
llnb roir r/ahen C>efto fetter

bas propt)etifd;e IPort, unb ihr

ttjat 0101)1, bajjtbr barauf achtet \"

als auf ein Cidjr, bas bet fdjeinet

in einem bnnfeln (Drt, bis ber Tag an»
breche nnb ber Ittorgenftern mifgetje in
euren firnrn. 2. petri 1,:I9.

cutfdjc« (Dvaan fcer Kirche

3efu <n?rifti 6er Reuigen
bet legten Zage.

«Nl 12. \5. 3uni ^900. 32ÜLr 3afyrgang +

©ine ^3rebigt öon ^räftbent Sorenjo ©not», gehalten ben 6. Styrtl 1895

im Sabernafet ber ©aläfeeftabt.

$u unferer 33elefyrung nmnfdjie id) einige Söorte ju tefen, .Deiche

im erften Kapitel ber Offenbarung ^olpanneS §u finben finb, fie lauten

nrie folgt:

Unb id) wanbte midj um, 3U fefyen nadj ber ©timme, bie mit mir rebete.

llnb aU id) mid) wanbte, fal)e id) fieben golbene 2eudjter, '

Unb mitten unter biefen fieben Seudjtern einen, ber War eine§ Sßenfdjen ©oljne

gleidj, ber War angetan mit einem @eWanbe unb begürtet um bie 33ruft mit einem
golbenen ©ürtel.

©ein Smupt aber unb fein £aar waren Weif}, wie Wetfje SBolte, a(§ ber ©djnee

unb feine 2lugen Wie eine geuerftamme.
Unb feine güfje gleid) wie 9fleffing, baS im Ofen glühet, unb feine ©timme

Wie grofjeg SJBafferraufdjen.

llnb l}atte fieben ©terne in feiner rechten §anb unb au$ feinem SJiunbe ging

ein fdjarfeä jWeifdjneibigeS ©d)Wert unb fein 2lngeftdjt (eudjtete Wie bie Ijette ©onne.
llnb al§ id) tfyn fat)e, fiet id) ju feinen $üf$en nieber aI3 ein £oter unb er

tegte feine rechte £>anb auf mid) nnb fprad) ju mir: gürdjte biet) nid)t, id; bin ber

@rfte unb ber 2e|te,

llnb ber Sebenbige, id) War tot unb fteljie, id) bin Wieber lebenbig t>on ©Wigfeit

ju ©Wigfeit unb fyabe bie ©djlüffel ber öölle unb be<§ £obe3.

3n $erbinbung mit biefen SBorten ttmnfcfye icfy au$ bem 110. 216-

fcfynitte (neue Auflage) be<o 23ud;e3 ber Sefyre unb Sünbniffe folgenbel

§u lefen:

®er ©djteier würbe oon unfern ©emütern fyinweggenommen unb bie 2lugen

Würben unferm 3Serftänbni§ geöffnet.

Sßir fallen ben §errn auf ber 53ruftwel)r ber ^anjel oor un§ fielen unb unter

feinen ftüfjen ein ^ßflafter oon lauterem ©otbe, an garbe wie Sernftein.

©eine 21ugen Waren wie eine $euerftamme, fein §aar weif; Wie reiner ©djnee,

fein 2lnttt| überftrabjte ben ©lanj ber ©onne unb feine ©timme war wie grofje§

Sßafferraufdjen, ja bie ©timme Qeb.oüa^§, welche fyradj:

3d) bin ber ©rfte unb ber Se^te, id) bin ber, ber lebt, ber erfdjtagen Würbe,
id) bin euer ^ürfpredjer bei bem SSater.
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©efyet, eure ©ünben ftnb eutf/ »ergeben, ifyr feit» rein Don mir, beäfyalb ergebet

eure Rauptet unb frofylod'ct.

Raffet bie §er§en meiner trüber unb bie meineö ganzen 33olte§ frofylotfen,

welche biefe§ .sjauö mit ibrem SBermögen meinem Tanten erbauet fyaben.

Senn fefyet, id) b,abe btefeg .<pau3 angenommen unb mein -Käme folt fyier fein

unb icb, null midi meinem SBolfe in ©naben l)ier offenbaren.

£)iefe§ ©eftd)t lourbe oon ^ofep^ ©mitt) unb Dftoer (Somberu

am 3. 2IprU 1836 gefeben.

£ier finb nun groei 3eu9niffe UDer SefuS @t)riftu3, baSjenige,

mette id; juerft la3, mürbe t>or 1800, ba<3 anbere oor 59 $at)ren

gegeben. $d) benfe, bafe oiete SJiißionen ba3 erfte 3eugm3, meidt)e<3 id)

in :öe§ug auf ben ©oim ©otte<§ la£, mie e§ bon ^otjannesS oein

Offenbarer betrieben ift, glauben. £)iefe3 §tueite 3eugni3 über bie

gleiche ^>erfön(id;feit, ben ©ot)n ®otte<§, mirb im SSergteicf) ju ber

großen 3a^ DDn beuten, meiere ba§ erfte 3eu9n^ glauben, nur oon

Wenigen angenommen. Wd 3ot)anne§, me(cr)er com ©ot)ne ®otte§

jeugte, mar ict) niebt befannt. ©ooiet ift gemife, bafj ict) niemals fein

2lngefid)t gefet)en t)abe, nie feine Stimme gehört, nie ba$ Vergnügen

gehabt, it)m bie !ganb ju geben.

2lber $ofept) ©mitl) t)abe ict) gefannt, menn ict) nict)t irre, fat) id)

it)n sunt erftenmat im $al;re 1832 unb ^>orte it)n prebigen. $on jener

3eit an, mit 2lu<3nat)me einiger ^at)re, mar tet) fet)r nafye mit it)m ber

rannt, t)abe mict) oiel mit it)m unterhalten, t)abe it)n oft prebigen t)ören

unb bin §u üerfdjnebenen 3e^en Dß i i^tn ju S£ifd)e gefeffen. $d) rannte

it)n afg einen 9Jiann ®otte3, erfüllt mit bem ©eifte feinet 2tmte§, ein

SJcann, beffen ooHfommene ^eblicfyfeit nid)t beftrttten merben fonnte

unb ber in allen feinen Seftrebungcn aufrichtig mar. D^iemanb, metct)er fo

nat)e mit it)m befannt mar rote ict), fonnte an it)m, ba§ t)eiJ3t an feinem

moralifd)en ßl;arafter, etma£ au3fe§en. $n SBepg auf Dtioer (Somberb,

bie groette ^erföntict)feit r/ier, meld)e biefe§ 3euP^ 9*eDI/ toill idt) be-

merfen, bafe id) nid)t fo genau mit it)m befannt mar. ^d) t)örte it)n

prebigen unb fpract) mit it)m. 2Bät)renb er befd;äftigt mar, bie ©runb=

fät$e be§ ©oangelium», begfelben, meldtet it)r unb ict) angenommen t)abt,

gu oerbreiten, fonnte man nid)t§ Unred)te§ an it)m finben. 3U iener

3eit roar er ein guter Mann unb immer bereit, bie 2Bal)rt)eit ber 1)inge,

ioetct)e ©ott it)m beuttict) offenbarte, §u beftätigen. Slber roie manche
anbere, JDetct)e im ^aiju 1836, foroie öor unb nad;t)er t)ot)e ©teilen

einnahmen, rourbe and) er unjufrieben, eiferfüct)tig auf geroiffe Seute unb

fiel fogar fpäter oon ber ^irdt)e ah. ^n biefem 3ul^inbe blieb er

roär)renb toieter %afyn, aber furj oor feinem ^obe fam er unb erfuct)te

um bie @rtaubni§, roieber getauft ju roerben, roorauf er lieber a(§

9Kitgtieb in bie $irct)e aufgenommen mürbe. 1)ocfy, fo oiel ict) roei^,

beftätiqte er roät)renb ber ganjen 3ei1/ in roe(ct)er er oon ber $irct)e

au»gefd)(offen roar, biefeS 3eu9*ü»/ toeld^eS er in 33e§ug auf bie 2öal)r=

t)eit ber ^rinsipien be§ 3)iormoni^mug gab, foroie aud? über bie oer=

fd)iebenen Offenbarungen, mctcr)e er oom ^errn erhielt.

