
n Sttvn.
€tne 3>ettfd}tift jur Verbreitung 5er XDafyrfyeit.

(£"iiti)oint monatlich |ä>ei SWal.

Set meiiic (2<6ot< i>at unli luüt fn\ b« ift'*, ber mt<$ Hebet Joanne« 1 • :
* 1

.

Srctßifjftcr $anb. JV? 24. #am&nrg, 15. Xc^cmbcr 1898

$tc ($cucral4tuufercn;v
3cbiun.

Jl L t o ft c r Avami* 3R. Vinuau öon bemielbeu Mate folgte, ©r
üiiite bie ^Angelegenheit ber SBerfammlung fei nnctytig, weil fte ben Sag
ber öottfiänbtgen Cnnfübruua. ber neuen 2hnt3oertt)altung inner ^ßräftbent

Snoto in iub iebliefee. Tue grofje SBerfatnmlunq ber ^eiligen fei ein

ßeugniä oon bem 2Baid£fen uub ^uuebmeu be$ SIBerfeS, unb bem jjfort*

icbntte ber 2lbftdjten ©otteS. Seine ©unfi bem SBolfe gegenüber marfie

ücb in biefer grofjen otiuabjne uub in ben fömbgebungen beS SEßiQenS

Lottes burd; bie 2Borte feiner Wiener fühlbar. SDie (Sinigfeit be§

©laubenS ]U ber fte gelangt feien, bemeife mit allein ÜTinte, bafj ®ott

fte anerfenne. Tiefen jeige neb ebenfalls in ber Offenbarung feines

SBilieu* in ber ^Berufung ber erften Sßräftbentfc^aft an ihre Stellen,

©ine boßfianbige Drganifation ber Äircbe fei nottoenbig &um befferen

Aertfdiritte in ber Vefyre unb Untertoeifung. ®i fei peutjutage bet

ÜBelt ein ßeugfttö, ba$ $$raet ein emigeä $olf ift. 3feber feeitige ber

(etilen £age fottte btn ißater um ein geugniS bejügtic^ t^en SBiUen ©otteä

in ber SBiebereinric^tung biefeS toicfytigen SRateS bitten.

Ter jperr roerbe ba* SBolf mehren, erhalten, infpiriren uub

it;m beiftebeu, es mächtig machen uub befabiaen unter ber Leitung beS

^eiligen ©eifteS ade Sßflidjten ju erfüllen. Sogar ibre A-eblev mürben
|U ibrem JtuUeu uub üprer enblicbeu 5eligfeit geheiligt werben. Xie

SPfenfc$en mürben erfcfyaffen, um eutmirfelt &u werben unb in ben JyiuV

havien librifti uir Selia,t'eit 51t toanbelu. ;]u biefem ßwedfe fei e* nötig,

baß fie ifyren SßiSen mit bem be§ bimmliidjeu SaterS in Istuflana.

braduen, benn fein SBitte fei fmber ab? ber Wtfrtge-, toorauS feine ,"väbig=

feit, und auä ber Wlatyt unb ©etoali oe* Satans nt erlöfen, &etnorge$e.

Solche Seligkeit, ber (ibviftuo fieb teilhaftig madue, fömte nur bind)

eine bemütige unb treue Erfüllung einer jeglichen SßfKc^t erlangt werben.

SBoblgebei^en toarte beS Solfeä, bie Segnungen beS .öerrn werben

über baifelbe ausgefluttet Werben. 3eber f Ute biefe günftigen Öer*

baltniüe benutzen, ftcr» uon aller Sanbe >u befreien, baburdi bau er allen

feineu ^erpfliduunaen uad^'omme. Tie andui^fte uon biefen allen fei

bie, meld;e mir bem ,^erru für feine C^üte, mit ber er miß bie Crrbe
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xtnb bie $ülte berfelben §ur Verfügung gcftetCt ^abe, fd;ulben. äöenn

biefen unb anberen s£ffid)ten gebül;renbe 3lufmerffam?eit gefcfcenft merbe,

fönne ber ©egen ©otteS unmöglich ausbleiben. Strenge Gtyrlidjfcit mit

©Ott mtb unfern trübem fei eine ^eilige 5pfltcC;t. @|rlidifeit in einer

9?icf/tung 6ebeute baffelbe in einer anbern.

3)aS ©efe§ ber @l;e rourbe befprod)en, unb bie jungen Seute er-

mahnt, biefer Sßfftdjt nacr^ufommen. ©ttern unb präfibierenbe Beamte
füllten ben jungen Seuten bie 9Bid;tigfeit biefer äserpfticfytung in SBer«

binbung mit alten anbern ©efeften beS ©oangeliumS einprägen. $e nad;

ber $üHe mit ber biefe s
}3flid)ten oerridbtet merben, mürbe bie glitte ber

©eltgfeit fein. @o jemanb in irgenb einer . 9üd)tung mangelhaft fei,

geige eS, bafs er fein £>er§ bem itm reidjlid) umgebenben ©eifte beS

©oangeliumS uerfd;(offen fyabe. ©ie f'urje ©panne unfereS SebenS follte

in ber 3Serrid;tung guter 2öerfe unb im $tiel?en beS Böfen §ugebrad)t

merben. S)er 3öeg ber ©eredjtigfeit fei leicht unb angenehm.

Stttefter Styman fdjtoft mit einem ernften $eugniffe ber Söa^r^eit

beS ©oangeliumS mie es burefy ben ^ropfyeten $ofepfy ©mitl) geoffenbart

mürbe, foroie ber 2lutorität beS ^eiligen s}3rieftertumS unb beS enblicben

©iegeS beS SöerfeS tro£ aller ©cbmierigfeiten unb Prüfungen.

2t Hefter Brigljam 3)oung, ebenfalls oom 9tate ber 2lpofte(,

fprad) hierauf §u ben $erfammelten. $otgenbeS ift ein fur§er 2luS5ug

aus feiner 2lnfprad)e: @r fyabe ftc^> über bie oorbergefyenben iserfamm=

lungen unb bie oon ben Brübern gefproebenen Sßorte fetjr gefreut,

©rofse ^rinjipien feien bef?anbett morben. @r füfyle fogufagen, bafj, fo

mir baS (Soangelium nicf)t Ratten, ©ott uns gnäbig fein möd;te ; benn

unfere sDiitmenfcfyen feien eS nidjt. @r roufcte aber, ba$ mir ben Sßlan

ber ©rlöfung beft^en. S)iefe 9Bar/tf?eit fei tbm geoffenbart morben. @r

fei in ber Bergangenbeit burd) göttliche
sDtad>t geleitet morben unb er

mürbe in ber ,3uftmft alles 51t feiner "gatfyrung in'S 9iei<fy ©otteS not=

menbige Sidjjt empfangen, menn er barnad) trachte. ,@S follte nicfyt er^

märtet merben, bafc bie ^Diener ©otteS ifyre Belehrungen auf bie geift*

liefen £)inge beS SieicfyeS §u befcfyränfen fyätten. Belehrungen muffen

jebem Berfättniffe beS SebenS paffenb gegeben merben. (§S fei nie eine

$eit gemefen, in ber es notmenbiger mar, fleißig unb toacfyfam ju fein

unb ben gamiliengotteSbienft unb anbere ^flicfyten beS £>aufeS §u be=

obacfyten als beute. ©rofse Berfudmngen oeranlaffen üiele jur 9Jad&=

läffigfeit. £reue Erfüllung ber alltäglichen religibfen ^3f£idt)ten bringe

uns überaus grofse $reube, unb fei für bie jungen SJJitglieber ber

Familien oon fyeilfamer Söirfung.

@S fei notmenbig in ben ^3fäl)len oerfdjiebene Belehrungen 51t

geben. Mitunter fomme eS oor, bafj baS Sßolf feinen ^3rafibenten nid»t

unterftüfee, infolgebeffen er feine -JRacf/t unb feinen @influf$ unter i^nen

oerliere. ^n einigen ©emeinben befuge ber Bifc^of nie bie $erfamm=
lungen beS grauen^üffSoereinS. tiefes fei nid^t richtig, ba jene Beamte
ein ^ntereffe an jeber Abteilung ber ©emeinben, über bie fie bie 9luf=

ficfyt führen, ^aben foßten. 3ln einigen Orten feien bie jungen Knaben
gügelloS. ©inige ber lofalen Beamten galten fie in ber ©onntagfcfyule

unb in anberen Serfammlungen §ur Drbnung an, boc^ roerbe burefy
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bie ^driäfügfett bet Altern bicfet n>o&tt&ätigen SCufftc^t entgegen

gefteuert

3« einigen (Semeinben toetbe ba3 ©efeb be£ .Muten minaduet,

loäbrenb anbere biefe }>flid;t getreulich erfüllen, unb folgen toetbe bet

.vxrr feine ^erbeiüungen burefy SluSgtefeung feine« Segens in (Erfüllung

ge^en [äffen.

iHiie iollten mit bem (rntfdilnffe, bie hier erteilten SBete&rungen im

alltäglidum Beben auuuoenben, nacb .vumfe niriidfebren. 3eittüeifc

femmen megen Dtaugel* an moralifdicm Dinte Winoerftänbniiie bot.

