
Qeutftfyes #rgcm 5er Jurcfje gefu §#ri(H

6er Seifigen 5er legten ^agc.

->j ©egrünbet im Seigre 1868. *^-

„"Saj? fori ber Söunb feirt, benid) mit bem^aufe ofrael machen raiU natfjbtcferfjett, fpricfjtber^crr:

5<f) Witt mein ©cfe§inx[)r£erä(;c6en, unb in iljren@innf<f)rei£>cn; unb fie follen mein Sßolt fein, fo

roüt idj tfjr ©ott fein." .^erem. 31 : 33.

m !9. 1. miobzt 1903. 35. ilafjcgang.

23om ^räftb entert dugrj 3- ©annort.

IV.

Sic näcrjften rjier Safjre roaren ^afjre ber SJcürjfettgfeit unb Sirmut —
Qarjre, bic nichts anbetet atJ Xrübfat unb ©djröierigfeiten für ben jungen
Bropfjeicn %u enthalten fcfjienen. 2t13 ein eigenfinniger Betrüger ober ein oon
ganati5mu§ betrogener 93lann angefcfjen, roar er gelungen, feinen Sroft

unb feine f^reube in ber Betrachtung ber rounberbaren Berfjeißungen, bie irjm

buret) ben tjeiligen (Snget gemacht roorben roaren, ju tjaben. Siefe ©rfarjrung

roar notroenbig, utn ifjn für fein §u£ünftig«-§ 2Ber£ $u bereiten, benn ein Broptjet

be§ £errn muß lernen, bafj er allein im Sienfte feines DJteifterS ©lücffctigleit

finbet. Bon ber Sßelt roerbert ttjm Llngemacrj U)tb Sßtberroärtigfeiten aller

2Irt gu teil, unb er muß lernen, benfelben mit 2Jhtt entgegen ju gefjen. 2) er

§err fann einen Feigling nicfjt gebrauten, unb ber nötige ©rab ber Sapferfeit

fann nur burdj fctjroere Prüfungen erlangt werben. Bor irjm lag feine

Seben3 aufgäbe, unb burefj ba§ Befolgen berfelben ift eine Spaltung jroifdjen

itjm unb feinen alten greunben gemadjt roorben, roetdje er nicfjt ju über*

brücfen uermag. 2tber oon ber SBelt oerlaffen, roaren feine ©ebanten ju bem
|)errn gerietet, unb er fonnte über feine SDciffion natfjbenfen, otjnc oon ber

©enoffenferjaft ungläubiger SJcenfdjen geftört ju roerben. @3 gibt leinen roftgen

SGBeg burdj ba§ ßeben, roorauf bie ?ht§erroärjtten roanbetn Jönnen, unb ba§

erroünfcrjte .Qiel bodj erreichen. $önig unb Bettler, Broptjet unb ßaie muffen
alle benfelben 9Seg gerjen, um einen IStjarafter ju erwerben, ber fie befätjigen

roirb, ben $ampf be» SebenS mit ©rfolg buräjjumactjen, unb bie Berfon, bie

nidjt roillenl ift, biefen 2öeg ein^ufablagen, mag fie ber Siebting ber SSett ober

ber ©ötter fein, roirb ftdEjer fetjl gerjen. $ofeprj @mitt) roar niajt ein 2/räumer;

bei itjm oerging !ein Sag mit Untätigleu:'; er arbeitete mit feinen |>änben,

um fein tägliäje§ Brot ju oerbienen, unb ^ur gteierjengeit ftubierte er fleißig,

auf ba% er fäfjig fein roürbe, ba§ SSerF. gu tun, rooju ber §err itjn berufen

rjattc. ©inmal im Sarjr roar e§ ifjm oergönnt, bie fjeitigcn ©acfjen in bem
haften ^u fefjen unb mit bem ©nget SRoroni ju fpretfjeu. Sei foterjen ©e=

tegenrjeiten empfing er neue unb roiditige Betefjrungen unb rourbe in feinem
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©ntfd)IuB, bem ^crrn ju bienen itnb ifjm treu 311 bleiben, aufgemuntert.