S^un, id) gebe mein 3eu9nig UDer oen 9UIen ßt)arafter $ofept)

©mittag, feine @t)rtict)feit, feine £reue, feine 2lufricr)tigfeit, feine grei=

gebigfeit unb 2Bot)(tt)ätigfeit, al§ Wann unb als Wiener ©otte^. 2lu§
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"biefem ©runbe fmbe ic§ biefe geugniffe oorgelefen. @§ finb nun Saufenbe

oon ^eiligen ber testen Sage Ijier t>or mir, unb nicfyt einer ift barunter,

meiner ntc^t ein Söerf §u oollbringen fyat. 2Bir tarnen nicfyt burdj> Zufall

in bie 2Mt. 2öir famen zu einem beftimmten Qtoede unb e3 maren

o^ne 3lüßtfe ^ gereiffe Anorbnungen im anbern £eben, mo h)ir motynten,

melcbe un<§ befähigten, in biefeg Seben einzutreten. 2Bir öottjie^en in

ben Sempein ein grofse§ 9Berf, in Sejug auf unfere toten Angehörigen.

SBir ^aben oon ßeit Zu $eit mistige Offenbarungen, ba$ ©ott biefe

Arbeiten beftätige, bie mir bort oollziefyen. ©efyr auftergetoöfynlitfte @in=

gebungen mürben oerfdjnebenen ^nbioibuen zu teil, roetc^e für iljre SSor-

fa^ren arbeiteten. @3 ift ein grofceä 2Berf, metc§e3 mir OoIIbringen.

Saufenbe oon s^3erfonen finb mäfjrenb ber Au3füt)rung unferer Arbeiten

in ben Stempeln für iljre Soteu getauft morben.

@3 ift mein Sßunfd), einiget über bie Söidjitigfeit biefe£ 2öerfe§

unb über biejenigen, meiere barin befcfyäftigt finb, zu reben. 9Bie tefy

fcfyon fagte, finb mir nicfyt sufättig in biefe Söett gekommen. @3 ift

meine Anficht, bafj gemiffe Eingebungen ftattfanben, um un<§ §u beftimmen,

gemiffe ^ßerbinbungen in biefem &ehtn einzugeben, unb fefyr mal)rfdj einlief

entftanben biefe Sßerbinbungen au§ folgen, meiere fcfyon in unferer $er=

gangenbeit beftanben. 2Bir achten fote^e 95ermanbtfc^aften. 3öie un£

$räfibent SBoobruff an ber oorletjten Konferenz fagte: 2Bir achten bie

SSermanbtfdjaften, meiere oor langen $afyren unb öon »ergangenen ©e*

ftfjlecfytern gebitbet mürben, a(B ba§> ©üangelium notf) nic^t unter ben

3)?enfcl)enftnbern mar. @ine3 ber erften ©ebote, metcfye§ ©ott gab, al§>

(Sr bie menfcfytttfje gamilte unb biefe fleine 2Mt, auf melier mir leben,

einfette, mar, bafj fie fruchtbar fein unb fidj oermefyren tollen. ©ie<§

mar ein ©egenftanb oon Imcfyfter 2Bid;tigt'eit, ober ©ott mürbe nie biefen

93efefyl gegeben fyaben. @s mar oon ber größten 2Bic§tigfeü, bafj bie

@rbe mit ben ©öfynen unb Softem ©otte§ beoölfert merben fottte.

©ie Umftänbe maren fotdjer -ftatur, ba$ Männer unb grauen ntebt cr=

löft merben unb bie oottftänbige ©tücffeligfeit erlangen fönnen, oljne

biefe ^robe §u befielen, ©ie mußten auf biefe @rbe fommen, melcfyeä

il^r §meite§ ©afein genannt mürbe. 2ßir Ratten ein erfte§ ©afein, in

meinem mir mofmten, un§ bemegten unb ein 3öefen Ratten. 2Bir

fannten einanber bort, unb meit mir unfer erfteg ©afein gehalten Ijaben,

mürbe un§ ertaubt, in biefe 2Mt einzutreten, bamit mir bie ^robe be=

fielen unb bie nötige ©rfa^rung unb Erziehung erhalten fönnen, meldte

uns vorbereiten mürbe, auf fronen zu fi^en unb unfere 9?arf)fommen

§u regieren unb ju leiten, burdj enblofe SBetten fjinburdj. Söir famen

lieber, meit mir fyierfyer gefanbt mürben unb meil mir miHig maren

ZU fommen.

^n biefem Seben mahlen mir unfere jungen Männer au§> unb
geben i^nen ben Auftrag, zu ben Golfern ber @rbe zu reifen unb i^nen

i>a$ ©oangelium zu prebigen. @3 ift nun, mie man fidj benfen fann,

nic^t eine^ ber angene^mften ©inge für einen jungen 9ftamt, o^ne oor^er

Erfahrung gehabt zu i)aben, in ein Sank unb unter ein SSotf §u ge^en,

oon meinem er nicfytio meife, in manchen fällen nicfyt einmal feine

(Sprache oerfte^t. @r jtc^t ein, ba$ er Prüfungen, Unanne^mtic^feiten,
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•Scfymierigfeiten unb anbere SDinge unangenehmer sJ?atur ju be-

fämpfen fyat. ^n gemiffer 23e§iefyung ift bie Trennung t>on feinen

greunben unangenehm, bod) ift eS eine mistige ^ßfiic^t, meiere er

berufen ift, auszuführen, für beren getreue Erfüllung @bren unb

fcfyliefclid) 9?u^m unb l£rt;öbung feiner märten. Von biefem fünfte ift

er ganj überzeugt, unb bod) ift eS für il;n im ganzen feine angenehme

©act/e, an biefe Aufgabe §u benfen. 3U bi e
1
er göttlichen 6enbung unb

l;eiligen Arbeit mürbe er megen feiner 9?eb lief) fett unb feinem reinen.

Sßanbel berufen. $n gleicher SBeife famen mir in biefe Söelt, metl mir im

erften ©afein inmitten aller Prüfungen unb 6ct)mierigfeiten beS anberu

SebenS treu blieben, $)odj> ein drittel ber bimmtifd)en £>eerfd>aren,

ber $inber ©otteS, ©eine dlafyiontmen , gingen einen anbem 2Beg

unb maren nidt)t mürbig, in biefe Söelt 31t fommen. 3U $eiten & e=

mitten fie ~)i&), bie Körper anberer ju befyerrfcfyen, med fie felbft feine

befitjen. 2Bir aber finb t;ier, als SBelobnung unfereS mürbigen Betragens

in ber Vergangenheit, gtetct)mie Stltefte megen ifyreS mürbigen Betragens

§u £>aufe unter bie oerfdjnebenen Nationen gefanbt finb.

2Bir erlauben nun einer ^erfon, in unfere Tempel 511 fommen,

nadjbem fie ü?re Vorfahren, gleictjöiel, mie meit §urücf auSfinbig machte,

unb bort für ifyren toten Vater, ©rofeöater, Urgrofjüater unb fo meiter

fiefy taufen §u laffen, fomeit §urücf als fie ifyre Sinie verfolgen fann.

gerner erlauben mir ifynen, grauen §u i^ren ©atteu §u Hegeln, fo meit

§urücf als fie biefe Vermanbtfcfyaft auSfinbig machen fönnen. 9?er;men

mir §um Seifpiel ben gall an, eS fyaht ein tugenbfyafter junger 90cann

ju einer $eit gelebt, als baS ©oangelium unter ben 9ftenfd;enfinbern

nod; nid)t mieber eingeführt mar. @r münfdfyte fict) ein SBeib §u nehmen
unb eine gamilie ju grünben. SMefer SBunfct; mar ein gerechtfertigter

unb bem erften ©ebote gemäfj, @r na^m fiel) alfo ein Sßeib, unb ergog

eine gamilie, fyatte aber nie bie Gelegenheit, baS (Soangelium anzunehmen
mie id) unb ü)r. ®od) lehrte er feine gamilie bie ©runbfä^e ber