SBenn Sctynnetigfeiten entfteben, [eilte bem ©efefce ©ottes ©eher ges

icbent't roetben. Tie geftähfte Sßetfon foflte iub an feinen beteibigenben

Stubet roenben unb bei ibm mit SBetfö&nung nadifud;en, nnb toenn et

bieS uic^t tbut, fbfl bet loekber mein, üa\] fein Sruber ettoaS miber

ihn bat, biefen 3d;ritt unternehmen, bamit bie geflogene äßunbe ge

beilt werbe.

(5v gebe eine Klaffe bon Seilten bie llnbeilftifter feien, »eil fte

ißettäumbung auf ihren jungen baben. Tiefen betreffe ^Diejenigen,

roeldje bie SluSfagen ihrer Grübet jjut llnfenntlidifeit oerbreben nnb bet*

anbern. Stile ioiebe Seute hätten 2mne äufeetft nottoenbig.

®er Sbtedjet machte Stnfpietnng auf bie gegenwärtig beftelKubeu

gebeibltchen ^erbältuiffe; ein Überfluß fei im Saube. @£ füllte nicht

betgeffen merbeu, bah fold;en Reiten periobifcb bie bei langete folgen

unb jebet feilte meiediefy unb mit Verficht fyanbeln. Tie $onfeten§befuc|ei

füllten nach ihrer :)iüdt'et;r nad) .ftauie ben auten Tingen, bie fte im

Übenlun beulen Sorge tragen. §t ermahnte )üt>a]\n feine Ruberer ihre

ttiubet 311 bemalen. SSiete (Sttetn beä SanbeS ertauben ihren ^öduern

in biefe <Stabt 311 fommen unb Stellen anzunehmen. 2öenn nidu bafttt

geforgt roerbe, bafj fte nur bei guten, e(;rltd;en unb fittlicben Beuten 2ut=

Heilung annehmen würben, mären fte ber großen ©efabr audgefegt, oer-

fübrt unb ruinirt nt loerbeu. Gr fcblof? mit ber ©tflatung, bau bie

^eiligen ber (etilen ^Tage bal einzige 93otf feien, baä nadi bem bimm-

lifdjeu :)ieid»e ©otte£ fuebe.

£)er (5f)or oon Huntington fang ba* Sieb:

The semg of the Redeeiner,

©ebet oon tfteften 8. Q. Wölbet t3.

Otad^mittag^erfammluug.

3mei Ubr. £>er £abetuafet=@£ov unb bie RJetfammeften fangen:

„God rnoves in a rnysterious wav."

xHltofter 2tntl;on .<?. Sunb foradi baS ©ebet.

©er (Slj>or fang ba% Sieb:

„God of Israel hear our ]>r;iv<r

S)a3 Solo mürbe oon 3cbioefter ßijjie X$oma£ (Sbtootb nnb

ötubet K^ontaS xHfbmortb,, baS Quartett oon ihnen nnb 3dnoefter

-Utatet lioeper unb trüber SBittatb libriuopherfen gefttfigen.
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S5ie Abteilungen ber ^riefterfdjaft maren in feierlicher 9Beife öeb
fammett, um für bie ©eneralautoritäteu ber $ird>e ifyre (Stimmen ab-

jugeben. ©ie maren in folgenber Drbnung gruppiert:

35ie gmolf Apoftel auf ifyreu geroötintid;en ^tcüjen in ber. 9ftitte

ber großen Rebnerbüfyne.

Stuf ber fübtidjen Seite ber SBüfme bie Patriarchen, bie Sßräftbenten

ber ^ßfä^le mit ifyren Ratgebern unb bie bolzen Räte.

Huf ber nörbtidjen ©eite ber 23üljme bie 33ifdj)öfe unb iljre Ratgeber,

unb bie präfibierenben 23ifd;öfe.

£)ie <Qol;enpriefter in ber nbrbltcr/en Abteilung ber 3ttitte be*

£>aufe§ mit bem ^ßräfibenten im 3Sorbergrunbe.

$)ie ©lebendiger in ber fübtidjjen Abteilung ber s
3ftitte bei £>aufe§

mit ben erften fieben ^räftbenten im $orbergrunbe.

®ie Ättefien unmittelbar nact) ben £>obenprteftern.

2)te aaromfcr/e ^riefterfdjaft auf ber Rorbfeite bei ^aufel.

®ie ©afferie mar t>on ben 9)ütgtiebem im atigemeinen befe|t.

^Präfibent ©eorge D. (Sannon fagte : ®iefe§ ift eine fetir feier=

tid>e ©elegenljeit unb ba3 ©cfyaufpiet oon ber 33ü^ne aus ift anwerft

einbrudlöoß. @<3 ift fdjiuer beim Anblid einer folgen SSerfammlung

bie SBetoegung be§ ©emüte3 §urüd§ut)atten. 2£ir finb fyeute Radjmittag

in feierlicher 3Serfamm(ung gufammengefommen, um für bie Autoritäten

ber Äircr/e $efu (5£;rifti ber ^eiligen ber legten STage unfere ©timmen
ab%UQ£btn. $eber Antoefenbe ift ftimmbered;tigt unb fann nacr) feinem

©utbünfen banbefn, ba§ fyetfct, jebeS 9ftitglieb ber $ird)e. @r fann

entmeber bafür ober bagegen fiimmen, jeber fyat oofffornmene ^rei^cit.

Unb e3 foffte jebermann bie 3Beife ber Abftimmung oerftefyen. 2)ie

trüber Serben in it;ren oerfdnebenen Ämtern bei ^eiligen ^rieftertumil

pr Abgabe it;rer ©timmen aufgeforbert werben. SBenn it)re ©timme
eine bejal;enbe ift, »offen fte auffielen unb bie redete <ganb erbeben.

Rac^bem fie auf biefe Söeife i^re ©timmen abgegeben fyaben, formen

bie, toeldje oemeinenb §u ftimmen roünfcr/en unb fi|en geblieben finb,

auffteben unb i^re ©timmen abgeben. Unb roie idj fcf/on gefagt f;abe,

§at jeber oofffommene $reibeit, nad) feinem ©utbünfen feine ©timme
abzugeben.

SDie Drbnung ber ©timmenabgabe nad; ben oerfcf/iebenen Abteilungen

tuar fotgenbe:

„(Srfiehio bie gtoötf Apoftel,

^oetten§ bie Patriarchen, ^räfibenten ber s$fäbte unb i^re

Ratgeber unb bie §ot;en Räte,

brüten! bie £>ofyenpriefter,

t)ierten§ bie ©tebengiger,

fünften! bie Ätteften,

fechten! bie 23ifcf)öfe unb ibre Ratgeber,

fiebten! bie ^ßriefter, Seigrer unb Wiener,

acbtens bie gange SSerfammlimg."

3n jebem gaffe fünbigte ^ßräfibent (Eannou bie Abftimmung §uv

33eftättgung ber Autoritäten in ibrer Reihenfolge an unb fagte fobann

§u ber ftimmenben Abteilung . „©etb ibr bereit eure ©timme abzugeben ?
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2Benn, fo möge! ihr auffielen unb bie redete Jpanb ergeben/' 92ac$bem

bie bejat)enbe Stimme abgegeben mar, forberte er bie entgegengefefcte

Partei jum iHm'ftebeu au\.

ßorenjo Snöm als Prophet, Ser)er unb Offenbarer unb ^räfibent

ber Eircr)e 3efu (fhrifti bor .^eiligen ber lenten £age in bor ganjeu Welt.

©eorge Q. ßannon als erftet Ratgeber in ber erflen SßiäfU

benrf(t;aft.

Aoiepb a Smith als jmeitet Ratgeber in ber erjten i; raü

bentfe^aft.

