
(Eine geitfcfyrift 5ur Verbreitung 6er XDarjrljeit

©rfdjetnt monatlich jroei ÜJial.

>.<

@3 lüerbeu nid)t alle, bie 51t mir fagen: £err, £err ! itt ba§ Himmelreich fommett, fonbern bie beu
Sffitllett tfyun meineä SSaterä im §immet. 3Jcatt£)äu§ 7:21.

(gmunbbretfeigftcr SSanb. «N? 9* £atn&urg, L 93Iai 1899.

(Sine Sßrebtgt öon Sßröftbent ®eo, £L ßattnon,

^olgenbe ^ßrebigt tourbe ©onntag, ben 22. §ariuar 1898 üom Sßräjtbent ©eorge

D. (Sannon im £a6ernafel ber ©aljfeeftabt gehalten.

3<fy tanti nidj)t umf;m, meine ©anfbarfeit auSjubrücfen unb icf)

fü^Cc, bafj tefy baburdj nur ben ©efüt;ten ber großen 3Jtefyr$afyl ber ^ier

Sßerfammelten 2lu3bruct gebe über bie 3euguiffe, bie mir ^eute 9iad)mtttag

gehört fyaben. ^cfy glaube räum, bafc mir in bemfetben 3eitraume e ^ne

beffere $bee über bie Statur ber ^^ätigfeit ber SteCteften in ben x>ev-

fcfyiebenen SJhffionSfelbern unb bie 2Irt unb SBeife, in melier fic @r=

fa^rung geminnen unb ityre
sMffionen erfüllen, erlangen tonnten, als

mir biefen üftacfymittag erlangt t)aben. gmei 2lettefte oon ben füblichen

Staaten, ein Sleltefter an$ bem ^nöianerlanbe, ein Slcltefter tton 2luftra=

lien, ein anberer Getiefter Don ber ©cr/meij unb s$ari§, alle fommen
^urücf unb geugen oon ber ©üte ©otteS unb oon ber 3Jiad>tr bie ©ott

ifynen in biefen oerfcfyiebenen -ilflifftonSfelbern gegeben fyat. gür mief)

ift es, mie icfj fdion gefagt fyabe, fefyr erfreulich, unb roenn biefe jungen

Männer ben ©eift ben fie empfangen unb ba3 3eu9u^ oa3 ® DIt **)nen

gegeben Ijat, bemafyren unb pflegen motten, finb fie imftanbe, in ü)xen

oerfcfyiebenen Oertlicfyfeiten, unb in bem Greife iljrer kannten oiel

©uteS gu tfyun. 2luf biefe SBcife- merben 3ttänner ermeeft unb unter

ba<§ $olf verbreitet, bie p lebenbigen Beugen oer 2Bar;rI)eit be<3 Sßerfe»

merben, bie für fiel) felbft bie ©öttlicfyfeit beffelben unb bie SBiUigfeit,

mit melier ©ort ifyre (lebete fyört unb beantwortet, erfahren Imben.

$<$) freue miefy fefyr ju fefyen, bafe biefe jungen 3)idnner mit biefen

ßeugniffen jurücfgefefyrt finb, unb menn fie fortfahren baffelbe §u pflegen,

unb ein reinem Qeben üor bem $errn fül;ren, ift fein ©runb oorfyanben,

marum fie nidt)t imftanbe fein fottten, für baS 2Berf ©otteS oiel ©ute3

ju tfmn.

SSd^renb itf) il;nen jufyörte, ftetlte icfy einige 23etrad?tungeu über

bie üftatur ber 9JHffion, bie ber §err uns, feinem $olfe gegeben f;at,

an. $dj erinnere miefy an bie ,3eit, to welcher in 33e§ug auf oiele<§,

über ba% bie 2ßelt feiger erleuchtet ioorben ift, grofee ©untefl&eit unb
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^iifjueiftiinbmfie, treidle bei 8 ^3rebtgen ber SIetteften ^u -befeitigen

geholfen bat, eriftiertc. 3n ^ er #e^re uno 23üubniffe, ic| glaube im
J9. 2lbfdmitt offenbarte bei £err, ebe bie $ird;e organifiert mürbe, bem
$propbeten Sofepl; ©mitb" ben $uftanb ber menfc^ttc^en $amitie. SbiS

§u jener $eit t;atten bie r/erüorragenften ©eften allgemein gelehrt, bafj

bem 9)?enfd;en, nacfybem er aus biefem Seben gefcfyieben, feine meitere

(Gelegenheit geboten fei, baS Reifet, fein £ooS fei für alle (Smigfeit

bejrimmt. Sißar er ein geredeter 9ftenfdj), ging er ins ^gimmelreid; ein,

mar aber fein ßeben ein fcb/lecr/teS, ging eS jur <QöHe. ©ein $uftanb

tonnte nie geänbert »erben, eS mar ü)m entmeöer emige ©lüdfeligfett

ober emigeS ßlenb belieben. 9Ber für bie £öffe beftimmt mar, burfte

auf feine ©rlöfung l;offen. 2Iuf biefe Sßeife mürbe bie $urd>t ber
sJ)cenfd;en erregt unb bie grauenhafteren ©cfjüberungen mürben gemacht,

um fie 511 überreben, fid; oon ber ©ünbe jur 9ted)tfcfyaffenfyeit p befebren.

DiefeS bilbete oor etma fünfzig ober fed^Sgtg $ab>en ben £>auptgegenftanb

ber ^rebiger. 2Wein ber ^5ropt)et Sofepb; ©mitl;, oon ©Ott infptriert,

offenbarte bie 9catur ber pfünftigen ©träfe, bafj, obfebon eS enblofe

©träfe ift, meil alle ©träfe bie öon ©Ott fommt enblofe ©träfe ift,

biemeit er enbtoS ift, ift bemtoefy bie ©eele, bie fie §u erleiben l;at,

iuct)t beftimmt, fie emig §u erbulben. Diefe Offenbarung erflärte bie

SBorte beS §errn, bafc jebem 9)tenfcr)en oergolten merben mürbe je nacr;

feinen SBerfeu im gtetfebe mit großer Deutlichkeit unb $larf)eit. Die

Offenbarung jenes ^ßrin§ip6 an bie menfd)lid)e ^amilie bat eine munber=

bare üMrfung auf bie sJ)ienfd;eu ausgeübt Die $been bie bamalS

eriftierten, finb ju nichts gemorben unb richtigere $been fyaben it)re

©teile eingenommen unb btefeS ift itacr) meiner feften Ueber^eugung §um
großen 5£eile bem ^rebtgen ber Getieften biefer ^irdt)e 311 oerbanfen.

©benfo t?err)ä(t eS ftcf; mit bem $uftanbe berer, bb nie baS

Coangetium ^efu <5l)rifti fyörten. 3Beld)e Dunfelfy eit umgab bie 2ftenfd)en

in 33ejug auf biefen ^5unft! 3BaS mar bie 3lntmort ber ^ßrebiger, menn
man fie fragte, maS baS SoS ber Reiben unb foldjer 9JMnner unb
grauen, bie nie baS ©oangefium ©t)rifti l;örten, fein mürbe? Die
©ct/rift fagt uns, bajg nur ein 9?ame unter bem §immet gegeben ift,

moburcr; bie 3)tenfct)en fetig merben fönnen unb ba$ ift ber 9came $efu

(Etyrifti, allein eS giebt 3JiiÜionen menfcfylidjer 2öefen, bie niemals jenen

gefegneten tarnen t;örten unb nie erfuhren, bafj $efuS für bie ©rtöfung

ber menfer/licr/en ^amilie ftarb. 2BaS mirb aus u)nen merben? Äeine

Stntmort oon intelligenter unb befriebigenber 9catur mürbe jemals von
einem ^3rebiger über biefen ©egenftanb gegeben. Docf) ^ofepty ©mitfy,

t-on ©ott infpiriert, offenbarte ber Sßeft, mie biefeS gefdjeben mürbe,

fomie au<$) jum Xeit bie Statur ber SBetobnung unb ber ©träfe, bie

®ott ber menfcblidjen $amitie §ufommen laffen merbe. llnb fein äRenfc^i

fann biefe Offenbarungen tefen, obne oon ber 2öal;rbeit berfelben

überzeugt §u merben. ©ie mögen ifyren ©tauben an ben sUtann, ber

bie Offenbarungen erhielt, unterbrüd'en, fie mögen benfen, er fei nicf)t,

maS mir behaupten, baS er fei, nämtid) ein ^prop^et ©otteS, aber fie

fönnen bennoeb bie 2öa^rt;eit nid>t oermerfen. ^m 9ßat)rr)eit ^at fidj

verbreitet. Die Kenntnis berfelben fyat fidt) ausgebest, fo bafe fyeute
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tue retigiöfc 2öelt oon biefer „^lormouenlefyre", bie ©Ott feinem Wiener

Sofept; ©mitfy offenbarte, faft gänjttc^ burcfybrungen ift Unb bie

Slelteften, bie je|t ausgeben, finb im 23efi§e biefer Sßafyrr/eiten unb

Offenbarungen unb finb beäfyalb imftanbe, fic^» mit ben (Mehrten ber

SBelt $u meffen unb ifynen §u begegnen, liefen Sßrinjtpien liegt eine

2)£ad;t unb ©öttlid)feit §u ©runbe, bie ba§ ©emüt ber äftenfcfyenfinber

ergreifen mufc. 6ie mögen ben 9ftann, bem fie geoffenbart mürben,

oerroerfen unb fagen, bafj er nicf)t t>on ©Ott tnfpiriert geroefen fei,

allein bie ^rinjipien felbft fönnen fie niemals oerroerfeu.