2ttoralttät unb mar liebettoü unb gut ju grau unb ^inbern, maS fonnte

er me^r t^un! @r foHte nicfjt tterurteilt merben, med er baS (Soangelium

nidjt annahm, benn eS mar fein ©üangelium öorbanben, me(ct)eS er

annehmen fonnte. @r füllte nun nict/t fein Söeib oerlieren, meil er, als

er fie heiratete, ntcfyt im ftanbe mar, in einen Sempet ju get/en unb fie

für $eit unb ©migfeit §u fict) fiegeln §u laffen. (Sr Rubelte nad) feinem

beften SBiffen unb ©emiffen, unb fie mürbe nact) ben ©efe^en beS SaubeS

für baS seitliche Seben mit ifym »erheiratet. 3Bir ad;ten biefe nadj> ben

©efe|en u)reS SanbeS Donogene igeirat unb benfen nicfyt, bafj eS recfyt

märe, meber biefe grau, metct)e mit biefem 9flanne unter folgen Um=
ftänben nact) ben ©efe|en beS SanbeS fict) t> erheiratete, noeb i^re $inber

§u einem anbem 9)Janne gu fiegeln. ©leict;mie ^räfibent SBoobruff er=

ftärte, fiegeln mir ^inber p i^ren ßltern, grauen §u ifyren Scannern,

buret; ade ©efc§lec§tSregifter beS Verftorbenen.

5Diefe Aufgabe foDCte jebem 9)?anne unb jeber grau am §er§en

gelegen fein, bamit fie in unfere Stempel fommen möd;ten unb biefe

2(rbeit auSfübren, benn es ift ift ein großes unb auet) ein mict)tigeS
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lEßcrf. äöenn mir in bal anbete Seben gurüdfebren unb unfere ^reunbe

bort molutenb finben, o^ne bafe mir für fie bie Söerfe traten, melcfye ju

il)rer ©rlmfyung unb Serfyerrticfyung notmenbig finb, merben mir nidjt

gut fügten unb el roirb feine fröl)licl>e gufammenfunft fein. 2öir füllten

nicfr/t immer auf gute unb angenehme ©etegenfyeiten harten, fonbern

banad) ftreben, unl in ben ©tanb p fefcen, biefe Arbeit §u tljun, menn
fie aucb eiuige ©ntbefjrungen oon unl verlangt. $m Tempel ber ©al§=

feeftabt tjaben mir 60—70 *perfonen, metd;e fortroä^renb befdjäftigt

finb, bie trüber unb ©djimeftern §u bebienen, meiere bortt)m fommen,

um biefe Arbeit auszuführen, unb fie tfyun el mit frohem Sftute. ©efyr

menige erhalten So&n, fie tlmn ifyre 2lrbett umfonft, unb mir Reiften bie

Srüber unb ©cfr)meftem millfommen, menn mir fie in biefem Stempel

feljen, unb ba$ gleiche gilt auefy t>on aßen anbern Sempein, äöir

münfdjen bringenb, baf3 bie ©efd>mifter biefel mistige 3öerf nicfyt oer=

nacfyläffigen möchten. 2öiffet il;r, mal bie Hauptarbeit mäfyrenb ber

taufenbjährigen &ufye fein mirb? @l mirb bie gleiche fein, §u meiner

mir gegenmärtig oerfuef/en bie ^eiligen anhaften. Stempel merben

überall in biefem Sanbe gebaut merben unb bie ©efc^mifter merben in

biefelben hineingehen, um öietteicfyt Sag unb ÜRacfyt $u arbeiten, bamit

bal 2Berf befcfyleunigt unb bie notmenbige Arbeit getfyan merbe, beoor

ber ©otm ©otte«S feinem Sater ba§ $önigreid; übergeben fann. ©iefel

2Ber! mufe getfyan fein, efye bei 2ftenfd)en ©ofyn fommen unb fein Sfoid?

einnehmen fann, um el feinem 35ater §u übergeben. @in jeber ©oljn

unb eine jebe Socf/ter ©ottel mirb bie ©etegenfyett l;aben, meiere 31t

ifyrer (Srfyöljung unb $ert)errticr)ung notmenbig ift, entmeber burd) fie

felbft ober burdj ifyre greunbe, benn es giebt nur einen 2öeg, auf

melcbem @rf)ölj>ung unb Serfyerrticfjung §u erreichen ift, mir muffen $ur

Vergebung unferer ©ünben getauft unb Jgänbe muffen unl aufgelegt

merben, um ben ^eiligen ©etft p empfangen. SDiefe unb anbere t;eitige

^anbtungen finb abfolut notmenbig §ur ©rpfyung unb Serljerrlicfyung

unb mo sIWenfct)en gelebt fyaben, benen bal ©üangelium nic^t erreichbar

mar, fönnen biefe ©acfyen für fie üon ibren greunben beforgt merben.

2öir famen in biefe 9Belt, um biefe £)inge gu tfyun, menigftenl ift biel

einer ber <gaupt§med'e unfere! kommen!, unb mir fönnen niebt ju großen

SÖert auf bie SBicf/tigfeit btefel Söerfel legen.

92un, meine trüber unb ©c^meftern, ^acfyfommen ©ottel, alle!

t»or unl ift ermutigenb, unfere 2lulftc§ten finb fo gut unb ^errtidt),

mie fie bie füfynfte ©inbilbung nur ermarten fann, unb mir foHtert ba=

nadj ftreben, un$ oorpbereiten, um biefe ©egnungen §u empfangen.

$n Setreff bei ^unbamentel, auf meinem mir fielen, mill idt) fagen,

bafj el fidler ift, aber el mag oielleidit nicfyt allen fo erfc^einen,

meldbe fic^ im Sereic^e meiner ©timme befinben. ^ein 9JJenfc^> foCCte

pfrieben fein, bi! er toerfic^ert ift unb eine oollftänbige ©emi^eit ^at,

baf3 biel mirflic^ ber 2ßeg §ur ©rbö^ung unb ^errlic^feit ift, ba^

^ofep^) ©mit^) ein ^propl^et ©orte! mar, baft biefe ^)inge, meiere ic^

euc^ üorgetefen J^abe, mirflidj) toon ©Ott finb, hak ^eful, ber ©o^n
©ottel, mirftic^ im $al?re 1836 einigen oon ben ©ö^nen unb ^öc^tern

©ottel, bie ilm im anbern Seben fannten, erfdiienen ift.
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hierüber fyerrfcfyt fein 3toeif^ in meinem Innern, unb e§ giebt

Saufenbe unb Slbertaufenbe oon ^eiligen ber legten £age, meiere bie

SBafyrfyeit biefeS SBerfeS bezeugen fönnen, fte toiffen e3 au§ eigener

©rfa^rung. 3$ fürchte aber, bafj e3 nur §u biete gtebt, meiere fiefy

biefer Überzeugung, bie abfolut nottoenbig ift, noct) ntdjt üerftcfyerten

;

benn jeber 3ttann unb jebe $rau merben geprüft, um §u feljen, rote roett

fte biefe $rin§ipien oerfte&en. 9ttöcfyten mir in allen unfern arbeiten

gefegnet fein, mochten mir bie £)inge oerftefyen, meiere öon unfern £änben

»erlangt merben, möchten mir fie getreulich ttmn unb erfolgreich fein,

fo bafj, menn mir unfer jroeiteS Mein ooltenbet fyaben, mir hinüber

gelten möchten, um un3 bort ju erfreuen unb bie oollftänbige (Srptmng,

unb £errlicf>feit §u erhalten, meiere bort auf un§ märtet.

®ie§ ift mein ©ebet in ^efu tarnen, Inten!

(8om „©tern" <Ro. 7. — 28. 33anb.)

$te Ste^igfte jä^rUt^c ®cnerai=tonferen5

ber ßircfye $efu (S^riftt

ber ^eiligen ber le|ten Sage,

abgehalten in &alt Safe ßitfc, ttta^, am 6., 7. unb 8. 2lpril 1900.

dritter Sag,

Sonntag, ben 8. Slpril, 10 Ufyr oormittagS.