Ar an Hin T. 9Hcr)arb$ als
s

J>raubeiU bei jtoölf Slpoftel

:>tl>> SWitglieber beS föatS bei jmölf Sfyoftet: Araufliu J>. 9tiü)arbS,

Örigbam §)oung, Arairac- l'i. ßbman, ,scbu \vuru Smith, ©eorge

XeaSbafe, $eber ,V ®tant, >bu 2B. Sablor, SRariner 28 Dterrili,

Jluthon \\ Sunb, 2ßatt&iaS gf.'ßomleb unb 2lbra$am 0. 2Boobrujf.

3llle mürben elnftimmig beflÄtigt unb baS SRefultat als folct}eS an=

gej'eigtj bis bie berneinenbe Stimme ber -Jlltcfteu gegen bie Sföitglieber

beS SatS ber jmötf iHpoftet geiufen mürbe, ^luci x'ilteftcn franben aui.

i{ räfibent (Saunou fragte üe, gegen meu iw ftiiumten unb aus meinem
©runbe?

$eber ber beiben antmortete, bah er gegen ^obu SB. Lanier

ftimme, roeil er mabreub ber teurerem am Ai'eitaa, ben 7. Dftober ge=

miffe üermerflidje SBemerfungen in Setreff beS £abernafets6$ore$ ge*

madjt habe.

Sie mürben erfiicht am ©chhtffe ber &erfamm(ung jur öütyne \u

fommen, mo ©ruber Zaulor bie <5acr}e mit ibueu in Drbnung bringen

mürbe 33eibe milltgten ein.

®ie Stimmenabgabe für bie SDtitgtieber beS KatS ber jtoölf Ülpoftel

uabm fobaun einen ungestörten Jortgaug unb mar einftimmig bis bie

üerrteinenbe Stimme ber famtlicbeu Stnmefenben gerufen mürbe, morauf
eine Slnjar)! ber SWitgfteber beS £abernafel=<SboreS öon &mölf bis iüni

unbjmanjig an ber $ab[ beiben ®efdjte$tS aufftanben.

99CIS fte bon Sßräfibent (iannou befragt unirben, gegen men ue

üimmten, unb marunt, antmorteten nt, ^aü fie gegen >bu s
ii>. 5Eabtor

©inroenbung erhoben, meil er in ber am Freitag, ben 7. Dftober, ab-

gehaltenen Serfammlung einige $erabmürbigenbe Semerfungen bejüglict)

i>m Sa&ernat'el (5bor gemalt babe. Sie mürben gefragt, ob eS ihnen

angenehm märe, menn SSruber 5£a&lor perfönltcr; mit Dem (Sbor ut

fammeutreten unb bie Sache mit ben IKitaUeberu benetbeu ausgleiten

mürbe, ©ie maren mit bem Sßorfd^lage aufrieben.

^Jräfibent iSaunon erflärte fobaun, bau buicr) ba3 StuStieten

^rätibeut ©nbtoS am bem Kate ber jmölf ?lpoftel um bie ^räfi^eut-

febaft ber Mircbe pi überuebmeu, eine SBafanj entftaubeu fei. SKan fei

üoereingefpmmen, bie Stelle mieber auszufüllen, unb Siubger Slamfon
mürbe jum :h'adn'olaer ernannt, ©er SBUIe ®otteS fei ifnten in öetreff

ber tS-noäbluini örubet ElamfonS ju biefem 2lmte funbgetban morben.

ISS mürbe ben r»erfcr)iebenen Abteilungen fomie ber ganzen ©erj

fammlung ber Sorfcr}lag gemacht, bau 3&bger Slamfon jum älpoflel
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orbiniert, ein äfiitglieb jenes 9iateS unb einer ber §mölf Slpoftel merbe.

3)aS Stefuttat ber Slbfttmmung mar ein oollftänbig einftimmigeS.

3)ie fotgenben Autoritäten mürben aisbann in ber geroü&nficfyen,

in ben ©eneralfonferenjjen gebräuchlichen Seife ber ganzen SSerfammlung

üorgetegt, unb einftintmig beftätigt:

®ie Statgeber in ber erften ^räjtbeutfcfyaft unb bie ^mölf Stpoftel

als ^ropfyeten, Sel;er unb Offenbarer.

^Patriard; ber ßirdje $ö$n ©mitl;

i)ie erften fteben ^räftbenteh ber Siebenter: ©etmtour 23. 3)öung,

& ®. g-jetöfteb, $. §. Robert«, ©eorge 9ietmolbS, $onat|>an ©. $ira=

ball, Sofort 6. SBetlS, unb ^ofepl; SB. %x

c. 9fturrin.

9Bm. 5).
s^refton als präfibierenber 23ifd)of mit Robert %. SBurton

als erfter unb 3ol;n 91 SBinber als gmeiter Ratgeber.

jjjranflfäl ®. i)tid;arbS als $irc|engefd)icr;tfd)reiber unb ©enerak
ardjirar mit ^or;n ^aqueS, 6$. 2B. ^penrofe unb 2tnbreio ^enfen als

Sl'ffifteriten.

2llS ©rjielmngSrat ber Äircf;e Sorenjo Snom, ©eorge Q. (äxnrion,

föaxt ©. Sftäfer, SBiffarb Übung, 2tntbon £>. Sunb, $ameS Sr/arp, ^ofep^
%.. ©mttf;, ^olm 9ctct)olfon, ©eorge §•. 2Srimr)aII.

2llS ©eneratoermalter ber unter htm Diamen bie ^irc^e $efu

©grifft ber ^eiligen ber legten Sage bekannten retigiöfen Üörperfcbaft

ßoren^o Snom.
$ofm 9cid)olfon als ©dn*eiber ber ©eneralfonferen§.

@S mürbe bemerft, bafj bie ©ntlaffung ber ^räfibentfdjaft ber

europätfcben sMffion üeabfict)tiqt unb einer ber 3at)t »ftefter ©bmin %.

^parii; fd;en nadj> <Qaufe jurücfgefefyrt fei. 35te Äonferen§ nabm hierauf

einftintmig bie ©nttaffung ber 3ltteften 9tulon @. 2BelIS unb ^ofept) 3Rc,

9Kurrin an unb s}>latt 3). Stmtan mürbe beftimntt, bie ^räftbenticfyaft

ber europäifdien äftiffion mit %ame$ & s^ c - 9ttnrrin unb .sjenrt; äß.

9?aiSbitt als Ratgebern §u übernehmen.

^Ibnlic^e Schritte mürben einftimmig getrau in Jöe-mg auf bie (*ut=

laffung ©ruber ßoutenfodS als Sßräftbenten ber beutfdjen 3Jttf|"iou unb
vorüber Slrnotb <q. Sdjuttbef} mürbe als fein ^ad)folger uorgefdalagen

unb beftätigt.

^rä'fibent (Sannon fagte, es fei feine anbere ilircbe in ber 2BeIt,

in meldjer bie Beamten berfelben einem berartigeu Urteile, mie folcbeS

beute gegenüber benen, für bie bie 33erfammlung it)re Stimmen abgegeben

|abe, unterworfen feien, unb er füllte banfbar für bie Gsinigfeit, bie

fid) b^ute §iw funbgetban Imbe.

3'Ütefter Stubger ßfarofon mürbe jur 23ülme berufen, @r fagte,

er befinbe iid) in einer fec)r prüfenben Sage. @r tmbe jur Qeit ber ©r=

morbung beS 3'Kteften ^ofepb ©tanbing an feiner ©eite geftanben, aud)

tjabe er um beS 3eugniffeS Qefu ©^rifti millen im ©efängntffe gefdjmadnet.

Nad) feiner Befreiung mürbe er §um ^räfibenten beS s
^3fal;teS ^orelber

ernannt. ?llle feine 35erantmortlic§feiten feien bebeutenb gemefen, toct)

fyabe er fid; feiner arbeiten mäbrenb ber StmtSbauer in bem ^3fat)le

93orelber febr erfreut, ^n bei- neuen Berufung fü^le er )id) fd)mad)

unb beinütig, er t) o ffe jebocb burd; ben Segen ©ctteS unb bie ©ebete
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bcr ©eiligen fub be* ©eifteä bes SlpoftelamteS $u erfreuen unb imftanbe

ju fein, feine
y

}>flidj>ten in einet ©Ott angenehmen SEBeife vi oerru-bteu.

ptäfibeni ßorenjo Snom fpracb über bie mmtberbare ©inig

feit bie btefen Nachmittag offenbar getoefen fei unb oon bem :Necbtc,

beffen fid» bie ©eiligen erfreuten; in biefen Sßetfammlungen über fämt

lidje Beamten, bie u)nen vir Betätigung öorgetegt merbeu, ü)r Urteil

abzugeben. (£r oerft>rac$ fein mogiichne* vi tbun, mit ber ©ulfe ©orteS

feinem Berufe treu ^u fein, unb bat um tbatfräftige lluterftiit.iung von

feiten ber ©eiligen.