SBübrcnb biefer 3eit beS SöartcnS ging er uon ber .S>cimat im Staate 9tero=

sJ)orf nad; Vennfnluanien, roo er 9lrbcit befam, unb ba traf er 5" räulein Cmma
$alt. ©ine ber^lidje Zuneigung entfprang aus biefer Vefai#tfdjaft unb am
18. Januar 1827 rourben fic uerrjeiratet. 2tm 22. September bes nämlichen

^tafjre* ftanb er mieber an bem belügen Ort, mo er fo niete munberbarc
SJtitteitungcn empfangen Matte. Sa* SSartcn für bie in bem .§üget enthaltenen

©djäije füllte jegt corüber fein, unb mit bem §eruorbringen ber platten

follte eine neue ®i§penfation eintreten. 3loä) einmal mar DJloroni anroefenb,

unb mit feierlichen SBortcn ermahnte er ^ofepb, bafj er biefe @ad;en roie fein

ßeben nerteibigen fällte, benn fo lange als fic in feinem Vefilje mären, mürbe
ber .s>err ib,n bafür uerantroorttid) Ijalten. @§ maren im haften bie golbenen

platten, bie mit ©ingranierungen bebedt unb mit brei fingen jufammen*
gebunben maren, baS „ßidjt unb SRed;t", womit er bie Sueroglnprjen üoerfetjen

follte, unb ein eigentümliches golbenen Vruftfdjilb. S)iefe ©adjen maren ifjnt

uon bem ©ngel gegeben unb er narjm fie mit fictj nad} £>aufe.

$ofept) meinte, baf? er ferjon mit Verfolgung beEannt mar, aber bie

Sage ber Vergangenheit maren frieblidje Sage im Vergleich gu ben Reiten,

bie er jegt erleben mußte, $n ber Vergangenheit maren feine Tyeinbc meiften*

teils sufrieben, itm gu nerfpotten unb gegen ifjn 31: reben, aber uon biefer

$cit an fcfjien i% unmöglid), fie otjne fein Solu t gu befriebigen. SEJiit S>rot)ungen

unb ©efat)ren aller SIrt umgeben unb mit SXrmut beläftigt, Ijättc ein fdjroädjerer

Sftcnfdj baS äöerf aufgegeben, aber er jögertc niemals, ©ein ©innfprud)

mar: „SSenn ber £>err befiehlt, mufj icrj getjordjen," unb burdi fein ganjeS

fieben unb trok allen £>inbertiiffen bat er bicfeS immer getan, fturj nad)

bem ©mpfang ber Vtatten fing er an, biefelben ju überfeinen, unb in biefer

Sirbett erraedte ber £>err iijm ^reunbe, bie tfjm balfen unb e§ mögtidj madjten,

baS SBcrf fortgufetsen. SSegen ben ^eftrebungen feiner geinbe roar er ge=

nötigt, uon einem Ort jum anberen ju jüeljcn, unb biefeS oerurfad}te, ba$

bie SIrbeit langfamer uorroärtS ging, als fie fonft blatte tun foüen. Sie jroei

9JZänner, roeldje in biefer Slrbeit fetjr bet)ilflid) maren, maren üülartin frarriS

unb Otiucr ©oroberrj, bie nid;t allein itjre Qtit mibmeten, fonbern auet) oon
ifjren SQcttteln gaben, um baS SBerf ju beförbern.

©ineS SageS als Oliner unb ^ofeptj m^ ocr llebcrfeimng befdjäftigt

roaren, famen fie &u einer ©teile, bie oon ber Saufe für bie Vergebung ber

©ünben fpradj. Sauge badjten unb fpradjen fie barüber, unb im Söfonat

Eftai gingen fie in einen Sßatb unb flehten ben §errn in mächtigem ©ebet

an, bafj er iljnen geigen mürbe, maS für eine Vebeutung biefe SBortc t)ätten.

211S Slntroort empfingen fie einen Vefudj uon einem fjimmtifdjen SBefen, ber

fagte, er fei OofjanneS ber Säufer, ber §ur ,3eit ©rjrifti auf ©rben lebte. Sluf

ibrc£>äupter bie .fmnbc legenb, übertrug er auf fie baS2larunifd)e Vricftertum,

roeldjeS bie Votlmad)t ju taufen in fitfj ^at. ©r fagte, bafc fie fpäter baS

bösere ober SDMdjifebefifdje Vrteftertum oon benen empfangen mürben, bie

baS «Redjt Ratten, baSfetbe gu geben, ©r bcfal;t ifjnen, in baS SBaffer gu

geljen unb einanber gu taufen, bafj Qofepfj ben Olioer guerft burd; ltnter=

taud;ung unb nad)t;er, bafs Oliner ben ^ofep^ auf biefelbe Sßeife taufen follte.