£>er (S^or fang mit ber gangen 33erfammlung ba3 Sieb:

„Redeeiner of Israel,

Our only delight."

©röffnungägebet oom Sllteften G^arteso 20. s$enrofe. ©efang
oom Gfyor:

„All hau the glorious day,

By prophets long foretold."

Stltefter 9tubger (Slarofon, oom Kollegium ber §roötf 2lpofte(,

fyiett eine -ftebe, in ber er befonberS öon ber Söicfyttgfeit ber £>ofumente,

9?egifter unb ©efcfyicfytsöbücfyer ber $ircfye fpracfy. @r roie3 barauf ^>in,

mie atte§, felbft im fleinften ^rotofoH ober einer perfönlicfyen ©efcfndjite,

genau berichtet merben follte, oor allem aber fei bie! nötig mit Saufen
unb anberen Drbinan^en, ba e3 fcfyon oorgefommen fei, bafc ber §err

foldje ^anblungen nicfyt angenommen, meil fte nicfyt richtig berichtet

maren. 3)ie tircfye gebe in ifyren allgemeinen 9tegiftern jeber ©emeinbe
unb jeber ^erfon ein roürbigeS SBeifpiet. $eber -Öiann, jebe grau unb

jebe3 $inb, ba3 feinen ßefynten be%ai)ie, fönne feinen 9camen richtig in

ben Suchern ber $irc§e aufgezeichnet finben. £)iefe<§ fei nicfyt nur ber

gaU in betreff be3 geinten, fonbern auc^ in betreff irgenb eine£

®ienfte§, ben ein SJHtglteb ber $ird?e für bie ©emeinbe ober ba3 $olf

im atigemeinen tfyue. Slucfy roaS mir Ratten tfyun fotlen unb mir oer=

nadjläffigten ober aul anberen ©rüttbeu unterließen, fei genau üer§eicfmet.
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SCpoftet (Stamfon fagte, ba$ er grofce gortfcfyritte unter ben

^eiligen ber (entert Sage mäfyrenb be£ üerfloffenen $a^re£ bemerft fyabt,

unb er miffe, ba§, trenn ba$ SSotf ©otteS fo fortfahre, 3ion ficfy ficfyer^

l\d) in einem fyöct)ft erfreulichen ßuftanbe befinben merbe.

Sßräfibent Sofefcl) % ©mitt) fpradt) barauf jur ßonferenj.

3)a3 Sfyema feiner 9tebc mar ba§ ©efet3 be3 3e^nten - ®r seiQte, mie

micfytig biefe<§ ©efe£ für bie $irc§e, als autf) für ein jebeS 9ftitgtieb ift.

2Ber fiel) biefer ^Pflicfyt entjtetje, öerltere baburcfy fein dled)t auf bie

fyerrlicfyen Segnungen beS SempetS unb öieter anberer SBorred&te. $ebe£

3Jtitglieb, fagte er, fotte e3 ficfj als ein aflafe feiner Streue im ©üangetium

machen unb ftcfy perfönticfy beteibigt füllen, menn ifym baö Stecht

genommen mürbe, feinen Seil §ur Unterftü^ung unb $örberung be£

SöerfeS ©otteS, ber $ird)e ^efu ßfyrifti, beizutragen.

„@3 finb mistige ^ptäne", fufyr ber -Kebner meiter, „bie ber <gerr

in unferer 3eü erfüllen mirb. £)urcl) ben 3efynten merben bie materiellen

bittet §um Aufbau be3 S^eic^eS (Sottet auf (Srben gefcfyaffen. @3 ift in

feiner ©teile ebenfo micfyttg, alg ein ©efefj, metdjeS als ein Mittel pr
geiftigen SBitbung ber 9ftttglieber ber JUrcije bient. ®er iperr §at in

aller ©trenge biefes ©efe| betont unb erHärt, bafe, menn biefeS ®efe$

nicf)t beachtet merbe, tonne ba§ Sanb nie „ein 3i°n" fur ©e*n ^°^
merben." ^3räfibent ©mitt; ergäfylte einen %aü, ber unter feine birefte

Beobachtung fam, oon einer äBitme, bie einige ber beften @r§eugniffe

ifyreS ©emüfegartenS nacfy bem Qefynttnfyauä führen tiefe. fe bie

Sabung ferner ©emüfe bort anram, fagte einer ber 2tngefte(Iten bafelbft

p ü)r, bäte er e3 für ein tlnredBt fiatte, ba$ fte il;reu 3^(?nten bejahten

foße, ba fte ja eine Sßitme fei, bie ifyre Äinber fetbft §u oerforgeu Ijätte.

3fyre ©rmiberung mar, ein Sftann, ber im 3efyntenfyau3 angeftettt ift unb

fo %u ü;r fpreelje, fotte fid) fcfyämen, ifyr eine £>anblung3meife t>or§u=

fcfylagen, bie fie eines ©egenS berauben mürbe. S)iefe $rau fei immer
getreu in ber (Erfüllung biefer ©efetjeS gemefen unb ber <gerr fyaht i^r

Sroft unb ©ebenen öerlieljen.

Stltefter SBiltiam §. ©mart, ^räfibent ber (Saftern ©tateS=

äftiffton, gab ein mächtiges 3eu9™3 ü °k oem SBerfe bes *gerrn unb

bezeugte, mie auc§ im MffionSfetbe ber ©eift be^ §errn ftc| im @in=

ftang mit ben Unternehmungen in 3^°^ unter ben ^eiligen funb t^ue.

®iefe0, fagte er, fei befonberS auc§ in betreff einer eifrigen ^flid^
erfüllung be§ ©ebote§ be§ 3e^nten oer %°^ setDcfcn.

Slltefter @. §. s
J?tye, ^3räfibent ber Kalifornien = 9)ftffion, fpracf>

bann %vl ber großen 3Serfammlung ton bem §ßorrec§t unb ber $reube,

einer ©enerat^onferen§ beimofynen §u bürfen, melc^e^ er, nacfybem er

bereits brei unb ein fyatbe3 ^a^r als 3Wifftonar gemirft fyaht, befonbers

fc^ä|e. @r fönne baS gleiche 3euPtg geben, mie 3lltefter ©mart unb

fyabt grofje ^reube in bem munberbaren $3erfe, meines ©Ott in biefen

testen Sagen gegrünbet. ®er ^ebner erftärte ben $^ä beS ^eiligen

2IbenbmaI)l3 unb oerfic£)erte bie ^eiligen, ba$ unbefcl;reibtic^ grofee

©egnungen i^rer märten, trenn fie fortfahren, biefeS ^eilige ©aframent
mürbigtic^) p genießen unb immer näfjer bem 3^l e ber SBoHfommen^eit

treten.
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$)er Gfyor fang mit ber gangen SSerfammlung baS Sieb:
*

„SDer ©eift aus ben ^ö^en, gteicfy $euer unb flammen,
(Snt§ünbet bie §erjen jur ^eiligen ©tut'' ufro.

©ebet oom.$iteften «Rulon ©. SMS.

© cb ( u ft t> e r f a m m l u n g

:

2 üfyr nachmittags.

2)a$ Sieb:

„Behold the niountain of the Lord
In latter-days shall rise"

mürbe oom S^or vorgetragen, tuorauf ba$ ©ebet oom Sitteften ^ofepfy

@. $Tat;(or gefprocben mürbe.

£)er ßljor fang fobamt:

„Come, listen to a Prophet' s voice,

And hear the word of God."

2)ie <gaupt=2lutoritäten ber Äircfye mürben nun ber Äonferenj jur

2lbftimmung oorgetegt, roie folgt:

^ieTcrfte üptäfibetttfrfjaft.

Sorenjo ©nom,

'•propfyet, ©et/er unb Offenbarer unb Sßräftbent ber Strebe in ber gangen 9Bett.

(George 0. (£amton,

(Srfter Ratgeber in ber erften ^räftbentfe^aft.

3«fetf $. ©tmt$,

3tr»eiter Ratgeber in ber erften ^räfibentfdmft.

^a3 Kollegium bet ftttjölf S&poftel.