(gortfe^ung folgt.)

$a£ gcfdjrtekne 2öort,

bie 23ifoel, ba& 23nd) ^armon, gegenwärtige Offenbarung*

SSon SB. £. 3lobert§.

(<Sc^lu£.)

$n Sejug auf ba$ getriebene 2Bort ©otteä aU Offenbarung

lel;rt bie Jtircfye in einem üjrer ©laubenäartifel folgenbeä:

„2öir glauben an bie S3ibef als ba3 SSort ©otte£, fomeit fie

richtig überfe^t ift, mir glauben aud; an ba$ 23ud) SKormon at3 ba8

2Bort ©otteS."

„2ßir glauben aUe^, roa§ ©Ott geoffenbart fyat, atfe3 roa3 er je|t

offenbart unb mir glauben, ba£ er nodj oiele grofee unb mistige SMnge

offenbaren ratrb in iöejug auf ba§ 9^eic^ ©otte<§."

2Iu<o biefem gefyt l;ert>or, bafc bie Ktrdje feine engherzigen 3ln=

fiepten be§üglicfy ber Offenbarungen ©otte<§ an bie SWenfc^eit lefyrt.

S)ie SBibel enthält ba3 Söort ©otte§, jeboef) nur, mie e3 ben alten

Patriarchen, ben ^uben unb ben erften ©Triften überliefert mürbe. 3)ie

heutige ©fyrtftentyeit glaubt, bafe bie 2Kbel allein bie Offenbarungen

©otteS enthalte, bafj bie 23ücfyer ber l;eiligen Schrift ooüftänbig unb

auf eroig gefcfyloffen feien . unb bah ©Ott nimmermehr §u ben 2ttenfcl>en

fprecfye, ba er in ber ^eiligen ©cfyrift bie le|te Offenbarung oon ftd)

felbft gegeben Ijabe. $>odj>, roie in bem angefübrten ©lauben^artüel

ermähnt ift, glauben roir auclv an ba3 SBucfy tftormon, als ba$ Söort

©ortes. @§ ift augenfcr/einlicfy, bafc nict)t nur bie öftlic^e, fonbern aucr)

tk roefttidje <gemifpfyäre t»on ben Kinbern ©otte§ beöölfert mar,

obfcfyon biefelben ben Europäern bi§ oor etma öierfyunbert ^afyvtn

unbefannt maren.

©ort blühten Königreiche, cioitifterte Nationen erhoben fiety unb

jetfielen unb roenn roir ben heutigen clirifilidjen 2lnficfyten in 23e§ug auf

Offenbarung ©lauben frfjenfen follen, ftarben in jenen vergangenen

^aljrfmnberten willige Millionen oon ©otte§ JHnbern, bie feine

@rfenntni§ ifyre3 <5dj>öpfer3 befafcen unb nie buref/ Offenbarung t>on

il>m fein äöefen fennen lernten. £)ie Eirene tefyrt feine folc^e eng=

r/er§igen Sefyren fyinftcr/tlicfy ber "ganblungen ©otte£ mit feinen Jimbern

über ben ©egenftanb ber Offenbarung. 3>a3 Sud; Hormon lefyrt eine
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fyöfyere £efyre in 33e§ug auf Offenbarung, ©tner ber alten neplntifcfyen

^3ropl;eten fagte über ben ©egenftanb folgenbeS:

,,©iel;e ber £err gemätjrtRatten Nationen au§ ifyrem eigenen

$otfe unb au$ ifyrer Sprache, Die fein 2Bort lehren foffen, ja er giebt

ilmen lüet^ücf» alle, bie er für fie beftimmt f)atf beSfyalb fefyen mir,

bafc ber &err in 2Bei3f)eit unb nacf; ©erecfytigfeit unb SBafyrfyeit

tyanbelt."

£)iefe3 §eigt, bafe bie $nfpiration ©otteS in einem größeren ober

kleineren -üftafce auf alle tyerüorragenben ßfyaraftere, bie unter ben

2ftenfd;en erfreuen, um beffere $rin§tpten als bie meiere gu ifyren

Reiten eriftierten, §u teuren, eingemirft fyat, unb menn fie audj nicfyt

bie $üHe ber SBa^r^eit Ratten, (ehrten fie bod) menigftenS einen $eil

berfelben, je nad) bem aftafce, ba$ ba$ SSolf be3 betreffenben Zeitalters

unb fianbeS, in bem e3 lebte unb mofynte, §u empfangen vorbereitet mar.

©eftü$t auf biefeS fällt e3 uns nicfyt fcfymer, ben ©runb be<3 @rfd>einen<S

jener 2Mnner, bie gleich ^ropfyeten öon $eit gu $eit unter ben t»er=

fct)tebenen SSölfern ber menfc^tid;en Sfaffe auftraten, §u oerftetjen. 3Bir

üerfte^en je|t, marum 23ubfya unter ben <pinbu3, ©ofrateS unb $lato

unter ben ©riechen, @onfu§iu3 unter ben (Sfyinefen, -iRofyammeb unter ben

Arabern, Sßobman unter ben ©canbinaoiern erfdnenen — fie alle bilben

unter biefer £el)re ber 3"fpiratiDn eine grofee SBrüberfdjaft, bie gleid)

^Proptyeten üon ©ott ermedt mürben, 2Sal)rr;eiten 311 lehren, je nacr/bem

bie Golfer, unter benen fie ficr) bemegten, §u empfangen bereit maren.

Unb obfcfyon bie ©efamtfyeit ibrer Sefyren bem (Süangetium $efu grifft

untergeorbnet mar, ftanben biefe bennod) auf einer öiel f)öl)eren ©tufe

als bie Irrtümer, bie fie umftürgten, unb gingen bafyin, bie 9ftenfd>en=

raffen, unter benen fie lebten, menigftenS in bem Dämmerlichte ber

Sßafyrljett ©otteS §u erhalten unb fie oor abfoluter Dunfet^eit §u

fcfyütjen.

^nbern tefy abermals auf bie SSötfer, bie bie meftltcfye ^emifpfyäre

bemofmten, §urüdfr>mme, bemerke idi, bafj, maS audj immer »on jenen

unjäbtigen Millionen oon -IRenfcfyen gefagt merben mag, fie menigftenS

^inber ©otteS maren, benn ^auluS fagt unS:
„llnb ©ott ^at gemacht, bafj öon einem 33lut aller 9)Zenfcr;en

©efd)fed)ter auf bem ganjen (Srbboben mofynen unb f;at $iel gefegt

unb oorgefefjen, mie lang unb mie meit fie motynen füllen, bafj fie ben

<germ fucr/en foHten, ob fie bod) ifyn fügten unb finben möchten.

"

DiefeS bemeift bie @tnr)eit ber menfcr/ticfyen $amilie — „®ott l;at

gemad;t, ba$ oon einem 23 tut aller äRenfdjen ©efdjledjter auf bem
ganjen ©rbboben motynen." 2llle Stoffen finb gleich ©otteS Äinber.

2Ille fyaben ba§ gleiche gefegnete $orrecf;t, naefy ifym §u füllen unb ifyn

§u finben; benn „er ift nidjt ferne oon einem jeglichen unter uns, benn

in i^m leben, meben unb finb mir."