Arau Crmilu Cr. SBoobmarb oon Böflon fang mit tiefem ©efityl

baä Solo:

„Come unto Him all ye thal Labor."

Ter (Sljor unb bie Bcrfantmetten fangen:

„We thank Thee <> God Eor a Prophet."

Sdjlttfegebet com SÄttefien
,

x

\otevm a. 3mitb.

Tie ßonferenj mürbe aui fett)3 Monate ioertagt

&mc eine Sclbftbiibnng 51t erlangen ift.

3Bie t'ann ber öielbefdjäftigte :Diann ober bie gefdjäftige grau Die

genoffene Sdj>uler$ie£ung beibehalten unb m metter führen 1 ,\u ber

cduile lernen mir eutmeber Zbatfacbeu ober ©runbfäfce unb nur muffen

biefe im yraftifchen geben anjumenben roiffen, fonft Dienen fie meber

nuö noch anbem 311m binnen. SBBie fönnett mir, wenn mir febr be-

febaftigt finb , Äenntttiffe fammelu unb biefelbeu anmenben? Tiircb

Beobachtung ! Qaä ^eben fpi t cb t immerbar vi un3 : äßet feine klugen

unb üfyreu offen h alt, mirb immer lernen tonnen. Stnige finb jeboeb

Vi gefebaftig, aubere ju trage unb mieber aubere 511 febr eingebübet,

ju vernehmen mas bal ßeben fie lebit. 2Bit beulen jroei
s

Jlugen, voei

Obren, Durch bie mir Menutuifie vi erlangen befähigt finb unb eine

3unge, bureb bie mir iic mitteilen. Ter ift ein meifer 2flann, melcber

baS ^erbaltui* verftel)t, ba3 biefe 2$atfac$e anzeigt unb ber üiecmal

fo viel ßett barauf verroeubet, Äenntniffe ju fammelu als Belehrungen

vi geben, ©ute ©efellfcbafter iin^ nitniid>o Se^rer. ©in lebenbiger

ßeljrer ift beffer all ein toter, ^ebermanu t'ann über ettoaä beffere

2lu3funft erteilen al-ö bu felbft unb mirb bir biefetbe gerne geben, fo

bu mtlieiic bift, ibn anvibbreu. Tie meinen lUicufcbeu lieben e-:- Be
lebrungeu ju geben, bod; giebt e3 eine

sJlu*mahl oon ße&rem, baä beiftf

oon guten Wefellfcfyaftern. Ter loeife IKaitu loirb uch Begleiter

ermablen, bie meifer finb al* er. (£r mirb ©efetlfdjaft fneben, bie

lebrreid; unb aufgemeeft, uidu nur bie, mclchc aulod'enb unb geuiifueicb

ift. Ter Vorteil ber Sdjule ober beS ßoffegtumS ift jum großen Zeile

bie Gelegenheit ber intelleftueücu Wefellfcbaft. 3ßit ber geit bilben Die

©cfetlfc^aftcr ben (ibarat'ter. Ter C5 baratter eüieS IKenidum richtet mb
nadi ber ©efettfdjaft in ber er uch befiubet unb er mirb auch baran ertanut.
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25al 3diir»ein (ernt neb int siothc ledigen, ber 2>ogel lernt bal #lte§en,

ber JÖefucfuT ber SBierfdbenfe unb ber SBittarbräume (ernt nirfits in

beren ©efellfdmft. ^rage niebt: „2öirb ba§ mir ctroa§ fdmben y//

fonbern: „SBtrb e3 mir etroa§ nü|en? ©* giefct inele ©efel(itfiaften,

bie roenig Keffer finb aU biefe.

2)er Ort, ber bie oorsügiidtfte ©efefffdjäft bietet, ift ber elter(id;e

£>erb. ©3 ift ber ©Itern erfte Sßfüdjt bie §eimat mit Dülfrctdjer

©efeltfd&aft jit oerfel;en. ©3 giebt jebcdb triele Jgeimatlofe unb mancher

InütSlicbe §erb bietet nid;t ade bie SBorteile ber ©rjiefyung, berer nnfere

<2blme unb Söcbter bebürftig finb. 2Bo follen tuir bie llbettbe anbringen?

Sßcnn fein [tttetarif^eä Seben int SDotfe eriftiert, fö fucr)e einen ©e=

fcU[ct)after/ ber mit bir bie 3 e^ m^ Scfeii anbringen null un?1 anbere

roerben fiä) bem ßirfel anfdiltefsen. ®a<3 Sefen ift ein ©rjiefyer, ob ein

guter ober fd)(ed)ter fyäugt fc>on bem ab, mal gelefen toirb. Sefet gute

SBüdjer! ©in gutes 33ud? fann oft für ben 5ßreil einiger gigarren

getauft toerben. ^ieUetcbt fe(;(t- bir bie 3 ei^ $$t* a ^ er ^u W ^eine

§eit jum Sefen. 9Bir äffe fyaben 3 eit genug o
um Sernen, fo roir

2öeict)eit befi|en bie unbenüt3ten Momente unfereS SebenS anjuroeuben.

<geuro 2Barb SBeedjer las bei Xifdje roäfyrenb bei -©ffenS unb oft toar

er fo in bie Seftüre tiertieft, bafe er biefe bem 9cac6tifcbe oor^og.

Smgb Ziffer tag üor hem ?yeuer .auf bem SSoben unb (a3, rocu)renb

feine Äameraben tt)re 3eit mit unnüfeeu 9teben unb ©elä'cbter oer=

geubeten. ©djüemanu, ber a(-3 .ftnabe öor ben ^ßoftfct)attern auf feinet

2Mfter3 Briefe roartete, benut3te biefe 3eit §um 8tubium ber griedüfdjen

©praefie au§> einem fleinen Xafcbentoörterbucbe. 2öer nidbt mein* als

eine tmlbe ©tunbe iuär)renb bei SEageS in unnützem ©efprädje, leerer

Unterhaltung unb übermütigem Vergnügen üerbraucr/t, ift in ber %fyat

ein roeifer 9Jfann. ©ine balbe ©tunbe jeben Sag maef/t brei Stunbcn

bie "ißoe^e, fmubertfünf^ig im 3[a$re, ober sroanjig Arbeitstage. ®er,

roeldjer non feinen 9)iufeeftunben 2lnmenbung madjt, Imt beinahe einen

3)tonat mebr geit im ^al;re al$ fein 9cacbbar, ber biefe roftticfie

©e(egenl;eit oeriäumt.. Chr. LT .

notifc

2lm ^eiligen SBeibnadjtSfeft, ben 25. 3)e§ember luirb in, 2ßintertr;ur

eine Äonferenj abgehalten loerben. 3 roe^ Serfammlungen finb beftimntt

2 llf;r nacbmittagl unb 7 IX^r abenb§, roär/renb roeld)en bie ^rin^ipien

bei ©oangeliuml t»on ben anroefenben 3itteften erftärt loerben ioirb.

Slm 26. ®e§ember roerbeu in 3^^ ebenfalls um 2 unb 7 Ur;r

SBerfammtuugen abgehalten merben.

®ie SKteften, ^eiligen unb greunbe foioie bal Sßublihim ber

Dftfc^föeij finb auf'l frennblict)fte eingefaben an ben ^Berfammtungen Seit

§u nehmen.
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(@cr)luf}.)