211s fie aus bem SBaffer tarnen, nad)bem biefe r)cilige §anblung nolläogen

mar, maren fie uon bem ©eift ber SBeiSfagung erfüllt unb fatjen uiele

munberbare ©reigniffe ber gufunft. si(u§ leidjt ucrftänblictjeu ©rünben tjat

^ofepf) eS als SBeiS^eit erad)tet, biefe Offenbarung nidjt 51t ucröffcntlidjen,

benn jcbe neue Veliauphtng uon i§m mar bie llrfad)e neuer Singriffe feitenS

feiner ^einbe, unb beStjalb l)at er nur benjenigen, bie fd;on uon ber Söatjrrjcit

ber ©adjc überzeugt roaren, biefe ©rfcnntniS mitgeteilt, ©inige baoon baben

fofort baS Sictjt ferjen tonnen unb ließen fid) taufen, unter benen ber ältere
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IBruber beg Sßropljeten, £>nrum ©mit!), roar. 33on Anfang roar biefer non
ftem göttlichen 93eruf feinet S3ruber§ übergeugt, imb burd) alte ©türme be§

Seben§ unb felbft bi§ gum Sob ift et bcm SBropbeten beigeftanben.

5Ractj biefer Segebenfjeit gingen Qofept) unb Dltoer mit fxifcßem ÜDlut

«an ba§ 2$erf ber Ueberfetsung, aber ib,re üöltttel roaren bafjht, unb fic fatjen

fictj gegroungen, aufzuboren, um ®db für tfjreßebenSbebürfmffe gu nerbienen.

©tje nod) ein Sltonat nerfloffen mar, tarn ein anberer 9ftann, namen§ ^ofept)

Änigtjt, unb gab i^nen, roa§ fie notroenbig l) arten; aud) erfjietten fie §itfe

non ber Familie 2ö£)itmer, foroie aud) non anbern, unb mit biefen äJtttteTrt

gelang e§ ibnen, bie lleberfetjung gu oottenben. Sie§ roar im Süfonat Quni
1829. ©in Seil ber platten roar oerfiegett, unb bem Sefetjl be§ £>errn ge=

mäfj tjaben fie biefen Seit nicfjt geöffnet. 91ad) ber SBotlenbung ber lieber^

fetmng rourben bie platten bem fönget SJtoroni gurüdgegeben.

%£§ $ofeprj nod) bei biefer Slrbeit roar, etfjielt er eine Offenbarung,

ba$ brei Männer ein befonbere^ Qeugni§ non ber @d)tt)ett be§ 23ud)e§ dJlox*

mon empfangen füllten, benn fo foHte bie lleberfetmng tjeißen. Später

rourben Dtioer ©oroberrj, Sanib SBbitmer unb SJcartin £>ani3 für biefen

Qroed erroäblt, unb al§ fie gufammen in bem Sßatb roaren, roo fie gingen,

um gu beten, bafj ber §err itjnen it)re ©ünben Hergeben mürbe unb fie tjeitig

madjen, um feinen groeden gu bienen, erfdjien itjnen ber ©nget be§ §ertn in

einer Stdjtfäule. @r geigte itjnen bie platten, foroie a\i<S) anbere beilige ©ad)en,

unb bezeugte, ba% biefe§ Sßerf non bcm §errn ift unb ermafjnte fic, ber

gangen SBett baoon geugniS gu geben, ©päter finb bie platten ad)t Slnbern

gegeigt roorben, unb bie feierttdjen geugntp biefer SMnner finb jetst im 2tn=

fang be§ 23ud)e§ 9Jtormon gu lefen. Siefe 9Mnner, obfetjon einige non itjnen

nadjtjer non ber ßirdje abtrünnig geroorben roaren, blieben biefen geugniffen

immer treu, unb it)re SBorte tiefern einen 33eroei§ ber göttlidjen ^Berufung

£e3 Sßroptjeten Sofcpt) ©mite), roetetjer mit SSerleumbung nidjt niebergeriffen

roerben fann, benn fie tjaben mit ber größten Gsntfctjloffencjeit bi§ gu i^rem Sobe
itjre Setjauptung nerteibigt. 9Jcan lann bie ©efd)id)te ber SBett nom Stnfang

