts tfyun um bem $inbe p Reifen.

$n biefem plflofen 3uftanbe manbten ftri) bie ©Item bei $t;inbel

pm §errn unb faxten ©tauben an bie im (Soangetium gegebenen

Verkeilungen unb fragten unl, ob mir nicfyt bie Salbung mit Öl nadj>

bem 9Jhtfter ber firdje an bem tinbe t>oU§ielt)ett mollten; metd;el mir

millenl ioaren p trmn. 2lm Sonntag, ben 16. Dftober fyaben mir in

Vereinigung mit ben (Eitern gefaftet unb flehten pm igerrrt um feine

£>ülfe unb SSeiftanb. 2Ml;renb ber 2Bod)e meisten mir DI unb
beftimmten Sonntag, ben 23. Dftober pm abermaligen Safttage unb

bie Zeitige ipanbtung oorpnelnnen. ©egen 2lbenb, nadtbem mir unb

bie (Sltem bei SUnbel ben ganzen Xag gefaftet Ratten, mürbe an bem
Jlinbe burd) Sttteften ©eorg (Eoutum bie Salbung ootlpgen, unb oon

mir beftätigt unb ein Segen gefprocfyen. 2Bir fonnten fogteid) eine

Veränberuug an bem $inbe mal;rne^men, feine 2tngen mürben fyell nnb

geigten ^ntereffe an ©egenftänben mie nie poor, neuel Seben regte ftd)

unb im Verlauf oon einigen STagen mar bal $inb oon biefer nnfidjtbaren

9)Jadt)t befreit, oon melier el fo tauge gefangen gehalten morben mar.

@l fonnte $papa unb 3ttama rufen — bie gelähmten ©Heber empfingen

$raft unb fonnten pm erftenmale pm Steben unb ©etyen gebraucht

merben, unb mitteilt galten an ber äßanb unb ©egenftänben fonnte bal

Hinb im gangen gimmer herumlaufen. S)a§ $inb ift |e|t pm großen

©rftaunen ber Altern ftarf unb fräftig unb im Veft|e feiner üoß=

fommenen ©efunbfyeit.

2öir füllen, bem Gerrit ®anf unb Sob für biefe ermiefene ©üte

p geben, benn nict/t burd) 9ftenfd;enmacr)t, fonbern burd? bie 9flad)t

©ottel mürbe biefel $inb aul feinem elenben guftanbe errettet, unb

mit biefem finb bie Verkeilungen bei ©üangeliuml in ©rfütlung gegangen.
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2Bir erfreuen imS unterer ätrbeit unb baben öiele Avcunbe, bie

unferen ßeugmffen ©el;ör fcfyenfen unb mit gnterejfe bie SBaf;r$eit

uuterfudjen.

AÜr ben A-ort|d)ntt be$ SBerfeS ©otte* bittenb, oerbleibe icfy

3ftr Sruber in H&rijio

St SB. g). Steoenfon.

£ßu btc Siebe tooljnt.

SZBenn am heimatlichen Jperbe bie 33anbe inniger Sie6e bie ©lieber

ber j-vamilie innig vereinen, bann b(üt)t baS ©lud be8 Seben* in boooelt

febönem s
J)totjt\ unb Wo biefe über affeS erhabene Xttgenb fet)lt ober

entheiligt Wirb, ha läfu ftcb rudjtS fiuben, ba% aueb nur annäl;ernb bereu

©teile einzunehmen oermöcbte.

$)ie ßiefre ifi baä Sameuforn aller üCugenben, bie SBurjel, au»

welcber jebe 2lrt ber $rucb)t .entspringt, bie jur Teilung ber Stationen

notwenbig ift; }ie ift ein göttliches ilement, benn ©Ott ift bie Siebe,

unb alle, bie feinen ©eift beulen, (eben in ber Siebe. Tie ßie&e ift

uneigennützig, )ie fuebt ntct)t ihr eigenes 2£obl, fie freut ücb, anbent

©uteS tfyun 51t fönneu, unb ift formt ber «Sdjtlüifel sunt fdjönften unb

erfolgreichen Seben. £)ie Siebe ift gebulbig, barnu^erjig unb mitleibig,

fie ift ber ©eift ber Aufopferung, fie giebt it)r Beben ali ein Opfer für

oiete unb burdj ©abeu nact) ber Drbnung ©otteS gewinnt fie ewiges

Seben. 3#re Sdjwnfyeit geigt ftd> nidjt in ber Siebe ber ©efdjlecfyter,

obfdjon biete baju beiträgt, baS igerj ju reinigen, e* ut oerebeln unb

§u oergröfeern, bod; mabre Siebe ift über biete ergaben, fie geltet aus,

©uteS §u tt)un, bie Uuwiffenben ju belehren, bie ßagbaften ju ermutigen,

bie 9ciebergefcb(agenen ju tröften unb bie ©efallenen jü erretten. Sie

ift mobltfmtig wie bie .vSanb ©otteS, unparteiifcb Wie bie Sonne, bie

gleidjfam über ©ute unb S3öfe fdieinet, bal Seifpiel ber pertönlicfjeu

§errlict)feit beS <Qerrn $efu (St)rifti naebabmenb, ber, ba wir boeb Aeinbe

waren, bennod; für uns ftarb, alfo Wirft Siebe ben Hantel ber 53arm=

benigfett über bie irrenbe ©eele, bamit biefe lebe, Wäbrenb ne ftirbt.