£)a nun bie 3Söl!er ber meftlicfyen ^emifp^äre, bie gleich mie bie

Waffen, meldje bie öftlic^e £emifpr;äre bemo^nten, bie ^inber ©otteS

finb unb bie gleichen 33orred>te mie biefe, genießen, nämlic^ ©ott ju

fuc^en unb itjn §u finben, ift e3 nic^t unma^rfebeintie^, bafe einige oon

i^nen mit bem antritt in feine ©egenmart begünftigt maren, gleid) mie
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3Jiofe«, ©Ha nnb anbere auf bem öftren £eite ber @rbe. Unb fie

fanbcn u)n unb ifyre Urfunben, in benen bie Offenbarungen ©otteS

an fie entsaften fittb, mürben bem ^prop^eten ^ofept) ©mitfy geoffenbart.

®ie JHrcfye legt biefen 33ertc§t, baS 33uc§ 9ttormon, ber 2ßelt 0(0 ein

neues 23udj) ^eiliger «Schriften cor, um 3eu9n^ 5U 9CDen öon öer

Söafyrfyeit ber 6riften§ ©otteS, ber Sßirfticbfeit, bafj (SfyriftuS ber

©rlöfer ber 2Beft unb baS ©üangelium ^efu Sfyrifti eine $raft ©otteS

ift, bie feelig macfyt alle, bie baran glauben. Sitte biefe großen funba=

mentalen 2Bafyrf)eiten mürben burcfy infpirierte ^rop^eten titelt nur auf

ber öftticfyen, fonbern aurf> auf ber meftticfyen £iemifpt)äre bem Üttenfcfyen

gelehrt, benn ©Ott gebaute i^rer unb münfcfyte, bafj fie feelig merben

foaten.

^aS ^erüorfommen biefeS neuen SucfyeS ^eiliger Schriften —
biefer Urfunbe ber Ureinwohner SlmerifaS — eines SeileS ber ^eiligen

(Schriften, bie bie 9?epfnten, mie fie genannt mürben, befafjen, ermeitert

ben begriff oon ber großen Sarm^er^igfeit ©otteS in feinen £>anb=

lungen mit feinen ^inbern in ber Angelegenheit ber Offenbarung. SDocfy

enthält baS 33uct) 9ftormon gleicf) ber Sibet nur eine ©efc^idite ber

Offenbarungen, bie ©Ott jenen Woltern ber meftlicfyen ^emifpfjäre in

früheren $eta gab unb obfd^on eS allgemeine 3Bal;r^eiten unb funba-

mentale Selben, bie allen 2)iSpenfationen beS ßmangeliumS gemein finb,

unb nie eine anbere Sebeutung als bie, §u beren $\ve& fie geoffenbart

mürben, fyaben merben, enthält, glaubt bie $ircfye bennocf) an eine

lebenbige $nfpiration unb tefyrt bie gegenmärttge ©rificnj unb §ort=

bauer ber ^nfpiration unb Offenbarung in ber ^ircfye. Unb mäfyrenb

fie bie «Schriften aller oergangenen 3eita^er unö unter fltten Golfern

all Offenbarungen über baS Söefen, ben ßfyarafter unb bie ©efefce ©otteS

betrachtet, bie nü§e finb §ur Sefyre, §ur ©träfe, jur SBefferung unb $ur

3ücfytigung in ber ©erecfyttgfeit, befielen bennocf in ber $irc§e @l;rifti

bie lebenbigen Orafel, benen bie 9Kadjt ber bireften 3Serbinbung mit

©ott jur gegenmärtigen 3ßü gegeben ift, unb ©Ott tfyut oon 3eü 3U

3eit feinen SBitten unb feine Abfielen burc^ fie funb, fomie ben 2Beg,

ben er münfcfyt, bafj fein SSotf unter ben ftetS mec^felnben Serfyältniffen,

bie eS umgeben, einklagen fott, unb jene lebenbigen Orafel unb ber

fortmäfyrenbe ©trom ber Offenbarung fcfyreiben unb lehren ebenfomo^l

^eilige ©cfyriften, mie bie lebenbigen Orafel ber ^irdje burcb Offene

barung in »ergangenen 3e^a^ern ^eilige ©cfyriften gefcfyrieben unb ju*

fammengefajjt fyahen.

©S ift ein Irrtum, §u glauben, bafe aus bem gefdjriebenen äßorte

jemals bie $irdje ©fyriftt entftanben fei. @S mar ftets bie $ircfye

Gfyrifti, bie bie ^eiligen ©c^riften machte unb fie macfyt fotclje Ijeute;

benn ber <gerr fyat gefagt, baf3, maS aucfy immer bie ^riefterfdjmft

unter bem ©influffe beS ©eifteS ©otteS fpricf;t, baS „©oll ^eilige

©cfyrift fein, es foU ber SBittc ©otteS fein, eS fott baS 2ßort ©otteS

fein, eS fott bie ©timme ©otteS fein unb bie 9)?ac§t ©otteS §ur

©etigfeit."

Unb biefeS ift ber Anfprucl) unb bie Autorität ber $ircfye S^rifti.

3)aS l;eifet, bie $ircfye ^at fomo^>l für üjre 3Jiitglieber als auc^ für bie
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SBelt ba3 gegenwärtige lebenbige Sßort ©otte§, unb roaS aud) immer
bie Wiener ©otteS, bie feine t)eilige ^riefterfd;aft bilben, 'burd; bie

$nfpiration be3 l;ier ermähnten ^eiligen ©eiftess tbun unb fprec^en, ift

bie ©timme ©otteS an ba$ SSotf. @3 mar biefe ©timme, bie bie

$ird;e grünbete unb it;r ifyre Drganifation unb Sebre gab. ©ie fyat fie

burdj alle Prüfungen ber Vergangenheit geleitet, iie mirb fie in allen

ben mecfyfelnben Verfyättniffen unb ©djimierigfeiten ber 3urimft erhalten.

Sie ift bie Quelle ifyrer ©tärfe, ba§ ©efyeimnte it;rer aftacfyt, ber

©runb ifyreS äßacptuntio, ber 3lnter üjrer ©icfjerfyeit, benn fie ift .ba§

Mittel, Durch meld)e§ ber $ircr/e bie 2Bei3t)eit unb bie traft ©otte£

mitgeteilt roirD.

£)iefe§ ift „aftormoniämus", biefe<§ finb bie 2lnfprücr)e ber $ird)e

^efu (Sfyrifti, ber »geiligen ber festen STage. ©ie üerfünbigt eine neue

£)i<3penfation beg @nangetium§ $efu ©t;rifti. Widjt eine neue Religion,

fonbern eine neue Suepenfation ber alten Religion, eine £)i3penfation,

bie beslmlb notraenbig gemorben mar, roeil bie Sßett tton ber Religion

$efu @l;rifti abgewichen unb bie Autorität ©otteg t>on ben Sftenfcfyen,

bie fid; berfetben unroürbig gemacht fyatten, genommen morben rrar.

Unb ber 2lnbruc§ ber neuen £)ispenfation mürbe notmenbtg, med meber
ba£ (Srangetium noef; bie $vrcr)e ^efu @l;rifti auf ber (Srbe mar unb

be§r)a(b mußten beibe burd) ein SBieberöffnen ber iptmmel, baZ ben

9)ienfd;<:n neue Offenbarungen bejügtid) ben SBitten ©otte-o unb eine

neue £)i3penfation feiner sJ)Zad)t ober Autorität gab, raiebergebrad;t

merben.

SDie auf ©runb biefer Offenbarungen gegrünbete tircfye tefyrt bie

$enntni3 be§ magren ©otte£ unb ruft ber üJttenfcf^eit gu, ben ju

öereljren, ber Fimmel unb @rbe, ba<5 9)ieer unb bie SBafferbrunnen

gemalt l;at." (Off. 3'or,. 14, 6 7.)

©ie le^rt bie roal;re 3Sermanbtfd;aft, gmifdkn ©ott unb ben

3)tenfd)en.

©ie lefyrt Da« maljre (Soangelium in feiner güQe unb amtiert in

ben Verorbnungen beäfelben bind) göttliche SSottmadjt.

Sfyre Organifation ift biefelbe, bie bie $trd>e ber früheren Reiten

fenn 3eidmete, it)re £>auptumriffe finben mir im neuen Steftamente auf*

gejeidmet. $eftel;enb au£ 2Ipofte(n, ^ropbeten, ©iebenjigern, 2lelteften,

iöifcfyöfen, Sefyrern, unb Wienern u. f. m. ift „ber gange Seib 3ufammen=

gefüget, fo bafj ein ©lieb am anbern fanget burc§ alle ©elenfe, baburcr;

ein§ bem anberen £>anbreicr;ung t^ut nach bem Söerfe eine<§ jeglidjen

©liebet in feinem ittafee unb machet, bafe ber Seib mäcf/fet §u feiner

fetbft Sefferung, unb ba£ alles in ber Siebe." (@pr/. 4, 16.)