burdjfudjen, otjne einen %aü gu finben, roo elf 9Jcänner btx einer llnroabrtjeit

geblieben, nadjbem fie uneinig geroorben finb. Sie SSerteibiger ber 33i6el

möd)ten gerne folctj' einen 93eroei§ für ba§ anbere ^eilige 93ud) t)aDen -

SBäbrenb be§ SJlonatS Sunt 1829 famen $ßetru§, ^atobu§ unb Qo^anneS,

bie alten Slpoftel be§ §erru fttfu, unb übertrugen auf ^ofepfj unb Dliner ba$

9]ietd)ifebefifd)e ^3rieftertum unb orbinierten fie gum 2lpofteIamt. ©ie erhielten

auet) ben ^eiligen ©eift, ben Sröfter, roooon ß^tiftu§ in früfjera Sagen fprad)

unb fagte, berfetbe foHte biejenigen, rocld)e i§n befafjen, in atle SBa^rbeit

leiten, äötdjtxg, roie ba§ ^ernorbringen be§ Sudjeg SJIormon roar, fo roar

iiiefe SSegebenb^eit bod) bebeutenb übertroffen non biefem 93efud). ®a§ 93udj

Hormon ift nur ein 93ud) roie bie SHbel, unb obfdjon biefe 93üd)er ben ^31an

be§ eroigen 8eben§ entbalten, fönnen fic niemanbem bie 35otImad)t geben, bie

a,eringfte öanblung im Flamen be§ §errn gu nollgieben. 315er burd) biefen

33efud) baben biefe SJtänncr bie nötige Slutorität betommen unb finb beootl*

mäd)tigt roorben, in fird)tid)en 3tngelegenEjeiten ben §errn gu nertreten. ®er
13Scg nor ib^nen roar tlar, felbft roenn niete ^inberniffe barin gu überroinben

roaren. Sie ©timme be§ §errn tarn oft gu öofept) unb gab it)m ©eletjrung

in Setreff be§ 2öerfe§. Siefe ©timme gab i^m Sroft in ber ©tunbe ber ^?rü^

fung, unb roar aud) nid): langfam, it)n gu tabztn, roenn er eine @d)roadjbeit

geigte.

£rrüi) im Satire 1830 roar bie erftc Ausgabe beö 58ud)e§ Hormon fertig,

unb biefe§ 93ud), roorüber man fo neridjicben urteilt, roar ber SBelt gegeben,

©ein ©rfdjeinen fjat fofort ein rege§ ^sntcreffe erroedt, unb biefe§ ift mit bzn

folgenben $a[jren nidjt minber geroorben. 2Iber ba§ S3ud) bat ^ e Feuerprobe
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überflanbcn unb ift in Dielen Stationen unb unter nieten Sölfern oerüffent»

lief) t roorben. %n einer 83e$iet)ung ift e£ ber Sibel fefjr ätmlid). (Sin SUtonn

uürb e£ tefert unb ertjabeue ©cbanfen barauS gierjcn. Sa§ ßefen be§felbcu

erleichtert feine Sürben unb bringt it)n nät)er feinem ©ci)öpfer, unb mit feiner

gangen (Seele unb ot)ne irgenb roclcljen ^rocifel roeifj er, bafj es roat)r ift.

©in anberer mirb es lefen unb fagen, baß es feinen äöert t)at, fonbern ge-

fäbrlid) unb fdjäblid) ift, unb biefel ift and; baZ 2os ber Sibel immer ge*

mefen. Sie 2lnt)ängcr ber $irdje aber ferjämen fidt> nicfjt, ade ßeute einju»

laben, ba§ Sud) genau 5U prüfen, unb felbft §u rid)ten, unb fic oertrauen

auf bie Scrfjeifjung, bie auf (Seite <»21 bes SudjeS ju fiuben ift: „Unb roenn

ilir biefe Singe (bie Sjßorte) empfangen merbet, rooflte id) eutf; ermahnen, bafc

ibr (iiott, beu einigen Safer, im -Kamen (ibrifti fraget, ob biefe Singe nid)t

roafjr finb; unb wenn il)r mit einem aufridjtigen öerjen fragen roerbet, mit

feflem SorfaBc, mit ©tauben an ©briftum, fo mirb er euet) bie äöatjrtjeit bes=

fetbeu burd) bie 9Jtad)t bes ^eiligen ©eiftes offenbaren."