23rtgfyam 9)oung

Francis 9)T. Sfyman

$or;n <genrfy ©miu)
©eorge S£ea<§ba(e

£eber 3. ©rant

Sotm 20. Sablor

®ie beiben Ratgeber in ber erften ^Präftbentfcfyaft unb bie jtoölf

SIpoftel mürben aueb als ^ropfyeten, ©eber unb Offenbarer unterftü^t.

3Nariner 2ß. Stterritl

2lntfyon §. ßunb
2tfatu)ia3 %. Gotr-ler.

2lbrar,amD.2Boobruff

9hibger ßlamfon
9?eeb ©moot

^er ^atrtard) be* Stirere

$olju @mttfj.

^ie erften hieben ^täftbettten bet ^iebeu^tjjer.

©ebmour 33. 2)oung

& £). gjetbfteb

23. £. Roberts

©eorge 9tebnott>8

^onatl;an ©. timbatt

9Mon ©. 2BelI§

^ofepb SB. Wc^urrin.
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2Bm. 33. ^refton, ^räfibent; Robert %. Söurton, erfter Ratgeber;

^ofyn 9i SBinber, smeiter Ratgeber.

>JCfftftcnt=<%>cfc(nd)t^fdireiber ber Sftrdje.

$ofyn ^ac
l
ue^ un^ Slnbrcm Qcnfon.

Slttgemeine? <&v%tef)un$$vat be* Slifdje*

£oren§o ©nom
©eorge D. Sannen
tot ©. 3Raefer

SBtaarb 3)oung

©eorge §. 33rim$att.

2Intfyon <q. Sunb
^amel ©fyarp

^ofepl? fr ©mitb
^oim 9ftc£)olfon

<$cncvaU&uycvintcitbtntcn ber 9ieltgton3Haffett*
2tnttyon $. £unb, Äarl ©. 9ftaefer, 9?ubger ßlamfon.

(General lu'tltialter ber unter bem Tanten „S)ie Äircfje $efu

@fyrifti ber ^eiligen ber legten SCage" befannten religtöfen $örperfcfyaft.

Soren^o Snoto.

JcmitjJt^rotofoflfiUjret unb ©d>reiber ber ©eneral=$onferen§.

^n 9Krf)olfott.

2l(Ie beamteten mürben einftimmig in ifyrem 2lmte unterftü|t, all

auef) bie ®ireftoren unb ©dmlbefyörbe ber SBrtgfmm 3)oung 2lcabemö,

beren tarnen, toie erftdrt mürbe, nadj gefe^lidjem Sraucfye §ur 3lb=

ftimmung öor bie $onferen§ gelegt toerben mußten.

2utefter 3^e eb ©moot, ber eben §u einem SJtitgtieb bei

Äotlegiuml ber $mölfe ermaßt morben mar, fpracfy eine fürje ,3eit

unb, inbem er [eine öon ifym tief empfunbene ©dj>mad)l?ett unb Un=
mürbigfeit berannte, bat er feine Kollegen, 9^ac£>fid^t unb ©ebutb mit

feinen ©ct)mäcr)en ju t)aben unb erflehte bal ©ebet unb ben ©tauben

aller fettigen ber le|ten £age, benn er fei beffen fet)r bebürftig in ber

t)ot)en ©teile, ju ber er berufen morben fei. ©omeit ber §err ibm
2öet^t)ett unb £ict)t unb Offenbarung gebe, nur fomeit vermöge er ©einen

2ßitten §u ttmn unb $r)m in biefem 2Imte §u bienen. „Söenn id) nict)t

müfete", fagte er, „ba§ ^efu§ ber (St)rift ift unb ba£ bie $ird)e 3efu

(Sr)rifti ber ^eiligen ber legten STage mirftid) ©eine $irct)e ift, fo r>er=

fixere ict) euet), t)ätte mtet) mcr)tl bemegen fönnen, bem 9tuf §um 2lpoftet=

amte, ber f^ute an mict) ergangen, $otge §u leiften. $ein anberel

2lmt, bal ict) mir benfen fann, ftanb feruer öon allen meinen @r=

Wartungen, boct) bei £errn 2öege finb munbevbar."

^präfibent ©eorge Q. ßannon lal t>om 88ften 2lbfd)nitte

bei 23uct)el ber „Seljre unb 23ünbmffe" unb £?iett eine mächtige 9?ebe

über bie Dbergematt bei ©efe|el unb bie folgen bei ©efyorfaml unb bei

Unger)orfaml gegen balfetbe. ©inem Pottfiänbigen 23erid;t biefer r)errlid)en

9^ebe bürfen bie Sefer batbigft in ben ©palten bei „©tern" entgegenfe^en.
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SDer ergreifenbe (Sfyorgefang „Heavenly Father we would
worship Thy Great Name this Hollowed Day" mürbe nun üor=

getragen mit ©olol burcfy bie ©djimeftern Si^ie SUjomaS @broarb unb

WlaM Gooper.

2)a3 ©cfylufjgebet fprad} 2tltefter $rauci$ 9)c\ St;man unb bie

$onferen§ vertagte fief; auf fecfys 3)Jonate.

$ie TOffton^^onfcrcnjcn in Seutfdjlattb.

©d>on mod)en= unb monatelang fafyen bie ^eiligen ber legten

Sage mit ©efynfucfyt ber $ett entgegen, in ber fie fidj öou ben oer=

fcfyiebenen leiten eines jeben 23ejirfe3 ber beutfdjen üDtiffion üerfammeln

fonnten. Vorbereitungen mürben unb merben immer nodj> getroffen— äufjerlid) ja freitidt) mit tnelem ßifer — aber bie befte Vorbereitung

ift innerlicher Statur, $n ben ^erjen ber ^eiligen glüfyt ein Ver=

langen naefy einem befonberen $eftma^le jumeilen, aud) finb fie erfüllt

mit einer Siebe §u ifyren ©eftf;n)iftern, bie ferne raolmen unb and) Vünb=
niffe mit ®ott gemalt Imben — einer Siebe, bie in jebem »ger&en

glüfyt unb nur auf eine mirfliebe 3u fatnrncn^un ft kartet, um angefacht

p merben unb in Siebe3ftamtnen anzubrechen. Seiber finb ba auefy

oiele in ferngelegenen ©emeinben, benen e§ ifyre bittet unb ilmftänbe

nidit ertauben, bie ^onferenjoerfammlung ju befugen, unb für fie be=

fonberä nimmt ber „©tern" einen furjen Vertat in feinen ©palten auf.

I. in Hamburg.
S)a3 tool)tbefannte unb beliebte 3)äffion^quartett fyatte ftd? jum

(Smpfang be3 merten trüber 9ftc9Jhtrrin, erften 9We3 in ber ^räfibent^

fcfyaft ber europätfcfien 9Jciffion, nad) $iel begeben. ®ort mürbe in jmei

gefegneten Versammlungen, bie am 24. unb 25. SDM abgehalten mürben,

ein Vorfcfymad be3 eigentlichen J-eftes fc§on gefoftet. ^Präftbent 9ftc9J}urrin

fam allerbingS erft einen STag, nadbbem er ermartet mürbe, unb tnar

red)t ermübet burcr) bie lange 9ieife, bie er ol;ne Unterbrechung fort=

fe|en mufjte, um baä beutfc|e 9Jciffion£fetb ju erreichen. @3 mar im

fernen Sorben, (Sergen, 9?ormegen) mo er bie te£te $onferen§ abgehalten

f;atte, unb nun fam im ftotjen 2)eutfcf)en 9^etcr)e bie ^amburg=Äonferen§

§uerft an bie Steige.