,Vboch mabrenb baS (Stoangetium in ber üEBelt bor ©eijtec geprebigt

roirb, ovfcboint auä allem roaS nur über b?n ®egen|tanb erfahren fönnen/

bar, alle äußerlichen SSerorbnungen roie bie iEaufe, Konfirmation, Drbi

natiou, Salbung, Siegelung it. f. id. für bie, welche baä ©bangelium

in ber ($etjteru>ett annehmen, bitrcb Stellvertreter auf biefer ©rbe voll-

zogen werben muffen. Tiefe* in bie Arbeit, bie ftinber für ibre ^or
fahren verrichten fbuneu unb inbem nc mit biel'em

v

j>riu;ip bet'annt

Werben, t'ebren fieb ibre ^erjen *u ihren Sßätern unb bie Leiter itt ber

©eifterroelt, meiere erfahren, baß üe für bie iBofljie^üng ber Vererb

nungen, bie >u ihrer Seligfeit bieuen, von it)ren .uinbern abhängig i"inb,

t'ebren ibre vuTvm *u ben .\viubern unb folgebeffen würbe baä 2Berf,

baä laut ber ^erbeiiutua. öon @lia üerrict)iet Werben follte, nämlich Die

fersen ber Miuber ju be:: Tätern unb bie \xnen ber Sßäter tu ben

Sinbern p t'ebren, burcr) bie SBieberbringung be-S 5ct)Cüffel$ ber tir

feuntuU jur jSrlöfung ber £oten vollbracht.

Tiefe* ift jeboeb feine neue Vebre. 2Bir haben fchou Rieben,

bafj ^etntc Wußte, baß ber SKeffiaS ging unb ben ©einem prebigte,

bie basl ©oangelium in ben JEagen üftoabS oerwarfen, foivie auch, Dar,

bai Gröangelium ben loten geprebigt mürbe, ohne e<§ nur a\v bie,

meldte in ber ;]eit Tawl)-:- ober &u irgenb einer auberu Seitperiobe

lebten, ju beicbränt'en.

Hub bie-o ift uiebt atteä, benu pautuä fagte $u ben ^eiligen in

Morintb:
r,3öa3 machen fonft bie fief) tawen [äffen über ben Xoten, fc

aÄerbirtgS bie Xoten uitf;t auferftet)en ? 2Bä3 lauen üe fieb taufen über

ben lotend" $or. 15 : 29. Unb Warum frage ich, mact)t ^aulu*
biete beutliche ch'roälmung ber Taufe für bie Toten, wenn feine folche

3Serorbnung mit bem (Stoangelium verbunbeu ift.? .Meine aubere Stelle

ber Reuigen Sdjrift bringt bie Theologen in größere SBermtrrung, als

biefe unb )k haben ihre
s
}i>ei*beit erfebövft in uunloien ^erfneheu, bie

auaenicheiulicbe 3)eutung berfelben tu befeittgen, roeil üe ^erftöreub auf

einige ihrer Schrect'eioölebreu über bie eroige SerbammniS berer, melche

nicht bie Gelegenheit blähen, in biefem Beben mit ber Wahrheit bet'annt

jit werben, einwirft.

„Ter SBortlaut be3 Sa|e8 ,,/,3Ba3 machen fouft bie fieb taufen

(äffen über ben Toten, fo atterbingS bie Toten nicht auferftebeu? 2Ba$
lauen fte fieb taufen über ben Tötend"" t'ann unmögltd) eine aubere

Sebeutung haben, als bah iniulitv oon einer Taufe foricht, melcbe ein

(ebenbiger sDceufd; für einen Toten empfängt. SMefe SlrtSlegung mirb

iMuotiäcblicfr f>on beneu gutgeheißen, melcben bie grammatifdje xon
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ftruftion oon bbcr/fter 2Bid)tigfeit unb al$ .^auptgegenftanb betrachtest."

(£Hblifd)e Sitteratur oon ifttto, 2lbfdmitt Saufe) §ur llnterftütjung einer

derartigen Auslegung ber ©teile fann eine lange Steige gewichtiger

Autoritäten, bartmter GraSmuS, ©caliger, ©ratiuS, (SatirtuS, 3Jceber

unb be SBette angeführt Werben.

(SpipfyaniuS, ein ©cfyreiber beS eierten $afyvt;mnbertS, ber über bie

9)carctomten, eine cf;rifttict)e ©efte ber er ftd) Wiberfetjte, fprad), jagte

folgenbeS : $n biefem Sanbe (Slften) unb fogar in ©atatien befanb fieb

il;re ©db/ute in einem blübenben 3utabe unb eine überlieferte SDt) at=

fadje in 33ejug auf iJjre Sefyre ift uns §ü O^ren gefommen, hak, wenn
jemanb oon iljnm ftarb, o^ne getauft ju fein, fte anbere in u)rem

bauten taufteu, bamit fte in ber Auferftebung ntdjt bie ©träfe ber Hn=

getauften ^u erteiben Ratten. ' (£)erefie3 23 : 7) biefeS entfdjeibet bie

A-rage o^ne weitere Erörterung, ba$ ftelloertretenbe Saufe für bie Soten
unter einigen ©eften ber erften ßl;riften tbatfäcfylid) üottjogeu würbe.

(Sinen nod) beutltcr/eren Beweis als bie SluSfage beS iSpipbaniuS

liefert uns eine weitere Sfyatfadje. S)aS im $a§r 394 n. @&r. in ^ax-

tl;ago abgehaltene ^onjiltum verbietet in feinem fect)^ten Befcbluffe bie

Amoenbung >ber Saufe unb beS ^eiligen 2lbenbmab(S für bie Soten
unb roarum füllte ein foldteS ©efet3 gegen biefe £>anblungen erlaffen

roerben, weun fie uidt)t oon ben dt;riften jener Sage ooü^ogen worben
wären ?

9Sir tjaben fomit utd;t nur gefeiten, bafj bie Saufe für bk Soten

ein s$rin§ip ift, welche jur Qeit ^pauti ben Slorinttnfcfyen ^eiligen be=

fannt war unb ebne ijtoetfei »on ifynen angeweubet Würbe unb ba|u

mit ber 3nftimmung beS 2(poftelS fowie au<i) baf3 einige d;riftlidb)e ©eften

§wei bis brei ^asr^unberte lang nadjj feinem Sobe beutfetben anfingen,

fonbern wir t;abeu audji gefel;en, bafs es im oierten ^a^r^utibert oon

beut tiefte einer abgefallenen Äird;e oerboten würbe.

3eboc§ in ber S)iSpenfatton in wetd;er Wir beute leben, ift bie

VvenntuiS biefer Drbnung mit einem Befehle, fte 51t jpott§teljen. foioie

aud; ben baju notwenbigen Belehrungen wieberum auf bie Erbe ge=

brad)t worben unb bie ©rrictjtuug foftbarer Sempel, in benen biefe unb

anbere ^erorönungen für bie Soten oolfjogen werben fönnen, jeugt oon.

pem ©ifer, bem \id) bie ^eiligen ber legten Sage biefem 2Berfe ergeben

baben unb ift ber Sßett ein lebenbigeS 3eugm£v baft bie SDHffton beS
s£ropbeten Elia oon göttlicber Äraft begleitet war. @S gelang ibm,

bie <£>erjen ber iUinber 51t ben Tätern 51t febven unb bamuS get;t oer=

nitnftigerweife ber ©cr/lufe fyerüor, baf? bie *gergen ber Leiter 51t ben

Hindern befel;rt finb; benn )k tonnen obne uns uiebt oolftommen

werben.

Sriefe 2et;ro über bie @rlöfung ber Soten oerntcr/tet bie fc6recf=

tid)eu ©lauben§fä|e, welche in ben ^abren ber '^infternis unb bes 9tb=

falls oon uninfpirierten Scannern in Bejug auf bie ewige 5>erbammniS

befer bie unbet'ebrt unb in einem 3u ftan~e be» tlngeborfam§ fterben,

formuliert worben finb. ®en Dogmen biefer 0rd)e gentä^ finb foidie

DJtenfdu'n ol;ne aueb nur bie geringfte Hoffnung auf (£rtb|ung in alle
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(Swigfeit üerbantmt unb menfeblicfjer ©ct)arfftnn fyat in eridibpfenber

SBeife ihrem (Reifte bie Sänge ihrer Seiben borgumalen oerimbt

y
\m 3Wärj 1830, fed&S Qa^re uor bem drfc^einen @liady erflärte

bet &err bunb ben Sßrop&eteu &ofep$ Smith bie Sebeutung beS 2lu$s

bruefö ewige Strafe unb enblofe Strafe, über mehbe bie SKenf^en in

Sßerwitrung geraten finb. Tic (Srflärung lautet wie folgt: Teuu fiebe,

baä ©e^eimniS ber ©ottfeligfeli, Wie grofc e$ ift! Tenn fiebe, id) bin

enbloä unb bie ©träfe, luelcbe id) erteile, ift enblofe Strafe; beim

Cr 1 1M c c- ift mein Kante; beebalb ewige Strafe ift (Lottes ©träfe, enblofe

Strafe ift ©otteS Strafe. (Vebre unb Öitnbn. 3(6f$. 19 : 10 L2.)