2lm (i. 2(pril 1880 raurbc bte ßtretje in ganette, ©eueca ©raffdjaft,

^icro^totf, mit feetjs SDtitgltebern orgamfiert. Siefc roaren Sofepfj ©mitt), ber

Sropfjet, Clioer ©orobcrrj, .£>i)rum ©mitt), Seter SBlutmer, $r., Samuel §.
©mite) unb Saoib S3t)itmer. See §err ^efui felbft gab beut Sropt)eten baZ

9Jlufter, nad; roeldjem er bie £ird)c organifieren foule, unb befafjt aud), ba%

fic feinen sJJamen tragen foHte. Scstjalb ift fie bie iUrdje Qefu ©tjrifti genannt,

unb um fic oon ber alten Äirdje unb bie 9Jiitglieber tum ben alten Zeitigen

gu untetfdjeiben, fügt man tjinsu „ber ^eiligen ber testen Sage." Ser 2ln*

fang ift in ber Sat flein, aber tum biefent Stnfang ift eine ©cmcinfdjaft ent»

ftanben, bie beftimmt ift, bie gange 2Belt 51t erfüllen, benn fie ift auf bem
ficfjercn SBort bes $nvn gebaut. ©^ ift fein SBetf unb es mirb befteljen, bi§

er auf ©rben fommt, unb biejenigen, bie biefen Vßlan befolgen, werben ©etig=

feit mit ifjnt erlangen. Siefe Sert)eif$ung ift gcrotfj, benn ©tjriftus bat fie

felbft gemadjt

Sie Öieber ber ginnlönber fingen über it)re §cimat als ein öanb ber

2lrmut, unb menn man oon 2lbo nact) Petersburg fät)rt, ift man nietjt über^

geugt, bafj fie Unred)t t)aben. 2Senige oon ben „Saufenb ©een" finb fidjtbar,.

befonbers im erften Seit ber Oieife, aber bie tiefen Slbleitungsgrabcn beuten

an, bafc ber Soben fumpfig ift. Sie Söätber finb lange nidjt fo ausgebctjnt,

nod; bie Säume fo groß mie in sJiorb=^innlanb, aber man fietjt feine geidjen

oon ber Hungersnot, bie unlüngft biefe ©egenb r)eimfud)te. 211» bie Slbcnb*

bämmerung eintrat, rourbe bie £anbfd)aft fcfjöner, mit ©cen unb roalbbebedten

öügetn abmed)felnb. Sei einer SBagenmedjSlung in iHüfjimäfi oertebten mir

eine fct)r intereffante fyalbz ©tunbe. Sie 9JKinncr unb grauen fat)cn gang

anbcr§ au§, unb unter itjnen mar eine beträd)ttid)e Qafyl ruffifd)er Offiziere,

bie in itjren langen SJcäntcln, mit ©djroertem unb in einigen fällen mit

^Siftolen febr anfetjnlid) roaren. sJJlel)rere oon itjnen trugen lange Sorte,

ctroaS ganj auBergeroül;ntidje§ für bay SJtilitär. Cbfdron fpät in ber 9^ad;t,

fabeu roir oiele ^Quen unb 9Jläbd)en, bie fjriidtjte unb anbere ©Bmaren ju

oerfaufen fjatten. Seim Sagesanbrud) roaren roir in sJiußlanb unb nact) einer

fiebgctjnfiünbigcn %ai)xt erreidjtcn roir bie §auptftabt. Ser erfte ©inbrud
oon Setcrsburg roar nid)t gut. ©5 fjat geregnet, unb bie mit ©tein ge=

pflaftcrten ©trafen fatjen fet)r fd)led)t ans. Cbfd;on oiele Srofd)fcn in ber

9Zät)c roaren, oerging bod; eine lange gät, cfjc roir eine finben tonnten, bie
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uns nad) tem £>otet nehmen roürte, unb e§ mar nur mit öttfe eines jungen

<$ngIänterS, ber mit ben ©cbräucfjcn be§ ßanbeS befannt mar, möglid), ba% mir

ättS tiefet 93erlegenr)eit fanten. ®ie ©tränen fint mit runten Steinen gepftaftert,