3)er ©eift ifyrer Verwaltung ift t>on berfelben Orbnung mie fie

bie 3Sorfd)rift unb ba£ Seifpiel be3 9)?eifter§ bargiebt, bie Quelle tfyrer

9)?ad)t liegt in ber @rfenntni§, ber ©ebulb unb ber ungefärbten Siebe.

$ie $ircr)e bringt ber 2Belt eine Sotfc^aft. ^t liegt bie Pflicht

ob, ben 9)ienfd>en 23ufje 3u gurufen unb bie ©inmo^ner ber ©rbe ju

marnen üor ben Strafgerichten ©otte§, Die bie 2Mt ereilen merben,
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menn ber £>err &)u$ in ber §errlid;feit feines Katers erfcf/einen mirb,

um jebem 9J£enfd)en §u oergelten je nacr) feinen 2Berfeu.

®er ^ircfye ift bie Aufgabe ^erteilt, bie (Srbe auf baß glorreid;e

>£rfcr)einen beS <perrn ^efu ©fyrifti oorjubereiteu, iljre SBotfä>aft ift:

„£fyut 33ufec, baS 9?eid) ©otteS ift nafye l;erbeigefommen.

Saft mt$ fielen ,,td) fei geftorben."

(j. i.)

%xau $onb fafj am Rentier ifyreS 6c^af§immer£ unb arbeitete

mit nemöfer (Site auf itjrer 9Ml;mafd;ine. 3lüßi Heine Ätnber fpielten

im £ofe.

©ie fyörte il;re lieblichen Stimmen n>ät;renb fie när)te. „£ebbi,

füfeer $unge, 14' b\ty fd;ön fyin, bis id; tnnetnger/e unb äWamma frage,

ob mir $u ©rajie gel;en dürfen."

®ann fam baS fleine Ü)Jäbc§en §üpfenb ins Zimmer unD faßte':

„Wlamma, barf id) mein 23rübercfyen mit l;inüber ju @ra§ie nehmen?
©ie fyat eine neue ©cfyaufel unb l;at uns gerufen, ein bilden ju il;r

5U fommen." Sin kleiner 3ttm ftal;l }id) fcr)meid;e(nb um ben ipalS ber

Butter.

„£), bu lieber <gimmel" fagte bie gefebäftigte Butter „ba fiebe

ju, mie mir ourd; Deine Ungezogenheit ber $aben jerriffen ift! Stein,

bu bleibft l;ier in unferm *gofe. 2£ie oft muft id; bir boefy baffelbe

fögen, bis tu einmal folgfam bift. gd; benfe, bu fönnteft mir bodi

toofyl ein toenig befyülfüd; fein unb fd;ön mit beinern fi einen 23rüberd;en

fpielen, bantit ict) biefeS JMeib für bid; auf morgen fertig bringen fann."

„Sitte anbern Sftäbdien tuerbeu morgen lueife gefteibet fein, fdjon

ift eS fünf tlfyr unb bu meifst, bafe bein SSater immer fein Slbenbeffen

bereit fyaben null unb id; muß noct; eine Traufe an bein Äleiö näl;en,

efye id) bamit fertig bin."

2)ie fleine ©ufie ging laugfam rnnauS, bem ©trom ber tro^igen

SBorte ju fliegen unb bgtb l;ürte i^re Butter oon neuem bie fanfte

©timme beS sJftäbd;euS, als eS oor bem geufter beS ©cfylafjimmerS

mieber gu fpielen begann.

„£)aS l)at nid;tS §u fagen, Gebote, mir befud;en ©rajie ein

anbermat, wenn 3ftamad;en nidjt fo miSmutig ift. ^d; weife ein neues

©piel. Safe uns fpielen, id) fei gefiorben." $d; lege mid; £;ier auf

bie (Srbe unb bu bedft mid; mit blättern ju, loie eS bie $inber im

Sßalbe getrau, l;aben, n?eifet bu nod;V"

„Safe uns fpielen, id) fei geftorbeu." ®ie 2öorte fanbten einen

etgentümlid;en ©d;auer burd; baS £>er§ ber etlenben Butter.

3^re ©ebanfen Ratten fic^ nad> berfelben sJ£id)tung ber Klage

^ingejogen, in ber fie fid> gu bem 9ftäcd;en geäußert ^atte.

„^Qätte mid; $orm bod> nur jene ©tirfereien für ©ufieS Äleibd;en

faufen laffen, bann müjste id; nid)t alle biefe Traufen näben, aber
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wenn icfy etwa* brauche, ift nie ©elb übrig für mid?. $d) bin ja

lpitten-o, mein eigenes baranf 51t oerraenben, bafc bie Jftnber anftänbtg

gefteibet fütb nnb wenn eS eine grau giebt, bie metyr arbeiten unb

fparen f'ann als id;, fo münfd;te id) beim $udud, 3 ^« fyätte fie

unb bamit baftä!"

©Dtoeit mar fie in ifwen ©ebanfen gekommen, als bie füfee

Äinberftimme bie Söorte „Safe uns fpielen, \df fei geftorben", ertönen

liefe, „©eftorbeu." ©ogar beim ©fielen an fo etwas §u benfen!

Unb bod; waren ja erft einige £age Vergangen, feitbem baS fleine

Söcfyterdben ü)reS 9£acr/barS ju ©rabe getragen morben mar. SBenn ifw

teures Äinb, bie gebutbige, liebliche &u\ie fterben foHte!

S)aS ©ewiffen begann it>r ju fdjfagen unb grau !8onb nät)te mit

fieberhafter @ile;

3Benn nun ©ufie wirflid) bod) fterben fotttc! 3ßaS mürbe bei

kleine anfangen, niemanb formte it;n fo gut unterhatten, mie bie liebe,

gebulbige ©ufie. Unb fie mar baS ©onnentidjt beS SebenS it)reS SSaterS.

äöaS mürbe bie <Qeimat für itm fein or/ne fie?

Pöölict) errötete grau Sonb unb fie mufete fict) U^t gefielen,

bafe, obmot)l unabficfyttict), fie it)rem ©atten eine trübe Stbenbftunbe

t-erurfad;t t)abe. 9cun backte fie „ber arme Wann. @r ift fo ftolj auf

©ufie. @r Ijat oietleicr/t baS ©elb nict)t bekommen formen nnb es mar
il;m ol;ne Zweifel leib genug gemefen."

„$cb mitl fleine $ucr)en für ifyn -mm 2lbenbeffen baden, er liebt

fie ja fo fel)r," fagte fie 31t fidt) felbft, bann raeife er, bafe eS mid)

reut, bafe ict) wegen beS ^leibeS fo mürrifd) gegen il)n mar."

©igentümtid), bafe eS ben ©begatten unb grauen fo ferner fällt,

fleine leiste 2luSbrüde mie „id> t)abe Unrecht getl)an", es tl)ut mir

leib," ,,icr) liebe biet)", „oergieb mir" gu gebraueben.

grau 23onb eilte in bie $ücr)e. ©ie l)atte f'aum $eit, öag root)t=

fc^medenbe 9ftal)l, baS fie geplant t;atte, §u bereiten unb fie mar mie

gemöbnticr) in grofeer (Site, als fie einen lauten ©d>rei t)örte unb ©ufie

mit ^ebbie, öon beffen fleiuen gingern baS SBlut auf htn meifeen

33oben fiel, als er feine 2lrme nact) feiner Butter auSftredte, in baS

£>auS gefprungen fam.

S)aS war boct) ju ärgerlich, jefci, Wo fie eben alles aufbieten

wollte, ibrem ©arten bie Slbenbftunben recfyt angenehm gu machen.

„D, bu ungezogenes $mb," fagte fie, „mufeteft bu it)n fict) t>erte|en

laffen, wenn bu weifet, ha^ id) in — ".

©ie liefe bie SBorte nict)t über it)re Sippen fommen, als fie ©ufieS

traurigen SBlid gewahrte.

,,©ie fpietten, fie fei geftorben", flüfterte eine ©timme in itprem

ärgerlichen bergen. ,,©ei ganj unbeforgt mein Siebling, -äJhitter meife,

bafe bu beut befteS tt)ateft" unb fie gab ber erftaunten ©ufie eifigft

einen $ufe, wäbrenb fie ben Meinen jum ©ufeftein trug.

©djlufe folgt.



X>cx Stern.
X>eutfdjes Organ 6er ^eiligen &er legten Zage.

Xtmptl
2leltere unb neuere ^eilige ©ebäube.