Die Strafe erhält ibreu Tanten bon beut, ber fte erteilt unb bie-

Weil ©Ott enbloä ift, Wirb bie Strafe, bie er giebt, ewige unb enblofe

Strafe genannt.

Unb bie Strafe ift in 9Birfti<$feit eine eroige unb ftebt bereit,

biejenigen ju treffen, roeld;e bie ©efetsc ber ©ereditigt'eit übertreten,

allein auä beut ©runbe, ba$ bie Strafe ftots bereit- ift, baä Srecfyen

eines jeben ©efe^eS jU rädum, acht nicht r)erOor, bafj bie sJJienfdien,

meU'be ba$ ©efefc übertreten, auf ewig bie Strafe \n erleibeu baben.

8arm§er&ia.feit wirb, obwohl ibr nidit erlaubt ift, bie ©erecr)tigfeit ihre*

:)ü\tteo ju berauben, ju einer gewiffen ;}eit beruortreteu unb ihre lin

fvritde geltenb macben, tnbent fte nidtt jugeben Wirb, bafj ber Über-

treter be3 ©efefceS länger leibe, als ,}ur Sühne feiner llngeredjtigfeit

notwenbtg ift unb lue bie oou ber ©eredjtigfeit »erlangten oernünftigen

iHinvriubc befrtebigt finb. Tic Folgerung liegt beebalb bot une, i>a$

loäbrenb bie mimten ber iDicnfcbou in biefem Seben ihren ^uftanb int

jufünftigen febr beeinfluffeu werben, beftiuuuen fle bennöct) uidu in

jebem Aalle ben Staub ber Dieufcbeu für alte (Swtgfett.

Tiefe Set/re ber (Srlöfung für bie Xoten üergröfjert nic^i nur bie

Hoffnung ber Dienfchen, foubern fte giebt ihm cMere begriffe von beut

(iharat'ter ber (Gottheit unb vermehrt feine SBewunberung für ihn. ÜRadj

meiner Teufungetueife entbtöfjt biefe Se^re tbatfäcblu-b ben C5barafter

©otteS ber uumenicbtidieu unb räcbeubeit ©raufamfeit, Welche bie

Dienfcbeu in ber Vergangenheit it;m ^ugeicbriebeu haben unb giebt ben

SBbrten, „hoffen Wir allein in biefem Seben au\ lihriftum, fo finb

Wir bie eleucefteu unter allen 3Kehfcr}ett," neue .straft unb oielleid^t eine neue

©ebeutung.

Tie Sebre beiueift .and) bie 2Bei4tyeit ©otte§, benn mabrlidv im

öofifomnten wäre bie SGBeiS^eit, bie einen Sßtan jur ©rtöfung ber IKeuiVb

heit foitftruiereu Würbe, ber von foUh unuollfomiuener SBirfung unb

in feiner 2lnwenbung [o befdu-anft Wäre, bajg er bie greüe :l)iebr^abl

ber Dieuichheit oou ber Teilnahme au bemielbeu auefchlieüen unb fte

burd; bie '.abliefen fetten ber (Swigfeit ebne .Hoffnung auf thlöiung

lauen mürbe. Sßenn mir aber uerftet;eu, unb in-berlicb, foldjea SSer

ftaubuiv wirb im* au-ö ben Offenbarungen ©otteÄ, auf bie ich bie

2lufmerffamfett beo SeferS geteuft habe, bar, 511 einer 3*tt uuibreub ber

eublofen ©wigfeiten au einem Orte ber ja^Kofen ©c^öofungen t*3otte3

baä tiimugelium allen Dienfdnuf iubern geprebigt werben miri\ unb

•"ie bie (Gelegenheit traben, baefelbe anjuuebmeu unb baburob erleft
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toerben können, es innert gegeben mirb, ficb aller ©(üdfetigfett* unb
<oerriid)f"eit, bie tt)re Tiatnv unb ber ©rab il)rer (Snioidhing raffen

fonnen, §u erfreuen, bann ragen bie äBei£$eitj Sßarmber.ygfeit, ©ete.djtfg=

feit unb Siebe (SfotteS in U;rer gangen ©rbabenljeit fyerüor unb baS

menfcbltcbe §er§ fdmüüt mit junel;menber SSennutberung unb Anbetung

§u il;m, benn e3 febrt i$m, bafs er nicbt einen abrannen anbetet, ber

ficf) an bem ©teube unb ber SBerbammniä feiner ftinber ergoßt, fonbern

einen ©Ott, beffeu gr.ofje $reube unb 3(bficfyt e3 ift, bie einige ©lücf=

feligfeit alier 9fteitfc&en juftanbe \n bringen.

Sdtiht^fdgerung.

ÜKeine Aufgabe ift foineit erfebigt. £)ie SluSeinanberfefeuug ber in

biefem 2Berf in Betraft gezogenen erfteu Sßrinjtpien bee ©Bange(ium3

$efu Gbrifti ift »oilenbet. @3 mar mein SBefireben in geigen, mas ba§>

(Stoangeliuiu ift, ,—- feine jmetfadie -"Dcadjit, bie 3)£enfd$eit oon ben

folgen ber Übertretung Slbams, rote and; öon ben folgen il)rer per=

fünücfyen llebertretungen ber ^riiijtpien ber ©erecbtigf'eit, mit SBebingung

roa(;rer 53ut^e unb ©efyorfam, £u erlöfen.

©ie Betriebenen ^tinjipien unb Sßerorbnungen im ©nangelium

enthalten, finb jergtiebert lüorben — 9catut unb 3*^ "n eingeht

erflärt, unb bie beftefyenbe 33erroaubtfcbaft 51t eiuanber — toie ein

$rot§t» ober SBercrbnung ben 2Be'g vorbereitet unb 511111 aubern fitfytt,

erörtert, miD juteßt, nrie bie 2(nroeubuiig berfeiben ben 30tenfcf>eit nicbt

blofc für biefeS SDafein folgen, fonbern ficb in bk ©eifterroeft erftreden,

unb butcb ©loigfeiten imnierraätn'enb jum ^rieben unb einiger ©(üc^

feligfeiten eiufaben.

$n biefem affem fann tdj ein fyöcbft oollfonimeneä ©Pfiem

moralifcfjer, foroie geiftiger ^Üofop^ie — bie J8offfommenIj>eit ber

©d? unweit unb ©üte — eine llebereinftimmung unb Sßer&tnbimg ber

©nabe, ber SBabrfyeit unb Siebe roabrnebmeit. $n roeldjein Umfang
biefe Äraft unb oerrtiebfeit be£ (SüangeliunuS in ben ^patagrapben

biefem SBerfeä erflärt loorben finb, überiaffe icb bem Sefer 311 unter=

fdjetbeu, bitte aber in tiefer ©ntfdieibung fid) ber SBorte §11 erinnern:

Unferet cbelften perlen loerben nie mit, ftnben. Unfere reiffte $rucfjt

niemals erreichen; ber blütenreicbfte ©inbrud be* ©ebanfen, oertiett ber

©cfyönljeit »gaffte in ber ©pracbe.

Unb \d) glaube auefy, bafe eS bem ÜDienfcben iticfyt möglich ift, ba§>

©oangefium in feiner »ollen Äraft, SBortrefftidjfeit, ©cbbnbeit un^ 9)cacf)t

in biefem Safein ergrünben ju tonnen. S5iefe ®iuge in ü)rer giitte

roerben in ber ©roigfeit offenbart roerben.

(@n>e.)

(&inz ^ro^c^etung mtb iljre Erfüllung.

21(3 bie §roMf 2Ipofte( unter ber s^räfibentfdmft 33rigf;am 2)oung§

nacb ©ngfanb gingen, lourbe ber 3(itefte $o$n f&blot (fpäter
s^räfibent

ber Sir^e) beftimmt, in Sioerpooi 311 mirfen. @r loat ba3' Sßerfgeug

in ber §anb ©otte§, in biefer ©tabt eine ©emeinbe ber £irc£)e §u grünben
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Unter benen bie getauft morben waten &efanb ndj ein ^rlänber

mit tarnen 9Wc'@affe^. (Stnige .Vit mubbem er neb ber ftirerje an

gefc&loffen batte, lub er
y
\ohu TatUor ein, bei Unit einen \>Viiuh ju

mad>on, melcber (Sinlabung bor ältefte folgte, ©ort traf er einen \)errn

Xait, meldier ebenfalls ein ^rlänber uw unb in feinem öeimatlanbe

mobnte, aber wegen ©efdjäftert unb um feine ^rennbe 51t befugen uacb

ßioerpool gekommen mar.