•aber bie beften tjaben auf beiben (Seiten einen fteinen 2Beg auS ^olj gemacht,

roaS eine bebeutenbe SSerbefferung ift, unt ta alle ®rofd)fen mit 9?abfd)ienen

auS ©ummi nerfetjen finb, ift baS $abren nid)t unangenehm. Unb roenn bie

(Straften aud) fd)Ied)t finb, fo rjaben fie bod) einen fjerriicfjen @d)mud, bie

fetjönen uferte, roeld)e tjter ju fetjen finb. $n feiner anberen Statt ©uropaS
tann man fofcfje Xiere finten. ©d)roarj unt fcfjecfig fint tie geroöbnlid)en

garben. ItnterroegS nad) tem §otet roaren mir erftaunt unt bod) intereffiert,

•einen ©ebraud) ju bemerfen, ter un§ feitfjer roobj befannt geroorben ift.

ttnfer ßutfcfjer mar augenfd) einlief) fef)r religiös (obfcfjon er nicfjt gögerte, am
©nöe ter %ai)xt mefjr afS äroeimaf ben abgemad)ten$reiS $u oerlangen), unb
jeteSmat, roenn mir an einer 3?ird)e ober an einem ©crjrein norbet fufjren,

nafjm er feinen eigentümlichen £mt mit feiner linfen £>anb ah unt madjte

mit ter SRecfjten baS geicfjen beS ^rcu^eS, intern er tie ©tirne, 93ruft unt
tu betten Scfjuftetn berührte. ®er fattente Diegen fjieft if)n ntd)t jurüd.

©elbftoerftänbtid) ift tiefes nicfjt feicfjt für einen S?utfd)er ju tun, unt mand)=
mal faffen fie tie .Qügel fallen, roäfjrenb fie itjre Anbetung nerridjten.

®urd) einen fonberbaren ,8ufa[I fanten roir in temfelben §oteI, roo

mir roaren, bie 2(efteften ßennetb, 2t. ©rtSmon unb SoFjn 515. £>orne. ®icfe

DDtiffionare, bie in ber teutfetjen SOtiffion tätig fint, fjatten ten ©tnroeir)ungS=

nerfammlungen in ©Ejriftiania beigeroofmt, unt roaren tann nad) ©totffjolm,

unt fpäter nad) Petersburg gereift.

2IuS leid)t nerftänttid)en ©rünben fanten mir met)r $ntereffc an tem
religiöfcn guftant unter ten ßeuten, als an irgent etroaS anberem. 2)icfeS

#u unterfuetjen, mar ter .ftauptsroed ^räfitentert ßpmanS 9?eife. ©S fint

niete miterftreitenbe ßefjren tjier 51t finben; niete, bie fo tief verborgen finb,

baf$ man fie nid)t ocrftefjen fann, olme eine nertraulidje S3efanntfd)aft mit

ten ßeuten ju rjaben. $n einigen Orten aber ift eS möglid), tie Religion ter

großen ^efjrjafjt ju fetjen unt teilroeife ju nerftefjen. ©alt nad) unferer

Utnfunft gingen mir in tie ^afaro^atfjebrate unt ta erblicften roir eine ©jene

lebhafter Anbetung, ftn Stußtant Ejaben tie $ird)en feine ©itjpt'ätje unt
besfjatb ift eS möglid) für ten SSerefjrer, gu fnien oter fid) nieterjuroerfen,

roenn er roitl. ßeute non jetem ©tanb roaren anroefent. 83etttcr in ßumpen
unt $et$en (mit tem Qroed, Sllmofen §u befommen), tie ßatjmen, tie Stinten,

SlrbeitSfeute, reid)e ßeute unt Offigierc fügten äffe taSfetbe SiltniS, mad)ten

baSfelbe ßreuj, unb in einigen Ratten gingen fie auf bie finie unb berührten

ben 33oben mit ifjren ©titnen. ©inen armen SÜJann, ber febeinbar uon ©e*

roiffenSbiffen gepeinigt roar, tjaben roir beim ©intreten bemerft. aöätjrenb ber

ganzen 3^/ bie roir tjier ^ubradjten, fjörte er nid)t auf mit feiner eigentüm*

üd)en Anbetung, ©r mad)te baS .ftreuj fnienb, bann roarf er fid) auf ben

S3oben, ftanb auf unb fing roieber 00m Anfang an. ®ie einzige Slenberung

in ber 3 eremon^ e roa^ baft er jurociten für ein paar ÜÖHnuten auf bem
S3oben lag unb feine SBruft mit bei §anb fd)lug. ®ie ®ird)en fint ten

ganzen Sag über offen unt tie ßeute gefjen Innern unt fommen fjerauS nad)

belieben.