©o fange bal $olf $lrael in @gt)pten in $necf>tfdfyaft mar, Ratten fie

feine 3eit, bem »gerat Stempel jn bauen, bod) ift ©runb oorfyanben, an=

$une$men, bafe fie fettige ©ebäube irgenb melier 2trt jUm 2)bnfte bei

«gerat errichtet Ratten. @l ift anjunebmen, bafe fie in ben befferen Sagen
i^rer $ned)tfdmft eine 2lrt ^eiliger ©ebäube ^ur 2lbl)a(tung ttjrel ©ottel=

bienftel errichtet batten, benn nur lefen, bafc ai$ SJtofel $u ifyrer Befreiung

berufen mürbe, bafe er bie 3telteften öerfammelte, um bie göttliche 33ot=

fcfyaft an^pb^ao §u fenben; biefel geigt, ba$ fie organifiert maren unb

unter ber Seitung bei infpirierten $aterl unb erhabenen Sruberl

©ottelbienft Bretten. Qaä ^eilige ©ebäube mag ein 3e(t gemefen fein,

metdiel fie mit fidj aul (Sgtypten nehmen fomtten, ba fie nicfyt er=

warteten, immer in @gt)pten §u bleiben. 21(1 m<fy bem Stuljug ber

£err in ber SBüfte 9Jkmta regnen tiefe, gebot er bem SSotf, einen ©omor
baöon §u füllen unb für ityre ^acfyfommen ju begatten, bamit fie bal

Q3rot fefyen fonnten, mit bem er fie in ber 3Büfte gefpeifet ^atie; unb

mie ber <gerr el 9Wofe geboten l)atte, „tiefe el Slron bafelbft üor bem
3eugnil" (2. 2ttofe 16. 34. 5öerö). Qaä ^eilige ©ebäube mirb t;ier

„3eugnil" genannt, unb $u ben anbern ^eiligen ©erätfcfyaften mürbe

biefe§ fyermetifcfy oerfc^toffene ©efäfe mit 9Jianna tnngefe^t für fpätere

©enerationen, all ein Semeil ber 2ttadj)t unb ber ©üte ©ottel. ©I ift

rotebtig, mafyr§unet)men, bafe bie ©rjftenj ^eiliger ©ebäube foroeit $urüd=

reicht all bie ©efd^icfyte bei SSolfeö ©ottel. 9ßie mir aul nad>folgenber

©ft§5e entnebmen fönnen, ift el eine ermäbnenimerte £tmtfad)e, bafe

bie ©efd)id)te ber Seinpet ber 2Bieberfd>ein be3 3uftanöe3 bei $otfel

©ottel ift. Zeitige ©ebäube, unter ber Slufftcfyt ©ottel errichtet, finb

nicfjt dufter oon 2trd)iteftenfunft. ©ie finb ein 23itb ber Jürcfye auf

(Srben. ®ie ©tiftlbütte ber SBtlbnil, mit ber fyerrlicfyen ©egenmart bei

Shekinah, mar ein Sitbnil ber ^itgerfirebe, bemalt bei Sag unb

Dtacfyt oon einem Sngel ^efyooal; ber prächtige Stempel ©alomonl mar
ein 2Bieberfd;eht bei $olfel ber bamatigen fteit; bie geringeren ®e=

bäube oon ßexubbabel beleuchteten ben 3uftan^ oer 3uöen, meiere oon

ber ©efangenfdjaft jurücfgefe^rt maren; unb ber Tempel oon <gerobel

mit feinem prächtigen 3leufeeren, aber o^ne bie ^eiligen ©erätfe^aften

bei ©ottelbienftel, mar ein ebenfo treuel Sitb be^ beflagen^merten

3uftanbel ber ^uben bamatiger 3e^- ^r ^ögen bie Sergleicfmng

meiter aulbe^nen unb bemerfen, ba^ bie 2lbmefenbeit irgenb metdier

Tempel nad) bem gatt t»on ^erufatem, bie 3tbmefen^eit ber magren

$ircfye oon ber @rbe anbeutet, mäfyrenb bal ©rbauen t»on STempetn in

biefer 3e^ lieber bezeugt, ba^ ©ott ein SSotf auf ber ©rbe bat.
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2)te Sefyre ber ©efdncfyte ift, baß, menn bie Stempel fielen, fo mürbe

ba$ $olf jerftreut, unb menn fie ftd; oon ben Ruinen erhoben, fo

mürbe ba<§ $olf gefammett.

Sie ©tif tS^ütte.

Sie JHnber 38rael8 maren in einem gemtffen ©bme beS SöorteS

haß SSolf ©otteS, burcb ba§ SBünbniS, meines er mit 2lbrafyam. $)aat

unb $afob gemacht. @r erlöfte fie oon ber $ned;tfd)at in ßgtypten,

unb führte fie burd; bie 2öitbni§ in bas oerfyafcene Sanb. @s mar
bal)er natürlich, ba^ nacr) il;rer 2Ui3für/rung auio @gt;pten eine ifyrer

erften Unternehmungen fodte fein, bem §errn ein geeignetes ©ebäube

ju errichten, mo bie ©egemrart be3 Jgerrn fidt) funbgeben fonnte. 9tacb

ber $orm it?rer Regierung mar $el?ot>a ber unbefcr/ränfte Regent. @r
gab ©efe^e. £)ie gericr/tlirte 9Jtact;t gehörte ifym, unb bie $ra9en u^ x

^rieben unb $rieg murDen iljmi burdj) feine beoollmadjtigten ^Diener üor-

gelegt. 3)ie ^otmenbigfeit, für fyeittge $roede einen befonberen ^pias

$u beftimmen, mar fofort gefügt, unb ein 3e^ mürbe gebaut, meldjeS

unter bem Manien „bte ©tiftslnttte" ber ©emeinfdjjaft befannt mar.

®iefe3 mar in Sßirfftcfyfeit ba ^palaft ^efyooaS, mäfyrenb fein 5>olf für

eine lange geit nad> bem ©inttitt in Kanaan in ber arabifdjen 2öüfte

umfyerroanberte. ©ine genaue 33efcr)retbung biefeS intereffanten ©ebäubeS

ift im 2.
s«ud) ü)lofe, Aap. 25 big 30 enthalten. ®ie Soften beSfelben

mürben burd) freimiüige ^Beiträge be3 SSolfeS gebecft. (Sin Aufruf

mürbe an fie gemacht, ba$ fie füllten ^ebopfer geben, beftebenb in

®otb, (Silber unb @r§, ©eibe oon üerjd;iebener $arbe, $iegenr;aar,

rötliche SBibberfelle, £}ad)3fetle unb ^öfyren^otj, Del §ur Sampe, ©pegerei

§ur ©albe unb gutem 9taud;merf, Onir unb anbere (Soelfteine. 3)aS

SSotf get)orcr)te miliig biefem 3lufruf. 6§ Reifet im 2. Sud? 9Jcofe

35. Kapitel 22. SSerS „@3 brachten aber beibe, 3Rann unb äßeib, mer

e£ milliglid) tfyat, £>efte, Dbrenringe, ^inge unb ©pangen unb allerlei

gotbene ©erätfye". — „llnb melcbe oerftanbige Sßeiber maren mirften

mit ityren Rauben", $n biefer SBetfe mürbe bü§> Material balb §u-

fammengebrad)t. 3l(g 3lrd)itelten berief ber §err burd) SDtofeä jmei

gefctiiefte Arbeiter, Se^ateel unb 2II)olia&, meldte er mit 2Bei3t;eit er=

füllte ,,gu mad;en allerlei Sßerf". ©o eifrig mar ba3 SSotf ifyre ©aben
ju bringen, ba$ SJiofeg mu$te im Sager aufrufen taffen, bafc fie nid;t$

mefyr bringen füllten. $n ben testen Kapiteln be^ 2. 33ud> 9)cofe§ ift

genau angegeben mie biefe ©tifts^ütte gebaut mar. 2llley mar in

meniger al§ einem ^a^re üollenbet, unb am erften %aa, be3 erften

9J?onato im jmeiten $a{j>r nad^) ber Slu^fü^rung au§ (SgPpten mürbe bie

©tifts^ütte in feierlicher 2öeife bem ^errn gemeint. £)a§ ®atum mar
burd) göttlidien Sefel;l feftgefe^t unb mag auf ben 6. 2lpril, ben ®atun:

ber Drganifation ber Äirdje ^efu (Sfyrifti ber ^eiligen ber k^ten %aqe
^ufammentreffen, benn nad; ber geitredjmung i^eroorragenber ^lltertume=

forfc^er fiel ber erfte 9J?onat be§> fird)tid;en ^afyreä a«f ben Dleumonb

im 2lprit. S^ac^bem attcS gemeint mar bebedte eine SBolfe bie ^iltte

be£ Stiftes unb bie ^errtid)!eit be3 ^Qerrn erfüllte bie QBo^nung.