Die angefnüpfte Unterhaltung bauerte bis gegen üiittermubt, ben

©egenfianb bei ©efpräc^el bilbete natürlich bal G&angelium.

')ü$ Jlltefter Taolor fi ch erb ob, um nad? $aufe zu ge$e«, begleitete

ihn trüber 9Wc'©affety jur Ibüre bei öaufeS, um feinem ©afte tynavdk

zuleitdueu 2Bäfrrenb iw fid; bie jpanb zum ^bfdneb iebüttelten, fühlte

Sältefret Satylor iid) plöfcltrt) gebrungen, ©ruber 27c<r@affet; ju prophezeien,

bafe fein ftreunb, £>err £ait, baä erfte
sDiitgüeb fein feilte, ba3 fidj in

ftrlanb burä) bie laufe ber .Svircbe gefu (ibrifti ber Zeitigen ber let5teu

Sage anfcfyliefeen mürbe.

ßaum hatte er bie Prophezeiung geäufjert, clS er erfdnvif über

ba£ mal er gefügt hatte; benn ju biefer ;}eit mareu noct) feine äWif'Ionüre

tu Urlaub tbätig unb nä$ ben jur ;>eit beftet)enbeu Serpltniffen urteilen*),

mufete SJtltefter iaulor, bafe nietet fobalb melcfoe borten gefanbt »erben
mürben. SDod(j mar bie Prophezeiung buret) ben ©eift ©ottel geäufeert

morben unb ber .\>err bereitete ben 2Beg auf beut biefelbe erfüllt merbeu

tonnte. (38 mar eine Prophezeiung bie ein ü)ieufd) nicfyt erfüllen tonnte,

ofyne oafc ®ott bie Umftänbe auf folebe SBeife orbnete, bafe eine @r=

fülluug berfetbeu möglich mar.

SKebrere üKonate »ergingen unb söruber äftc ©äffet» t)egte ben

äßunfcb, feine alte Heimat in Urlaub noct) einmal zu befud;eu unb er

bat filterten Xatjlbr, ihn bal;iu zu begleiten. ®r tmtte bal dtoangeUum
angenommen unb mal and) immer feine cdnuacMieiten mareu, er fdiänte

ben SBert beffelben zu biefer 3eit l;odj unb mar bemübt, bie frot)e

33otfcfoaft auch feinen SHermanbten unb ^reunbeu in Urlaub mitzuteilen.

Sie befdbloffen alfo miteiriaiiber ju geben unb famen in eine Stab! mit

tarnen :Kemru. 3Benn in biefemßanbe Jvreunbe, bie eiuauber lau je nicht gefeben

tyaben, jufammentreffen, glauben iic, bafc, um il;rer gegeufeitigen Jreube

Slulbrucf geben zu fonnen, fie notmenbigermeife miteiuanber beraufdjeioe

©etraufe trint'en muffen unb ba£ SBieberfetyen fd;etut u)neu niebt in

mürbiger SBeife gefeiert morben 311 fein, mo uidjt von biefer üblen ©e
mobubeit ©ebraud; gemacht roirb. Tiefe Sitte berrfebt triebt nur in

Urlaub, fonbern zu einem gemiffen ©rabe and) in auberu Sanbem.

3Rc'©affeö hatte öiele iyreunbe unb ^enoanbte unb er erachtete

el afä feine ^fiidit, mit allen ju trinfen. Tie golge baoou mar, bar,

er öoUftänbig betrunfeu mürbe.

Cime ^meifel fdtdmte er iid\ all er bal erfte 3ftal betrunt'en

mar, ba [ebermann mufue, bafe er oorgab ein ^eiliger ber lenten Sage
zu fein unb er betraut tidi oielleubt zum jioeiten Diale, um bamit feine

offenbar gemolkene 2dmnbe m oerbedeu. ,\d) babe i\bou Don Veuten

gehört, bie einen ioUb tluuid;ten, lächerlichen SBeg eiiifdUageu.
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©od? toa<3 aucf) immer feine 2lbftd)ten Waren, er toar einmal be=

irunfen unb bie Seute im ®orfe toufjten es. tiefer llmftanb, ber an

unb für fid) fdjon fcfytimm genug toar, tourbe nod) baburcfy D er) flimmert,

bafj er Dorgab ein 3ftitgtieb ber $ird;e $efu S^rifti ber Zeitigen ber

lefeten STage gu fein, benn in feinem betrunfenen 3uft<*nbe nafjm er fid)

atte 9flür;e, jebermann gu fagen, melier $Urd>e er ftc£> angefd)toffen fyabt.

2)iefe§ ift eine ©etoofynr/eit, bie fid? in betrunfenen Seuten öftere

geigt. @r toar nicfyt gufrieben bamtt, baft er jebermann fagte toer er

fei, fonbern er rübmte tief) and) in - ber ©efefffcfyaft eine! ber gtoölf

2lpoftef gu reifen unb er praßte Don ber Serebfamfeit beffelben unb
Don feiner (Mefyrfamfeit unb Kenntnis ber Zeitigen ©d)rift.

5Diefe3 toar, tote toir un£ too^>( benfen fönnen, faum bie Strt unb

SBeife, in toelcf)er äUtefter STaDtor ba$ ©oangetium gum erften 9Jial

einem 2Mfe unb einer fremben Nation bargubringeu toünfd)te, unb bafe

er fid? burcb ba§ (ädierlicbe betragen feinet ©efäfyrten fefyr gefränft

füllte, baran gtoeifeln toir nict)t. ©od? toie tooffte er feine Sage änbern,

el roar einmal fo unb er mufste fid? in fein ©cf)idfal ergeben.

@3 rourbe i&nett ertaubt, im 9Mf? au3faak einige 5ßerfamm(ungeu ah=

ju^atten^ntoelc^enStttefter^abtorüberbie^ringipienbe^CSöangetium^fDrad;.

S)ie Seute, bie fid? gur erften 58erfamm(ung eingefunben Ratten,

Dertnetten fid^> fefyr unruhig, toat)rfd?einlicr) toeit ifynen 9Jcc'@affet;3

Setragen nid)t fefyr imponierte, einige ftanben auf unb oertiefcen ben

Baal, toäljrenb anbere toieber eintraten unb tl?re $ß(tt£e einnahmen, fo

ba$ enbtid? 2i(tefter £at)for be3 Sueibewo mübe toar unb feinen 3ttl?örern

fagte, bafj er nid?t mel?r gu iljmen fpred?en toerbe. @§ fei ifym genügenbe

Gelegenheit geboten, gu ßeuten gu fpred?en, bie tf;m gerne gufyören toürben

unb toeit bie Stutoefenbeu ibm feine Slufmerffamfett fd?enfen tootlten,

toerbe er bie SSerfammtung fd?lieJ3en. ®r fügte jebod) r)tngu, bafj bte=

jenigen, toeld?e fragen an il?n gu ftelten ober ifyn gu fpred?en toüufd?ten,

gu irgenb einer $eit freie 2lu<§funft erhalten fönnten, toenn fie ficty bie

9ttüf)e nehmen toottten, it)n in feiner 2BoI;nung gu befugen, $urg uad?=

fyer gingen fte auf£ Sanb, too fie in einer großen ©d?eune eine $erfamm=
tung abhielten, bie §at)lreict) befugt toar unb too eine gute örbnuug berrfd?te*

Unter ben S8efud?ern befanben fid^ einige junge Scanner, bie eine

^oct)fdt)u,te jener ©egenb befugten unb eine Sttenge fragen ftefften be-

güglicf) ber ©runbfätje be3 (SöangeliumS.

2luf ifyrer 9fftidreife nad? Si^burn mufften fie eine längere ©trede

2öege3 gu %u$ gurüdtegen unb Slltefter SEaotor, ber einen ^anbfoffer

mit fic^ gebracht t;atte, fanb grofje 9ftür;e benfelben gu tragen.

jbie ©tra^e führte )k na^e an bem ©ute be§ *gerrn Sait Dorbei,

ben Slttefter %a\)lox im ^aufe W^affetjS in Sioerpoot getroffen ^atte,

unb auf ben 35orfdt)tag be^ teueren befc^foffen bie ^eifenben i^n gu

befugen, ©ie fanben i^n gu ^aufe unb at% fie ficr) nac§ einiger ^eit

gur 2tbreife fertig matten, begleitete er fie unb bet)arrte barauf, feinem

$afte ben 9teifefoffer gu tragen. Sie Untergattung begog fic§, toie toir

un3 leidet benfen fönnen, auf bie erften ©runbfäfee be§ @Dangetium<o.