2Bat)re Siebe trägt ntebt jur Sdwu, Wie benn ber 3Mfter oropbe-

§eit)te: „@r wirb nidjt fd;reien nodj> rufen unb feine Stimme Wirb man
nid;t boren auf hen ©äffen." Siebe pofauuet ibre wobltbätigcu üEßerfe

nidjt auS, ade, bie )ie in 3öa()rt;eit üben, tbuu ibre guten ibatei? im

Verborgenen unb erröten, wenn )ie ficr) entbetft feiten.

SDie Siebe ift ein ^riebenSftifter, ^ant nni> Streit unb ibre Aeinbe,

fie fönnen nid)t beifammeu wollten, benn he überwiubet alle un-

ftnnpatifd)en ©eifter, wenn He il;ren eigenen fttfjen SBilleu burebfüb/ren will.

Sa&t ntieb ha Wonnen wo Siebe berrtdit, benn ba in ewiger

Sonueufdteiu, nie enbeuber Sommer, ba blübeu GbenSblumen, ibre

Umgebung ift ber i)immliid;eu gleid) unb iltre SRufif ein fi'tfjer Vorfdnnad
oon ben Harmonien ber tyimmiifdjen Stabt, ba ift in SBirflicbfeit &a$

wa^re, neue Serufafem, Weld;eS Iteruieber fommt oon ©Ott.
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Unter i^rem (Sinftuffe Perfcfyminben ©iferfudjt, 9^eib unb böfe

SSerfe tt)ie bie ©cfyneeftoclen Por ber fröfyüdjen «Sonne, benn fte ift ein

Perebelnber ©inftufc, ber leben Vorteil öermenget unb alle 23anbe er(;ä(t,

fo bduentb ttrie bie einigen Sterne.

Siebe in i^rer ftärfften SBebeutung fd)(iefjt in fidj> nic§t nur bie

^arnitie, bie ©attin unb ben teuren $reunb, fie reicht rueiter, il?r 2lrbeiti§=

fetb ift bie gange grofje Sttenfc^eit, bie SBBelt, unb i^re SBünfcfye fernen

fttf) nacfy einer ^ortfetjung if;re£ fegnenben 2Birr'en§ burdj aüYßnngt'eiten.
• (Srtöfung ift it)re Aufgabe unb toer bie toft ber ©rtöfung auc§ nur im
fleinften ©rabe an ftcfy fetbft erfahren fyat, ift fät;ig, benen bie Weniger

üorgerücft finb, ein erfolgreicher Reifer gu fein.

2ttt unfere Siebe im gamillentreife, bie, ir-etdie bie fegenbringenbe

2lrbeit be£ ©arten infpirtert. bie ermadBenben träume ber ergebenen

©attin, ber mittige ©e^orfam eine<§ (5obue3 ober ber Softer, unb i>a%

gegenfeitige $ntereffe ber $amil"ienglieber, ber 2krir>anbten unb greunbe,

alle biefe oeanrfen in oerfcfyiebenen ©rac-en bie erften ©rfafyrnngen in

ber Sötffenfcfyaft ber Siebe; allein in äff biefem eriftiert in einem gennffen

©rabe ba<5 (35efül)C ber ©e(bftfucr)t, fte )inb unfere eigenen, unfere Jreunbe,

fcmit finb unfere ©ebanfen, Opfer unb unfere Siebe für fie meniger

porjügücfy aU bie Siebe be3 £>errn, ber für feine geinbe ftarb unb litt,

„ber ©erecfyte für bie Ungerechten, auf ba£ er fie ju ©Ott führte",

©ic^erlidt, f)kv mar SSerroanötfcfyaft, $amttie, $reunbfct)aft unb Siebe

als ein unfterbltdt)e§ SBeifpiet, unb bie ^ropbejei^nng unb 9ftögiidjfeit

ifyrer enbücfyen 2lu3bet;mung in it)rer meitreict)eitbften Sftadjit nad; bem
9fta|3e ©ottec. z. H. M.

Stngefotnmen.

2tm 14. 9toöember finb fotgeube 2itteften roofytbeljalten ^ier in Hamburg ange=

fommen unb fyaben bereits ifyre berfdjiebenen 2Irbeit3fetber in ber beutfcfyen Sföffüm
angetreten. 2t;man 2(. Tic. Söribe öon Sooete (lltat)) ift beftimmt ats> retfenber 2tttefter

in ber berliner Äonferenj. ©rafiruö $. Sionnau öon Sßannaca (9ietoaba) al§ reifenber

2frtefter in ber granfurter ^onferenj. 2tnbrea3 @rn§berger oon TOibroafy (Utabj unb
ßb,arte§ Judj§ üon v^ari§ föbafyo) at§ reifenbe 2tttefte in ber Stuttgarter ^pnferenj

ju untfen.

Jlacfyträglicfi,.)

2lm 22. 2luguft in Sangnau Danton 33ern (©djtoeij) ftarb ©djmefter ©otobje

gurrer, geboren ben 7. Quni 1870, unb nnirbe am 8. 9Kai in ber ^trdje getauft unb
ftarb al§ treuem 2Jiitg(ieb im ©tauben.

2tm 4. (September in Dttigen bei 951at3rr»r;l Ät. Sern (©cb, roeij) ftarb 23ruber 6b,riftian

©atotäberg, geboren im 2Itorit 1825 in 9J2üt>lberg M. Sern unb ift ber $irdje beigetreten

am 14. 2tuguft 1892 unb ftarb in öoUem ©tauben. 9Jßir oerfictiern ^erjtid^e Seitna^me.
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