Von allen §ur Konferenz ger/brenben ©emeinben maren 33efuc§e

eingetroffen, ja fogar t>on anbern Konferenzen Ratten fief; 2tttefte ein=

gefteHt. Sübed unb Vremen maren befonberä gut vertreten, aber aueb

ipannooer, Sarfing^aufen, 9ftöün, Sftiftburg, Sietefelb, Äiel, ©cfymerin unb

einige öereingelte äRitglieber Ratten tyre S^eprctfentanten gefanbt. ®$ mar
mirflid) ein I?errlid)e3 §eft, ba<§ ben Sllteften unb allen ^eiligen, bie baran

teilnahmen, bereitet marb, unb lange merben bie ©egen^ftunben in ben

©rinnerungen berfelben leben. 3lm ©onntagmorgen (ben 27. 9)tai)

um 9 Ubr, eine ©tunbe früher bemt gembfmtidj}, batten fidj) bie

©onntagSfcfyüler , 122 an ber 3a^/ auf i^em ^ßla^e pünftlid) ein=

gefunben. Viele ber ^onferenjbefucfyer unb ^reunbe maren anmefenb

auf befonbere (Sinlabung, bamit fie ba3 gefegnete Söirfen oiefer blüijen^

ben Örganifation mit anlegen fonnten. SltleS, fogar bie Äfaffenarbeit,
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nafym feinen gemöfmticfien ©ang, bocfy machte Stltefter 9ücf)arb %. igaag,

ber ©uperintenbent ber ©c^ule, §umeiten !ur§e (Srflärungen jur richtigen

Orientierung unb Information ber gafytreidjen 23efucfyer. £>er lebhafte

©efang, beutfcfy unb englifcfy, t>a§ taftmäfcige 2ftarfcr/ieren ber steinen,

bie gute Orbnung unb bie »lanmäfjige @inritf)tung be£ ©an§en machte

ftcfytbar einen guten ©inbrutf auf bie ©äfte, borf) oon alle bem ©uten
unb ©cfybnen, ba$ gefagt mürbe, erfreute bie -üftttgtieber nic^t^ fo fefyr,

at3 ba3 Sob be3 <gauptgafte£, be§ oon @nglanb anmefenben ^3räfibenten.

tiefer fagte, bafj er auf feiner ganzen iftifftonSreife feine ©onntag<S=

fcfyule gefe^en r/ätte, mit ber er biefe oergleicfyeu tonne, unb er muffe

nacfy $ion blicfen, um folcfy grofee unb mofyfgeorbnete ©deuten §u finben.

©teidj nad) ber ©onntagiSfcfyute mürbe eine Sßerfammtung befonberS

für bie Sftitgtieber ber $ircr/e abgehalten, in melcfyer fyauptfädpcr; 33e=

(errungen über bie richtige Unterftü^ung ber jum Slmte berufenen

Srüber, ber ^riefterfcfyaft ber $irrf>e, oon ben ^räftbenten $. & 9Jtc.

3Jiurrin unb 91. £. ©cfyultfyefj gegeben mürben. £)anacfy fanb bie übliche

Stbfiimmung, $um erfienmal in ber beutftfjen 3Jttffton eingeführt, ftatt.

ftacfyfotgenb ftcfyen bie tarnen ber im 2ftiffion3fetbe tätigen trüber,

roefcr/e nebft ben auf ©eitel84 unb 185 ftcfy befinblicr/en tarnen ber Äonferen§

jur 2tbftimmung üorgelegt mürben. £>ie ^riefterfcfyaft mürbe einftimmig,

ein jeber in bem fyier ermähnten 2lmte unterftü^t.

platte 3). Sfyman als ^räfibent ber europäifcfyen SKiffton ber

$ircr)e 3 efu ßfyrifti ber fettigen ber legten £age.

3ameS 8. 9Jic. 2Jhtrrin als erfter diät in ber ^räfibentfc^aft

ber europäifcfyen Sfliffton.

£>enrt; 20. 9Jai3bttt als §meiter 9tat in ber ^räftbentfcfyaft

ber europdifc^en 9Jäffion.

SIrnolb Jp. ©cfyultfyefj als Sßräfibent ber 2)eutfdj>en 3)itffton.

XfyomaS 6. Söinn als ©efretär ber 2)eutfcfyen 9Kifjton.

jftidjarb %. £>aag als ©cfyreiber unb Überfe|er beS „©lern".

(So nr ab 2öal§ als ^räfibent ber £amburg=$onferens.

Stomas 20. SBidto, (5. ^3. $errtn, <g. 9i «pottenborf, Stomas
JL 23iefvnger, ©fyriftian Sarfon, ^ofepfc 3Wofer jun., $. 2Ji. San, 9i 8.

%a\)lox, ©amuel ©uftaoefon unb $. ©ättor/er als 2tltefte unb 3ftifftonare

ber £amburg^onferen§.
®ortfe*unß folgt.)

$te SStkl.
Sft fte eine genügenbe $üf)rerin?

($ortfe£ung »on ©eite 172)

9^ic§t allein enthält bie 53ibel fein Söort, baS ben 9ftenf$en ju

bem ©lauben oerleiten fönnte, bab ©Ott feine Offenbarungen mefyr geben

merbe, fonbern ber ©eift ber ganjen ^eiligen ©cf^rift, ber ©eift be§

@oangelium§, trägt e<§ in ftc^ unb meift mit SBeftimmttyeit barauf ^in,

ba^ immermä^renbe Offenbarungen jur Seitung ber ^ircfye als auc^t §um
2Bol;t ber einzelnen 3Jiitglieber ein Äennseic^en be3 magren ©laubenl

feien. Um biefe§ §u erläutern, toiff id) biefen 5£eil meiner 9?ebe einführen,

inbem icfy euc^ auf bie Sßorte 3efu aufmerffam ma^e, bie @r §u

9^ifobemu§ fprad) „@S fei benn, baf$ jemanb oon neuem geboren merbc,
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fann er bas 9ieid) ©otteS nicfyt fefyen". Unb bann mieberfyotte (Sr mit

befonberer Betonung bieSBorte, inbem er fagt: „©§ fei benn, bah jemanb
geboren werbe aus bem SBaffer unb ©eift, fo fann er nidt)t in ba3 -Weid)

(Sottet fommen." 2lm s^fingfttage prebigte ^etru3 §u ber verfammelten
sDknge, unb nac^bent jene jum magren ©lauben burd) feine mächtigen

Söorte erwedt worben, riefen fie: „3#r SÄänner, (ieben 33rüber, roa§

follen mir t&un?" betrug, meiern ©IjriftuS oor allen anbern 2tpofteln

bie ©djlüffel feiner Sefyre anvertraut fyatte, lehrte nun an biefem wid)tigen

Siage unb fpradt) : „SHnit Sufee, unb faffe ftcf; ein jeglidjer taufen auf

ben Tanten $efu (E^rifti §ur Vergebung ber ©ünben, fo merbet it>r

empfangen bie ®abe be^ Zeitigen ©eifteS". ©timmt ba3 nict/t oollftänbig

überein ? äBal;rlicf/, fein 3JJenfdr) oermag e3 beutlidier p fpreeben.

.\Merin ift un3 nun eine Sßerfyeifjung, ein fefteS 33erfpredj)en gemacht,

nämltcfy bah ade, metdje feine SBorie befolgen — ganj mie er fetbft

e3 t^at — ben Reuigen ©eift empfangen fotl'en.

Etile d)riftlidj>en ©eften glauben unb feiner, ber an ©fyrifttum glaubt,

beftreitet, bah e3 notwenbig §ur ©etigfeit ift, ben ^eiligen ©eift ju be=

fi|«B. 2ßir ade glauben, bah e§ unmöglich ift, au<§ eigener $raft al<§

ein 6&rift ju leben. @in jeber, ber e3 ernftlid) meint, empfinbet ba§>

$ebürfni3, $raft unb ©tärfung üom 2Wmäd)tigen ju erlangen, um über

alles $leifcf/, bie Söett unb ben ©atan triumphieren §u fönnen. 2öer e£

aufrichtig oerfudjt l)at, in ßfyrifto $efu gerecht §u leben, ber ift auef;

oöttig überzeugt Pon biefem; er weife, bafj er nur allein burd) bie *gülfe,

bie buretj feinen ©eift tfym gufommt, im ftanbe fein wirb, getreu ju

bleiben, ©ooiet aber miffen mir alle, baJ3 mir ben Zeitigen ©eift fyöd)ft

nötig Imben.