3)?ofe fonnte nic§t in bie glitte be§ ©tift§ gefjen, meil bie SBolfe bar=
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auf blieb unb t>ie <Qerrlidtfeit beS Gerrit bie Sßotmung füllte. Unb
menn bie SBolfe ficf> aufbob oon ber SBobnung, fo jogen bie $inber

QßvwU, fo oft fie reifeten, menn fiel) aber bie Sßotfe nidjt aufhob,

fo gegen fie nidjt, benn bie SBolfe be<§ £>errn mar bei Sage!
auf ber äöolmung unb bee 9?ad)t3 mar fie feurig oor ben 3lugen

beS ganzen £aufe3 Israel, fo lange fie reifeten. Briefes merf=

mürbige ©ebänbe mar mit 33raet mäbrenb ifyrer oierjigjäbrigen

SBanberfcbaft in ber äBüfte. 2Iuf ber Steife mürbe bie £>ütte in ©rüde
jerlegt unb getragen unb trenn fie in'»" Sager famen mürbe fie mieber

§ufammeng efefet. 9lad) il;rem Eintritt in Üanaan ittetylte $ofua einen

^3lafc, genannt ©cfyilob, mo bie ©tiftefyütte aufgerichtet mürbe, unb mo
fie für mefyr al§ oier^unbert ^al)xe blieb. 2U§ SDatiib $önig mar,

mürbe bie SBunbeSlabe nad? ber ©tabt Stabtb'ä gebracht, unb all ber

Stempel ©atomons1

errietet rourbe, ^ötte matt nid)t3 mel;r oon ber

©tiftelmtte. DaS beilige ©ebäube mtife in bieier $eit bie,3eid)en r/oben

2ltter3 an ficr; getragen l;aben. ®er SBerfaffer ber 2. 9ttacc. fagt,

bafi ber 'Spropbet $eremia oor ber 3erftbntng ^eritfalems burcr;

SJebucabnejar bie ©tiftsptte unb bie 33unbe3labe genommen, unb in

einer £>öble im Serge ©inai oerftedt fyabe. ©tele $uben ermarten, bafc

menn bie enblicbe SBieberberfteüung bei §8ot!eS Zottel ftattfinbeu mirb,

ba^ Oiefe beiligeu Reliquien mieber ans 2icr)t gebracht merben, all ein

Zeugnis, mie mnuberbar ©Ott in früherer $eit mit feinem 3Solfe

banbelte. A. S. S. L. C.

(£tn 33ricf.

v2tntn>orten auf einige intereffante fragen.)

5öor einiger 3ett fdmeb ein £err in ©birlt;, 2)?aJ3. 3lmerifa, an

^Sräfibent'Sorenso ©nom um 2lu3funft über bie £el;re $efu ©fyrifti ber

^eiligen ber legten Sage, ©einem SBunfcbe mürbe fofort entfprocfyen

unb Ü)m eine „©timme ber SBarnung" unb jmötf anbere ©ct>riften,

„Sidjtftrablen" genannt, jugefanbt. 9tac§bem biefer £err biefelben ge=

lefen tyatte fd)rieb er folgenbe feilen an ^räfibent ©noto §urüd:

©birler;, Sftafj., 9cooember 29, 1898.

^3räfibent £. ©nom!
©eebrter »gerr! $cb anerfenne mit Qani ben (Smpfang ber 23üd; er.

$d) fanb biefelben febr intereffant, unb obfd;on biefe Religion eine ganj

neue für mtd; ift mufe id) bod) anerkennen, bafe einige biefer „Siebte

ftrablen" einen bleibenbeu (Sincrud auf mid) madjten; ic§ finbe §fyv

9Wigions
,

ft)ftem menigftens einer ernften tlnterfudmng mürbig. £>a icb;

feit einiger $eit nadj 2Bal;rbeit fucfye, fo möcf)te id; ©ie um baS 23or=

reef/t bitten, mit %i>ntn ober mit irgettb einem ^fyxev Slelteften in

^orrefponbettj treten jtt bi'trfen um aus^ufinben, ob aueb tc£> beftimmt

bin einer 3^ rer ©laubenSgenojfen ^u merben. T>a id^> einige in ben

33üd;ern angeführte fünfte nod; nic^t grünblid; oerftebe ertaube icfy mir

bal;er folgenbe fragen an ©ie ju ftetten unb bitte ©ie, mir biefelben

flar unb beutlid; %u beantmorten. 9lnf biefem 2öege merben ©ie beffer

mit mir befannt unb ©ie tbun mir einen (Gefallen.
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fragen!

1. Sinb gegenwärtig fotd^e ^erfonen in ^fyvev $irtf;e ju finben,, toetdje

unftanbe finb teufet auftreiben, in neuen jungen 5U *eben, fo fie

ttwaä SCöttic^e^ trinfen es ilmen nict/t fcfyabe, unb tüetc^e bic

fürperlid; tanfen gefunb machen burd) ©tauben unb auflegen ber

£>änbe?

2. ©inb and) 2lerjte unb 2lbooraten unter $fyrem 3?oHe §u finben,

toelcfye iljrem Berufe folgen?

3. galten ©ie ben gemeinfcbaft(id)en ^8efi| ber ©üter at<§ ein jur

©etigfeit nottoenbigeS ^rin^ip? <gaben ©ie ein fotdj>e§ gemeinfdjaft;

lid;e§ ©t;ftem? SBenn nicfyt, bitte ©ie mir folgenbeso ^u erklären;

„Der Stenge aber ber ©täubigen mar ein £er§ unb eine ©eete:

uucfy feiner fagte üon feinen ©ütern, baft fie fein mären, fonbern

e3 mar ifynen 2llte3 gemein. @§ mar aud) feiner unter ttmen ber

fanget fcatte u. f. m. 2Ipoftetg. 4. 32. bi§ 37. $er3.

4. galten ©ie ben ©runbfa| ber 5>ietebe? Söenn fo, bitte mir $u

geigen, mo (Efyriftu3 in feiner £ef?re ben SBefefyt baju gießt? SBitte

©ie mir ben gmecf unb bie 2Ibftd)t berfelben §u erftären.

5. ferner roünfcfye icfy 2luffd)luf$ über §otgenbe3: „@r aber fprad) §u

ilmen: £>a§ 2Bort fäffet nicfyt ^ebermann, fonbern benen eS ge=

geben ift. Denn e£ finb etliche oerfdmitten, bie finb au§ SOlutter-

leibe alfo geboren; unb finb etliche oerfdmitten, hie oon 9flenfcfyen

üerfcfynitten finb; unb finb etliche oeifdmitten, bie ftd> fetbft oer=

febnitten tmben um be<§ ^imme(reid)§ mitten. 2Ber e3 faffen mag,

ber faffe e3". 50tattt). 19. 11—12.
6. $itte um ©rftärung über 9iad)ftef>enbe3: „3efu3 aber antroortete

unb fpradj §u i^nen: gfyr irret, unb miffet bie ©djrift nicfyt, noeb

bie $raft ©otte'3. $n ber 2luferftefmng merben fie roeber freien

itodt) fiefy freien taffen, foabem fie finb gleicfy mte bie @ngel ©otte3

im £immel". 9ftattb. 22, 29 unb 30. 2Ba3 »erfreuen ©ie mit

bem 3Bort „2luferfte^ung" im 30. SSer§?

7. 2Sa3 fotten mir oon folgenber ©teile öerftefyen: „©teiefy aber roie

e-3 ju ber 3eit Sftoaf) mar, alfo roirb aucr) fein bie gufunft öe§

30cenfcbenfol)ne§. SDenn gteict) rote fie maren in ben S£agen oor Der

©ünbflut^), fie aften unb tranfen, fie freieten unb tieften ftcf; freien,

bi$ an ben %aq, ba 9?oafy §u ber 2trd>e einging"; Stattfy. 24,

37. unb 38. §8er3.

8. 23a§ lefyrt uns folgenber Slbfdmitt: „SBann fie oon ben Soten

auferftel;en, fo merben fie nid;t freien, noc§ fid) freien laffen, fonbern

fie finb raie bie @ngef im ^immet". 9)Jarfu3 12. 25. 5ßer§. 3öaS

bebeutet baä 2Bort „ben Xoten''?

9. Mottle erflären fie biefeö: „Unb reefte bie §anb au§ über feine

jünger unb fpract): ©iefye ba, meine Butter unb meine Srüber.