©ie toaren nid^t toeit gegangen, all ficr) ein fleiner ©ee Dor ümen
jeigte. ©ang in ber 9Mr;e be^fetben ' angefommen, richtete fic^
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vmut Xaxi an Üttteften Xaplox inbem er fidi bei Sßorte beä .stummerer*

au ^bilippitv bebiente uitb ipracb JU ihm: „5iebe hier ift Malier, ma*
btnbert*, bajj id; midi taufen [äffe?" :Hp. 8: 36.

Ültefier £atylor antwortete: „Wlaubeft bu pon gangem &er$en, fo

mag e8 motyl fein". .vxrr SCait ertoiberte : „3$ glaube, bar, gefuS

(jbriftu* ®otte8 3olm ift iiub bar, bie ^riiuipien, mekbe Sie prebigen,

Wahrheit ftnb".

hierauf taufte tbu :Hltefter Xaulor, bejta'tigte tum ein sDiitglieb ber

Älrctye 3efu ISbnfti ber heiligen ber lenten Sage unb orbinierte ibu

jum Sßriefteramte.

3c erfüllte ber werr bie Sprop^ejetung, bie er fetneu Diener ju

äuüeru infpiriert hatte unb £>err lait mar ber erfte üJcann in Qfclattb,

ber tu biefer SDiSpenfation oon einem berollmacbtigten ^Diener ©otteS

getauft mürbe.

$cr ®ebnufe.

Tic ©ebaufeu finb zollfrei, fagt bas ©priebmert. 2luf bie $räge,

toaS ift ber (itebanfe? geben mir bie 2(utmort: £)er Öcbante ift ber

Urfprung, ber Samen, bie Quelle alter STbateu — fennt feine ©renken —
erfreut fieb uoUfommener gfreiljeit unb übertrifft an ©djmelligfeit in

feinem ?yluge pon einem Ort 311m anbern alle* Grbenflicfye. gebe Xfyat,

mag fie aud) noef; fo grofe unb ergaben fein, mar einmal ein ©ebanfe

gewefen. Unb fo fjat bie böfe, Perabfcfyeuung*mürbige unb nieber--

traditige tbat ihren Slnfang in beut einfachen ©ebaufen genommen.
Taö größte 2Berf ber ^öob/tbätigfeit, femie bie fcf/redlicbfte ifteoolürion

ber (Sefcbiehte ift nid;t mef)r al* ein enttotcfelter, jut That gereifter

©ebanfe. $rei unb ungeinnbert gel;en fie ein unb au* in bem
menfd)ltdien £er§en unb füllten be*fyalb ber grefsten 9litfmcrffamfeit

genribmet fein. 2We Staaten ob böfe ober gut, Rängen größtenteils ab

oon ber Sßacfyfamfeit, bie ber s
JJienfcb feineu ©ebanfen fcr/cnt't. Irin

©ebanfe faun in feinem (Sntfteben Ourdj bie bem Ih'enfdum oerliebene

SBiffenStraft befampft unb unterbrüdt »erben unb fann ftcb nur bureb

feine (SinmiHigung unb Neigung jur guten ober böten Hfyat entfalten.

Tevl;a(b follteu böfe ©ebanfen in tbrem erften ©tabium unterbrücft

»erben, »eil bann bie 33el)errfd?ung berfelbeu burd; geringe 2lnroenbung

ber Äßiüen^fraft Pon feiten bes SJRetffctyen ermöglicht »erben faun.

SBeun aber beut böfeu ©ebanfen im (Smtfteben fein SQBiberftanb geleiftet

mirb unb )id) jur Neigung entmitfelt, beiarf e* me^r Äraft unb einen

bebeutenb größeren Äampf um 51t überminben unb oftmals ift bie

^iUenyfraft nidjt ftarf genug, muß ber Neigung unterliegen unb fomit

mirb bie böfe &fyat ©ieger. ©ute ©ebanfeu, bie in bem §erjen auf

neigen, foüten genäbrt unb gepflegt »erben, bamit fte bttrd? Neigung
unterftüfct jur guten %{)at auägebilbet merben.

Des 3J?enfd;en 3)cad;t ©uteS 311 tbun unb SBöfeiS JU unterbrüden

liegt Deshalb in ber SBacfyfamfett feiner ©ebaufen unb ift perantuuntlidi

bafür, inbem er, mie bie ©cfyrift fagt, eiuftenS für alle ©ebaufeu,
SBorte unb 2ßerfe 9tectyenfcbaft §u geben bat. P. L.
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„2>c3 ScifjreS letjte Stunbc!"

$n biefcS 3ct$re3 teiltet- ©tunbe,

©eliebter trüber, ©d;Wefter mein —
Set 1

nodj einmal au§ ^erjenSgrunbe

3unt §errn, im füllen Kämmerlein.

S5ori Bring' ifym San! bon ganzem ^ger^en,

AÜr all' ba§ <$ute, maö er bir —
$n 2(ngft unb Dcotl), Srübfat uitb ©djmersen,

33i§ biefe ©tunbe fdjenfte tner.

Unb t)at ber iberr bon bir genommen,
3Bas bir auf ©rben lieb unb wertf) —

©o glaube nur, ein Sag Wirb lommen,
2Bo grofje $reub

v
e iuieberfer)rt.

Äeibjig, im Sejember 1898.

„£as arte ^abr — e€ Liebt »u iSube,

lirnft ift ber letjteu Stitnbe Schlag!"

©r war eS, ber biet) ftanbtmft machte,

3u trage» alles mit ®ebulb *—

3)er in ©efaf;r biet) ftet§ bemad)te,

2tn ber bu oft trugft felbft bie Srluilb.

©o faffe 9Jhttt? auet) in ber ©tunbe,
2)Zit ber ba§ neue ^afyv beginnt —

SSerfdjweige nie ber Sotfcfyaft Kunbe,

S)urd} bie bu nun ein ©otteSfinb. -

2aJ3 niemals ungenützt berftreidjen,

35ie ©tunben beiner SebenSjeit —
3)amit bu fbäter tannft erreid)en

2)a§ 3iel — bie ew'ge ©eligleit.

3tid}arb Kretfctymar.

2lngefommeu.
%m 1. Sejember ift Slltefter %. &>. garbod au§ ber ©aljfeeftabt wohlbehalten

t)icv eingetroffen unb bereits feinem 2lrbeit3felb jugereift.

2'leltefter SBillarb ©pierö com ^Slain ©itn tarn am 4. Sesember r)iev an unb
l)at feine

s3)Jiffion§arbeit in ber Stuttgarter ©onferenä aufgenommen.
2'tltefter 2(lma Sinbfe« ift am 9. ©ejember r)ier angelommen unb alf reifenber

2le(tefter ber £>re§bener Konferenz beftimmt.

(Sntfaffen.

2lltefter SRorini ®, ©teoenfon, ber feit bem 31. 2(uguft 1897 in ber 2)reSbner

Kottferenj tf)ätig mar, mürbe wegen Krantljeit non feinem SBirlen entlaffen unb roirb

am 15. Sesember mit bem ©dmettbampfer „2(ncf)oria" oon ©laSgom feine 3iüd'reife

antreten.

2lltefter Srigljam 21. ^Sertin§ ift eljrenooll entlaffen, wirb 2telteften ©teuenfen

auf feiner öeimreife begleiten, ©r arbeitete wäfjrenb feiner gangen 3e^ Cfett:

13. 2(uguft 1896) in ber 3)reSbner Konferen}.

Sobeö = Sinnige.
2tm 2.

s)ionember in ©tettin ftarb ©djwefter öelene ©telter, geboren ben

29. 2(uguft 1884. ©ic würbe ben 16. 9)Jai 1897 burd? bie 1)1. Saufe in bie Kird)e

aufgenommen unb ftarb als ein treueS SÖcitglieb in uollem ©lauben auf bie 2tuf-

erftefyung ber ©eredjten. 2Bir oerftdjern ben trauernben ©Item unfere innigfte

Seünatjme.
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