SBBenn wir nun biefeS %l)tma weiter verfolgen, finben wir, baf?

eben burd) biefen ^eiligen ©eift allen, bie ba3 (Soangetium angenommen,

fortmätjrenbe Offenbarungen 31t teil werben follen. ^m (Soangelium

^ofyanneS, 14. Kapitel, SSerfe 16 unb 17, ftefyt gefd^rieben: „Unb tef)

will ben SSater bitten unb @r foll eud) einen anbern Xröfter geben, bafs

er bei eud) bleibe ewigticr), ben ©eift ber SBafyrfyeit, welchen bie äöett

nief/t fann empfafyen; benn fie fielet i^n nicfyt unb fennet itm nict)t.

%jfyv aber fennet tl)n; benn er bleibet bei eud) unb wirb in euefy fein."

^m 12. Kapitel, $er<3 26, finben Wir bie Sßorte $efu: „2Benn aber ber

Sröfter fommen wirb, metdjen ic§ eud) fenben werbe toom SSater, oom
©eift ber SBafyrtjeit, ber üom 3Sater ausgebet, ber wir §eugen oon mir/'

£)arm liegt nun eine ber Hauptaufgaben be§ ^eiligen ©eifteS,

ba$ er ben 9)?enfcf/en §euge, bafj ^efua ber (E^rift ift, bamit fie ftarf

im ©lauben werben. SßauhiS fc^reibt im erften Äorint^er, ba$ feiner

(£^riftum fluchen fann burd; ben ©eift ©otte§ unb aud; niemanb fagen fann,

ba^ 3tefu3 ift ber (S^rift, e§ fei benn buref) ben ^eiligen ©eift. @S ift

be»^alb ftar unb fte^t ganj im ©inftang mit ber ^Betrachtung unfereS

%fyzmcß, bah eS bie Aufgabe be§ ^eiligen ©eiftel ift, un§ §u offen=

baren, bah 3ßfug Der ß^rifit ift.

2llS Qo^anneä fict) auf ber ^nfel ^atmo» befanb, erfdjüen i^m
ein ©nget, beffen 2tnfel;en öon t)errtidt)er ©eftalt war. $o&anne§ erfc^raf

unb fürchtete fief), wie e§ un§ alten unter äl)ntid)en Umftdnben ergeben
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mürbe, menn natürliche 2Wenfc§en mit übernatürlichen Gräften in 33e=

rüfyrung fommen. @r fiel nieber ju be3 @ngel3 güfcen nnb betete il)n

an. SDer (Sngel aber fagte ü)m: Sljme e<3 nicfyt, benn ict; bin autf> ein

Wiener ©otte<§, ber empfangen fyat ba<§ 3eu9n^ 3efu @l?riftt, metcr)e£

ber ©eift ber 2Beiofagung ift. 2)emt niemanb rann meisfagen, e<§ fei

benn, ©Ott offenbaret u)m bie gufunft. Qetyalb : ba<§ $eugni3 3^"u

(Sr)rifti ift fotoobl ber ©eift ber Offenbarung als auct) ber ©eift ber

SSeiSfagung. $a, biefe3 ift fet)r flar unb ift un3 beuttict) erftärt im
@ü. SoflanneS 16, 13 unb 14: „

s2ßenn aber jener, ber ©eift ber 2öaf?r=

^eit, fommen mirb, ber mirb eudj in alle 9Bat)ri)ett leiten. ®enn er

mirb nidjt oon u)m felber reben, fonbern ma<3 er pren mirb, ba% mirb

er reben unb mag jurunftig ift, ioirb er euct) oerfünbigen. SDerfelbe

rotrö micb oerflären; benn oon bem 9Mnigen toirb er' «3 nehmen unb

euer) oerfunbigen." £)a<§ ift alfo ba3 Amt be3 ^eiligen ©eiftcS, ju

offenbaren, baft 3efu3 ber (S^rifi ift, anzeigen, mag jufünftig ift, §u

tröften, §u fegnen unb bie ^eiligen ju ermutigen. $)a§ ift fein Amt
unb feine Arbeit. @r fprid;t $reube, triebe unb Aufmunterung ju ber

©tunbe fernerer Srübfal. S)a3 mar feine Arbeit §u früherer $eit unb

ba<§ ift aud) ^eute in ben testen Sagen feine Arbeit. Sßon ber mobernen

(£l)riftenl;eit iebodt) mirb bie 2Jcad;t be3 ^eiligen ©eifteS geteilt, man
fprict)t oon gemöl;mlicr)en unb übernatürlichen SUMdjten. @3 mirb behauptet,

bafc bie gemöl;nlic^e ^unbgebung biefer 3Hact)t als Siebe, $reube, ^rieben,

^reunbltct)feit ufm. fortbeftefyen, bajs aber bie übernatürlichen ©aben
beS ^eiligen ©eifteä aU 2öei3fagungen unb Offenbarungen auftmren

fotten. ®o fprecfyen t)eute bie Sefyrer ber (Sljriftenljeit. £>od) frage id)

fte : 2öol;er ne^mt u)r ba3 Stecht unb bie Vottmacr/t fo $u fpred;en?

2öo in ber ^eiligen Schrift fielet baS gefcfyrieben? $eigt mir bie Sibel-

ftelle, bie euer) bierin leitet; mo finbet ij)r ba$ 2öort in ber Vibet, ber

atlgenügenben pfyrerin? (©djiufj folgt.)

$ann niemani) beten?

$n einem ^ataft in Sonbon lag ein 22jät)riger Jüngling tobfranf

banieber. @r ging ftcr/tlkr) feiner Auflöfung entgegen. XXnten an feinem

Sager ftanb ber tiefgebeugte Vater, ein reicher gabrifbefitser, baneben

noct) eine ©ruppe jüngerer <gerren, alle auf£ elegantefte gefteibet. (§3

finb bie greunbe be^ Sotüranfen ; fte maren gekommen, um ilm burd)

allerlei Mitteilungen aus ber ©port^mett „aufheitern" — unb nun

treffen fie ü)n fo! 2)a erftirbt ü)nen ber 2öi| auf ben Sippen, unb

ftumm unb ftarr flauen fie brein. — „Vater", lifpelt mit einem 9M
faum fyörbar ber ©terbenbe. „2Ba3 toittft bu, mein $inb?" antmortet

ber unb neigt fein O^r an feinen 2Wunb. „Vete boef; für miel)!"

„93eten? — mie benn? ma3 benn? p roem?" fragt fidj ber 3Sater unb
iommt in bie peinliche Verlegenheit. ®a§ 33eten ^at er ja fc^on längft

aufgegeben; für i^n ^atte nur ba3 SBert unb ^ntereffe, mag man fe^en,

betaften, sägten, berechnen fann ; aüeg anbere mar ifym oöttig gleichgültig

unb eriftterte eigentlich gar nidt)t für il)n. „Vater, bete boc^ \" läJ3t fic|

je|t noc§ einmal in flet;entücr)ftem Son ber ©terbenbe oerne^men. §eif;
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unb tatt überfährt')! ben $ater; aber er meifj ftdji nid;t ju Reifen. D,
mie gern moHte er jeben 2Bunfd;> feinem fterbenben $inb erfüllen, aber

gerabe bei feinem testen unb l;eifjeften oerfagt i^m baS Vermögen. ©a
menbet er fidj in feiner 3?ot unb Sßein an bie umftefyenben sperren.

„$ann niemanb beten?" fragt er. 2lber feine Slntmort erfolgt, $a,

alles anbere fönnen unb oerftet;en fte, ma3 man oon einem feingebübeten

Steffen crmarten fann: rednten unb fpefulieren, reiten unb fahren,

rubern unb fpielen, in nerfcfyiebenen fremben ©prägen geläufig fpredjen

unb forrefponbieren ; aber beten — nein, ba<§ t>erftet)t feiner, „£mnbert

^funb (2000 9Karf) gebe id) bem, ber für meinen ©ol)n betet!" ruft

je|t oerjtüeiftungäöoll ber üßater au§. £)odj) feiner rüt;rt ftd). „1000
^funb!" 2lber alles bleibt ftiU. ftur ba3 «Röteln be3 ©terbenben

tyört man, immer langfamer, immer leifer, big e§ enbfidr) erftirbt unb

bie fd>auertid?e Sotenftilte ba§> ßimmer erfüllt. Dfyne ©ebet, ofyne ©ott,

o^ne Sroft unb Hoffnung mufcte ber junge 3Wann bat;in fahren. Sitten,

ma3 er ftd) nur münfcfyen fonnte, fyatte i^m bie SBelt geboten ; aber ba3

$öc§fte unb 23 e fte, einen emtgen §alt für bie ©eele, fonnte fie iljm

ntcfyt geben. Su ber SobeSftunbe mar'3 offenbar gcmorben. — 2ßer

beten fann, ift feiig brau, mer aber nid)t beten fann, ift ber elenbefte

unter allen 9ftenfd)en.