®enn mer ben 2Bitten t\)nt meines 33ater§ im £>immet, berfelbige ift

mein trüber, ©c^mefter unb Butter". 9)ktt^. 12, 49 u. 50 $erfe.

10. äßeiter münfebe ic^ über biefe SBorte 2Iu§funft: 3^r fottt nid;t

mätmen, bafe icb gekommen fei, griebe §u fenben auf ©rben. 3$
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bin nicfyt gekommen ^rieben ju fenben fonbern baS ©djmert. 3)enn

ict) bin gefommen ben 9ftenfcr)en ju erregen tt>iber feinen Sßater, unb
bie Softer nriber i^re Sttutter, unb bie ©dmur miber ü;re ©dnoieger,

u. f. ro. 3ttattr). 10, 34. Mö 39. $erS.

Sßenn ©ie mir über biefe angeführten fünfte mer)r Sict)t geben

fönnen als icr) je|t I;abe, bin rcr) banfbar eS anzunehmen.

2lcr)tungSöott $r)r aufrichtiger greunb

@. 3- ©•

Stntroort!

©atjfeeftabt, Utab, ben 29. Sejember 1899.

©eer)rter <gerr @. $ ©.

^Präfibent & ©nom r)at ben $rief, mit ben fragen über religiöfe

fünfte, üon $r)nen erhalten, unb ^a er ju fer)r in Slnfprucr) genommen
ift, bem Briefe feine eigene lufmerf'famfeit §u fct)enfen, r)at er benfelben

mir jur ^Beantwortung übergeben, bat)er baS S>erfäumniS in ber 33e=

anttoortung it)rer fragen.

Hnfere Slnüoorten finb gotgenbe:

1. ©ie fragen ob jemanb unter unferem 33otfe bie Wladjt t)abe, Teufel

auszutreiben, in neuen Bungen §u teben, Traufe §u feilen burct) baS

2luffegen ber ipänbe u. f. tr>. 2lntmort: ®iefe $erl;eif3ung, meiere

aflen benen gegeben ift, bie glauben (9ftarci 16. Kapitel, 17. u.

18. $erS) ift in ber Äircfye $efu 6r)rtfri ber Reuigen ber legten

Sage budjfräblicr) erfüllt, fo roie eS ber %aü roar unter ben ^eiligen

ju früherer $eit. 3)w $err giebt uns burct) hen ©tauben auf biefe

äßeife »tele Kunbgebungen feiner 9ttad)t. deines giebt fcor, t>on ficr)

felbft biefe 9)iacr)t §u r)aben, benn fie rann nur t>on ©Ott burct) ben

©tauben erlangt voerben.

2. $a, toi* r)aben aucr) 2ler§te unb 2lböofaten unter uns, roeldje ir)ren

SBeruf führen.

3. 2Bir anerfennen ben gemeinfcr)aftlicr)en 33efii3 ber ©üter nicr)t als

ein §ur ©eligfeit notmenbigeS ^rinjip. ®ie 23ibelTteHe, bie ©ie

anführen, erjät)(t uns nur maS in ben Sagen ber 2tpoftet gett)an

vourbe. Kommunismus ift im neuen Seftament nicr)t befohlen unb

bie ^eiligen ber legten Sage r)aben ibn auet) mcr)t. ©egenmärtig

ift jeber ber $8eft$er feines eigenen ©uteS. ^ebermann r)at roaS er

fidt) oerbient; aber ben jetmten Seit feines (SinfommenS ober ©e=

toinneS bt$afylt er ju ber Ktrd)e, unb bie Slutoritäten berfelben öer=

menben es jur SSerforgung ber Slrmen u. f. tt>. llnfer ©t;frem beabficr}tigt

eine oollfommenere gefeßfdaft(icr)e Drbnung §u fein in tt>elct)er

jebermann ber SSerroafter biefer ©üter ift, roelcr)e ir)m anvertraut

finb, als ben $8efi£er beffelben aber ernennen roir ben «gerrn. £>ie @rbe

unb alles roaS barinnen ift, ift beS £>errn. 3eoer ^erroalter ernährt

fidt) t>on bem toaS ir)m §ur SSerroattung anoertrant ift, ber «SMrwd^
aber bleibt in ben Rauben ber Äirct)e jum 9^ur^en aller it)rer recr)t=

mäßigen 3Kitglieber, roelct;eS buret) alljährlichen 9fiecr)nungSabfcr)lufj

gefcr}ier)t. DbigeS ift nur ein ganj fur§er ©runbris ber prunftigen
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finanziellen ^üforung ber ^eiligen, roeldieS aber unter gegenwärtig

obroaltenben ©eieren ntdt)t ausgeführt roerben fann.

4. ^ologamie, baS beifit baS ©efet$ einer s
3)iefyrfyeit oon grauen roirb

gegenroärttg in biefer $ircr/e nid;t praftijiert. 2>aS ©efe$ beS £>errn

$u ben ^eiligen befiehlt ilmen ©el)orfam §u betn ©efe|e beS[2anbeS

rooimmer fte wohnen. £a baS SanbeSgefeft biefe Sßrarte Verbietet

ift fte aurf) aufgehoben Dom Staate unb oon ber Ätrcfye.

5. 'Sie öebeutung ber angeführten Stbelftette, 3Watt&. 19. Kapitel $erS
11 unb 12, erflärt fidj oon fetbft, mit 2luSnafmte ber SBorte „unb

finb etliche oerfd;nitten, bie ftcfy fetbft oerfcr/nttten Imben, um beS

£>tntme(reicr/eS mitten". $)ie Sebeutung beffelben ift fotgenbe:

@tlid>e l;aben ftc£> ber 2lrbeit im $ntereffe ber ©eeligreit tt)rer 9)Zit=

menfcfyen foroeit Eingegeben, bafj fte ntcfyt betraten unb geben ficf»

felbft biefer 2lrbeit als Opfer, fobafe figürlich gefagt Serben rann,

ba$ fte ftd) oeifdmitten fyaben um beS £immetretcr;eS mitten.

6. ®ie ^ebeutung beS SBorteS „2luferftefmng" (im 22. Kapitel Wtatti).

2>erS 30), ift ber guftanb beS Sftenfcfyen nad;bem er t>on ben Soten

auferftanbeu ift, unb bie @fye rourbe nid^t für ben felbigen 3u ftano

oerorbnet. £>ie @be rourbe im ^arabiefe, als eine SSerorbnung für

biefeS Seben beftimmt unb eingefe|t, efye ber %ob in bie 2Mt fam,

2lbam unb @üa tourben im ©arten @ben burc§ bie göttliche

Zeremonie ein $leifd> gemacht, unb inbem, tüte ^3aul fagt 1. J^or.

11, 11)" bo<±) ift roeber ber SRann olme baS äöeib, nocf; baS Söeib

ofyne ben 2ttann in bem iperrn", alfo roerben aucr) 3lbam unb @üa
in ber 2luferftebung ein §(etfd)jetn. ©o roirb eS fein mit allen,

bie unter bem gleichen ©efe| ein $letfcr/ gemacht mürben, benn mal
auf ßrben geftegelt, fott auct; im £>immet geflegelt fein, SDiefe

9)?enfd)en j$u meldten (SfyriftuS fpract/, (mie gefcfyrieben im 22. s
Diattfy.)

mürben nta)t unter biefem ©efefse oereinigt, bafyer roerben fte in

ber §urunftigen Söelt roie bie @ngel fein, roelcfye atteinfteb/enb finb unb

benen bienen, roe(d;e einer \) öderen unb eroigen ^errlid^feit roürbig finb.

7. Sie Sebeutung, bafc 3Ratt&. 24. fapitel 33erS 37 unb 38 ift biefe, ba$

bei ber SBieberfttnft beS @ot;neS ©otteS bie ©ottlofen fo fdjnett

unb fo unerroartet ber gerftörung anheimfallen als bie 2Jienfcr;en

ber ©ünbflut in ben Sagen ttoa'S. (2. £r,ef- 1. 33er« 7—10.)
©o roie 9ioar; burd) Offenbarung oon ©ott oor ber ©ünbftut baS

ßmangelium prebigte, fo roirb auc§ burcr) Offenbarung oon ©Ott baS

©oangetium geprebigt oor ber gerftbrung oer ©ottlofen unb ber

3ßieber!unft beS <gerrn.

8. ®a§ Sßort „Soten" im 12. Kapitel 9Karci 25. bebeutet ben3uftanb
beS 9)lenfd)en roenn er im ©rabe liegt unb ber ©eift ibm oerlaffen

fyat. ©er Seib o^ne ben ©eift ift tot. 3af. 2. 25.