SBä^rent teS 9Jad)mittagS fing bie ©onne roieter an §u fd)einen, unt
roir befud)ten tie ©t. ^afobs^attjetratc, roeld)e tie größte $ird)e ter ©tatt

ift. ^nroentig ift fie foftbar ner^iert, bod) ift fie tüfter, unt tie brennentett

^erjen, tie um tie Sfftäre ftanben, balfen roenig, taS große freuäförmige

©ebäute 51t erleudjten. Qn ter ütegel roaren tie ruffifdjen i'lirdien angenefjmer

für uns non ber Sluftenfeite als uon $nnen. SJIit @t. ^aac§ roar bicfeS

a,eroiJ3 ber gaCL dJlan ertaubte uns, in tie 317 %u$ fjofje Düppel ^inaufju'
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ftetgen. S5er Süd über bie ©tabt, roeld)eu mit von bort beEamcn, mar ein

genügeuber Sobu für bio SDlübe, bic mir batten. Die Strdje ift beümbe ber
sJJcittclr>unft ber ©tabt unb non beal Surm, meld)er ber bödjftc fßuntt uon
^Petersburg ift, fann man ben 9len>a=giu& feben, mie er in einem Strom jum
innersten Icit ber ©tabt fliefet, wo er fid; in fünf Ströme jerteitt nnb in bie

Sudjt von (vinntanb münbet. SDic ^atjlreicben ©cltas bilben einen Seit ber

©tabt. $$n jeher sJiid)tung finb glänjenbc 5Turmfuit?en unb Stuupctn. S)ie

5)äd)er ber Wcbäubc finb mit bunten färben angeftridjen unb bic Sßänbe

finb rein. s4>rüri)tige tyaxtz unb Straften tragen aud) iftren Seil bei, bie

3lu5fid)t ju rterfdjoncrn. 5ßetcr§6urg ift eine neue 2tabt. $Jm Quli nor 20O
3af)ren legte $eter ber ©rofjc, itjr Wrünber, inncrbalb ber geftung ben ©efftein

ber Setcr Saulu* ,Üatl)ebrale, bereu uergolbetcr Zuxm nor uns fid) erbebt,

unb biefc» ift alt ber ©eburtstag ber grofeen ©labt angefeben. 9Dte ©haßen
finb gleichmütig gebaut unb finb breit unb gerabc 93üt ber dlcwa uerbun=

bene Kanüle, auf roelctjen grofte, mit öolj belabene 23oote fafrrcn, burd)»

Ireusen bie ©tabt.

@§ ift nid)t allgemein befanut, bafj t§ in Petersburg ÜDlitglicber biefer

.ttirdjc gibt, unb bod) baben mir eine treue Familie ba, bie mabridjcinlid) bie

einzigen ^eiligen ber legten Jage in gang ,)Juf3tanb finb. Sruber Qotjann

3Ä. Cinbelöf, ber mit feiner ^rau uon ^fiunlanb fam, nabm bat- ©oangelium
in SeterSburg an, wo er unb feine ©attin burd) ben ©eift be£ §crm oon
ber 28ar)rl)eit überjeugt uutrben. Siele ^alirc oortjer fjat er ba§ ©oangelium
in ^inulanb gebärt. 35ie ganje g-amilic fprtcfjt ruffifd), unb mürbe eine

grofjc ©tüfee fein, roenn 9Jttffionare nad) biefem Sanbe gefanbt merben fönten.