^tyljortemen »on bem Sßropljeten 3°feM ©mttlj.

©udjet 3BeiS$eit aus ben beften 23üd)ern.

*

£>te ©ac^e ber menfd;lid;en greifyeit ift attcfy ©otteS ©acfye.
* *

*

3)ie Saufe ift ein 33unbni§ mit ©ott, bafc mir feinen Söitten t^un trollen.

2iae ßinber finb burdj ba§ 33lut ^efu ©&rifti erlöfet unb merben

in bem 3lugenbtid, roo fte bie SBeft oerlaffen, in ben ©d?ofe 2lbra^am3

gebracht.

*

©in erzürnter ©eftenprebiger in £trtlanb rief einmal geuer oom

Fimmel herunter, bamit e§ ben «Propheten mit feinem ganzen £au3

»ersehe. Säcfyetnb antmortete ^ofept;: „©ie finb einer ber «Propheten

Baal!; 3fer ©ott r,öret ©ie nicr;t."

Steinerne 3cu9niffc fur ^c %$&tl

3ur 3eit S^rifti teilte man ^atäftina in jmei £auptteite : 1. 2Beft=

jorbantanb mit ^ttbäa, ©amaria ober ©atitäa; 2. Oftjorbantanb mit

Jöafan, ©ileab unb ber @bene ober ^eräa im engeren ©inne. 3n

biefer lederen Sanbfcfyaft (9ßeräa im engeren ©inne), öftlicfy öom Soten

Stteer unb nörblid) öom 2Irnon, liegen bie Stummer ber ehemaligen

©tabt 2)ibon, im ©ebiete ber Sftoabiter. Diefelbe mar oon ben ©abiten
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erbaut, b. i. bergefteüt (4. 3ftofe 32, 34), bafyer auct) £)tbon=@ab genannt

(4. aWofc 33, 45), bann ben 9?ubeniten gegeben ($of. 13, 9. 17),

fpäter mieber im Seftfc ber 9floabiter ($ef. 15, 2. 3er. 48, 18. 22).

9Zoct) ^eutjutage Reifet fie ®ibän. <Qier unter ben Krümmern btefer

alten ©tabt ift ein merfroürbiger ©tein entbecft roorben. @r ift brei

$ufj ^oct) unb über jioei %u$ breit unb bicf unb trägt eine $nfcr)rtft,

bie aus 34 3ßta befielt, 2)iefetbe rüt; rt oon einem $önig ber

3floabiter fyer, namens 2Jlefa. liefet erjät;tt in ir)r feine kämpfe unb

©iege über ben tönig oon $Srael, unb roie er eine 2In§ar)l ©täbte

eingenommen unb roieberum aufgebaut unb feinem ©Ott tamoS ®anf=

Opfer bargebracfyt fyabe. tiefer tönig 9Jtefa ift berfetbe, oon meinem
2. Könige 3, 4 t)anbett, unb ber ftcfy um baS ^ar;r 597 b. (Sfyr.

—
alfo oor 2794 ^afyren — oon ber- iSrae(itifcr)en Dberr)errfd)aft loSrife.

tönig ^oram oon $Srae(, ber ficr) mit tönig $ofapt)at oon $uba unb

bem tönig oon @bom oerbünbet t;atte, brang in baS Sanb ber 9ftoabiter

ein unb öerr)eerte baSfetbe roeit unb breit nact) einem oollftänbigen

©ieg über baS feinblict)e £>eer. 2tfS aber 9Jiefa aufs äufcerfte bebrängt

roar, t>a nat)m er feinen erftgeborneu ©oljm, ber an feiner ©tatt tönig

»erben füllte unb opferte ir)n §um SBranbopfer auf ber s3JJauer. „SDa

fam ein großer 3orn UDer $Sraet, ba$ fie oon i^m abzogen unb
fe&rten roieber in ibr £anb" (2. tön. 3, 27) $ie 3nfct)rift beftätigt

biefen SBeridjt; fie ift aueb retet) an Ortsnamen, bie fiefy alle in ber

^eiligen ©d)rift finben. 2luct) eine oon 9)Jefa erbaute Srücfe über ben

eine ©tunbe füblicr) oon feiner SRefibenj 3)ibon ftiefsenben 3trnon ioirb

auf bem ©tein erroäfynt unb ber 9?ame, ben biefe ©djrift öfters ben

aWoabitem giebt: „SSolf beS tamoS" föeremiaS 48, 46) erhält buret)

bie ©anfopfer, bie ber tönig 9ftefa bemfelben barbringt, aufs neue

feine Söeftätigung. ®er ©tein, ber über 2700 Qar)re alt ift, bietet alfo

ein gtän§enbeS $eugniS für bie gefdn'ct)tlicr)e unb geograpt)ifct)e ®enauig=

feit ber biblifrfjen 23ericr)te unb beftätigt baburet; bie ©taubroürbigfeit

ber ^eiligen S3üct)er. -äftit Stecht rann man bar)er biefen ©tein „ein

Statt aus ber 23ibel" nennen. Unb eS erfüllt fidj auet) in biefem ©inn
baS Söort beS <perrn: „3Bo biefe fcr)roeigen, fo »erben bie ©teine

ffreien."

fömferen^näetge.

Sie jäfyrlidje Äonferenj ber ^eiligen ber Dft=©dt)tt>eij toirb «Sonntag, ben 24. ^tmi,

in ÄonrabftraJ3e 32, güriefy III., unb biejenige ber 2Beft=©d?h)ei3 ©onntag, ben 1. ^"ft,

int 3teftaurant ^trdjenfelb, Sern, abgehalten merben. SSerfammlungen beginnen je

10 U^r bormittag§ unb 2 UI)r nadjmittagg. 2ittefter ^attitä S. SDtcSJiurrin bon ber

5ßräftbentfcf)aft ber euro^äifc^en unb 21. §. ©c^ult^»e^, ^ßräftbent ber beutfe^en 2ftiffton,

werben an beiben ^onferenjen anroefenb fein. 2lße ^eiligen unb greunbe finb freunblid^ft

eingraben, an ben äkrfammtungen teilzunehmen unb fic^ recfyt gatplretcr) einjufinben.

S. ©. Sarbon, 5ßräfibent ber fdt)tt>ei3erifc^en 9Äiffton.
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3um (eiligen 9l&enbmaljl be£ £errn.

Übertragen t>on 3t. X. Jpaag. — (Deseret S. 8. Song Book, page 22.)

£)er Siebe unergri'tnblid; 5Jkfe

&on ©ott beä $atetä 9?eicr),

3(r ^getl'gen, ftettct nun aufs neu'

$m 2ibenbmaf;l »or eutf;.

dlnx tüenn ifyr reines £>er§en3 feib,

äBirb ©einer 2Sei§t;eit $lan
3um Segen eud), §um etr/gen £>eil,

£)a3 @uc| befrieb'gen fann.

$el)ot>a^, ©Ott, ber grtebefürft,

@r, ber für Steffen ftarb,

@r ift ber ^etb, ber burcfy hm %ot)

2)en r)öd;ften ©ieg ertoarb.

@r geigte eudj ben magren 2ßeg

3um eto'gen ßeben l;ier.

„£)ein 2ßtH% nic^t meiner fei getrau,"

SBar feinet SebenS 3*er -

3u feinem 2lngeben!en nefymt

$)a<o fyeit'ge 9ttafyl, unb glaubt,

3a, jeuget feft üor aller 2öelt,

Stafj ©tyrifluS euer §aupt.
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