9. ©ieSebeutung ber SBorte im 49. u. 50. $er3 im 12. Kapitel Watti).

ift, bafj biefe, meiere bie ©ebote ©otteS galten unb beS 3Sater§

Söitte t^un, i^m, (d^riftuä) näb/er fielen als feine eigene 33(utS=

oerroanbte, roelc^e bem ©oangelium ntcfyt ge^orc^en unb rtidt)t in

feinen Sßegen roanbeln. • *_.- j
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10. $ie 2Infüf?rung beS 10. Wattl). 34.-39. $er§ bebeutet, bafj g^riftug

tarn um £td>t, Söafyrfyeit unb bie 9}£atf>t (Sottet gu bringen. SDiefe

ftnb Dem $rrtum ber $infterm§ unb ber 9ftacfyt be3 ©atan§ ent=

gegengefe^t, unb toerben ftd> nie oeretnigen, fonbern machen 2lufru^r.

SBenn nun eine $amilie fid) trennen tollte, toetl ein STeil berfelben

ba% (Soangelium annehmen unb biefelben gefyafjt toerben oon benen

bie e3 nicfyt annehmen, fo giebt e§ $ätte, too ber $ater gegen ben

©ofyn ift, bie Butter roiber bie Stocktet u. f. m. unb be3

SDtenfcfyen größte geinbe [inb biejenigen in feiner eigenen §amitie.

©afj ber £>err in feiner großen ©nabe ben (Stntoolmem ber @rbe

gröfjereio Sidjt unb (SrfenntmS offenbarte al3 bie 3ftenfcfyen oor biefer

®i§penfation auf ©rben Ratten ift allen benen, bie nad) bem Sichte

trachten, tt>etdj>e3 oon oben fommt, einleucfytenb. S)a3 ftrir aber ein

mnere§, fyeiligere3 Seben führen al§> ©ie ober anbere Seute, motten ioir

nicfyt fyerüorfyeben, benn niematib foll fid) beffen rühmen, llnfere 9Berfe

ftnb ®ott befannt unb er ift ber 9?id;ter aller 3)ienfc§en. Qtynt werben

ioir einft 3ted;>enfd)aft geben muffen. JWit geben nidjt Oor, beffer ju

fein aU anbere 9)Zenfd>en unb fagen aucfy nid)t, „$cfy bin ^eiliger also

bu!" aber ioir fagen unb bezeugen, bafj ©ott burd; feinen ©ofm $efum
6t)riftum bie Snlpenfatton ber ^ütte ber fetten eröffnet tyat burd) feinen

^propfyeten ^ofepl; ©mitfy unb feine Dcacfyfolger, unb bafj bie 3Ba^rl)eiten

berfelben allen 9)ienfdjen frei bargeboten finb, fie anjuneljmen ober ju

oertoerfen. 2Bir toiffen, ba$ biefer SBerf oon ©ott ift unb jeugen ba=

oon in ädern ©ruft. ÜNöge ber <gerr i^re 2lugen öffnen, bajs fie biefer

Sicfyt erfennen fönnen unb e3 iljr £>er§ bewege, e§ anjunefymen unb bie

Söafyrfyeit ju befolgen, fotoie fie befielt in Sfyrifto $efu.

©rgebenft ifyr greunb

(Sl;arle3 3ß. ^enrofe.

ßhtttaffungcn

!

Sie 2telteften ©eorg 6. ©arbener, 9t. (Sitten 3one§, 3BiU. öutt unb D. §. Subge
ftnb eljrenoott oon ifjrem Sötrfen in ber beutfct)en 9JHffion entladen.

2lettefter .©arbener fyat loäfjrenb feiner 9)?iffion treu gearbeitet, erft in Safet,

bann in ber öamburger unb te^t in ber ^Berliner Äonferenj.

Stettefter 9t @. ^one§ arbeitete in Safel, (Stuttgart, 9Mncf|en unb üftüfjtljaufen

unb ift mit 33r. ©arbener am 20. 2tpri( oon ©taSgoto abgereift.

2lettefter 20. Sutt mar roäf)renb feiner Sßiffion in 2)re§ben, Hamburg unb
Stuttgart tfjatig, rao er burcb, fein Sßirfen oiete $reunbe fanb.

2leltefter 58ubge mirfte in Berlin, Sorau unb Sreglau, feit legten Sejember

führte er bie Seitung ber SDreSbener Äonferenj.

S)ie 2lelteften 33ut£ unb Subge merben ftdt) einige S^ ™ ©ngtanb aufhalten

unb tt)re 3teife nacb, bem fdjönen Sßeften fpäter antreten.

3ßir raünfd^en alten ©otte§ ©d»u^ unb Segen auf itjrer Steife unb Ejoffen, bafj

fie batb mit iljren Sieben ju §aufe ein frötjlidje^ Söieberfe|en feiern fönnen.

^räfibent Soraman in Sern, Scb,raeij, berietet, bafe 2tettefter 2trtt(ur ^orter,

jun. oon feinem Sßirlen in ber fci)toeigerifd)en 9Jliffion e^renoott enttaffen fei.

Stettefter ^orter !am am 14. Januar 1897 in 93ern an unb arbeitete feittjer fec^setjn

2Jtonate in 9ieutt)atet unb 11 Monate at§ präfibierenber 2tettefter in ber ©emeinbe Sern.
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£obe$*2lnsetgen.

3n 2Bintertf)ur, ßanton 3üricf), ©djroeia' ftarb am 1. %an, 2lbetina, ein liebeg

Xödjterletn be§ ^olmnn SRubolf, unb ber Sllbina ©dmeiber. 2)a§ $tnb rourbe geboren

am 21. SRärj 1897.

$n 2Iarau, ©djroeis ftarb am 7. ^an. ©ctjroefter ©mite Ä. 33rugger, geliebte ©attin

unferä 23ruber§ 2lrnolb 23rugger, in if)rem 49. £eben§jal)re. ©ie rourbe geboren

am 11. 2tuguft 1850 in ©eelenbüren, Danton 3ürtd), mürbe am 29. Qult 1887 ge=

tauft unb mar ein treue§ 9Jiitglieb ber $trd)e bi§ gu tfjrem £obe unb ftarb im trollen

©lauben an eine glorreiche 2Iuferftef)ung.

2lm 26. ffl&ti 1899 ftarb in Sangnau Danton 93ern, ©djroeij, ©crjroefter

Barbara 33red)bü£il, geliebte ©attin be§ 3of>anne3 SBred^Büt)!. ©ie rourbe am
12. Januar 1834 in ©ggironl geboren, mar feit 1880 ein treue§ 3JHtglieb ber Äirdje.

^n ©eneoa 2ßarb, 33ear Safe ©o. Soa^o, ftarb am 28. Februar 33ruber

©Ijriftiatt 2lEebad) in feinem 57. SebenSjatjr. ©r rourbe im ^atjre 1889 burd) bie

Saufe in bie Äircfje attfgenommen unb blieb ein treuer tt)ätiger 33ruber im ©oangelium
bi§ ju feinem Sobe. @r fjittterläfjt eine trauernbe ©attin unb brei nod) unerroad»fene

Äinber.

$n Sübecf, SDeutfdjlanb, ftarb am 22. 9Mrs im rollen ©lauben an bag ©üan=
gelium, ©ctjroefter 6r)rifrtna 9Jiargarett)a ©tallbaum. ©ie rourbe am 21. ©ept. 1834

in 2öb§, ^olftein geboren, am 30. 2Iuguft 1898 getauft unb »erblieb ein treuem

9JHtglieb bi§ ju ir)rem Sobe.

2lm 24. Wläv% ftarb in %'6% Äanton 3ürtd), ©c^roeij, Sruber 3ofept) £agenbüf)t.

@r rourbe am 8. Oftober 1840 in §ornburg, Danton Sfjurgau geboren, fc|lof$ fitt) ber

$trct)e Qefu ßfjrifti ber ^eiligen ber legten Sage an im Qafjre 1894 unb lebte feinen

SBünbniffen treu unb ftarb im »ollen ©lauben.

2lm 7. 3lpril ftarb in 33reitenbactj, SBörjtnen, trüber Hermann Äatifcr). @r rourbe

boren in ©rrgang bei platten, Söhnten, am 31. Oftober 1850 unb getauft am 18.

Oftober 1898 unb ftarb im trollen ©lauben an ba§ ©oangelium.

SBir oerftcfjern ben §interlaffenen biefer SSerftorbenen unfere r)erjlicfjfte £eil=

naljme unb beten ben |»errn 2tlle ju tröften mit ber feften Hoffnung auf eine r)err=

Itcfje Söieberoereinigung in einer befferen 9Mt.
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