©ic mürben fid) freuen, 9leltefte bort §u fetjen, benn je|t finb fie oom Serfel)r

mit itjrcn ©efdjroiftem gän^lid) au§gcfd)laffcn, auegenommen menn ein

Slcltcfter bortbin auf 23efuct) gebt, unb bat ift fetjr feiten, ©ruber ßinbelöf

ift bec lUcinung, bafc bie SIeltefte.t ein gute§ Söcrf tun fönnten, obfdjon er

uns aud; nerfidjert, bafj bie $inberniffe groß fein mürben. @r fclbft arbeitet

unter feinen greunben unb SRitarb eitern unb er unb feine %xau erjieljen ifjre

Ainbcr in ber %nxd)t bet £ errrt - ^ e Muffen finb in niclen §infid)ten gan&
oerfd)ieben oon anbern ßeuten. ©in intereffanter unb bod) etroas nerroirrenber

Unterfdjieb ift bie 3eitrecf)nung. Sßtr famen in »vufjlanb am 5. SJuguft an,

aber oon ben Muffen mar et ber 23. ^uli genannt. ®te Urfatfje biefcs Untere

fdjiebS ift, ba% bie meiften non ben roeftlidjen Nationen bem gregorianifetjen,

nni^renb bie Muffen bem julianifcbcn ßatenber folgen unb be^ljalb finb fie

breisc^u Sage jurücf in t^rer 3 e^trecf)nung. 9lu§ biefem ©runbe mar c^

möglid), baf3 $rafibcnt 2nman, obfdjon er ba$ ßinraei^ungegebet im 33er=

fammlung£bau3 in dljriftiania, Vinrmegen, am 24. 3uli 1903 fpractj, bat

©cbet für bie ©röffnung bee @öam]etium* in bem großen ruffifd)en iRcidje

aud) am 24. Quli 1903 nad) rufftfdjcr Zeitrechnung in Petersburg fprad).
sJ(m Sladjmittag biefe§ 2agc^ , rca» nad) unfercr 3ätre crjnun 9 ber

ü. Sluguft mar, gingen mir, non ben Slcltcften ©riytnon unb .sporne begleitet,

nad) bem „3ommer=(i5artcn" am linfen Ufer be§ ^iuffes unb jenfeits be^

„9ftarsfclbe§", unb ba, an einem entlegenen £rt, rourbe ba* ©ebet gefproefien.

@§ mar eine inbrünftige Sitte, baf3 ber £>crr ben SScg öffnen möge für bat
Svcbigen be§ @oangelium§ non feinen Wienern in biefem Sanbe. ^i'öfibcnt

Srjman meiste bat 13anb unb feguete et, ba% S3abr^eit unb eroige§ ßeben §u
ben ©inmo^nern beSfelben gelangen merben. @c bat für retigiöfe grei^eit,

bau alte bem igexxn ungel)inbcrt unb oljue Verfolgung btenen fönnten. ©r
erflebte, ba$ ba-:- lleberblcibfcl ber 3"ben in biefem Canbe oon bem fdjrecf*

lieben Seiben, rocld)e§ non 3 et t- ju Szxt auf fie fommt, befreit unb bemaljrt

fein mödjtcn, unb bau bie S«bcn lernen unb anerfennen mürben, baß fie für

fo oiele ysal)xt ibren ©rlöfer unb .^errn netmorfen baben, bat? fie bat ©oan
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getium annehmen unb %uxü& narii Sßaläftina gefjen möchten, unt bort ju
rooönen, baß $erufalem roieber eine fjellige Stabt unb sßaläfiina ein frudjt*

bare§ £anb roerben mürbe. ©r bat, ba% bie anbern 23ölfer tiefet SaubeS,
in beren 2Ibetn ba$ 931ut Qfraets reicrjtidj fliegt, aueft bie SBafjrbett annehmen
mödjterr, auf ba% ©pfjraim unb ^uba^ fic^ miteinanber auSförjnen möchten.

@r Bat ben i^errn, auetj bie bergen ber Reiben ju erroeidjen, ba% fie in ben
magren Delbaum eingepfropft roerben möchten, ba$ ifire groeige aud) fruchtbar

roerben tonnten, ©r rief ben $ercn an, biefeS O^eicf) — in einigen öinfid)ten

ba§ größte ber SBelt — unb feine öcrrfdjer mit S53ei§r)eit unb £ugenb §u
begaben, bafc triebe unb tjortfcrjritt fjier fein mögen, bafj ^ufternis fliegen

mieb unb ba% bie Stimme ber Wiener be§ öerrn bi§ an§ äufjerfte ©nbe be§

SanbeS bie frofje 93otfd)aft oerfünbigen fönnten. ©r bat für bie SRiffionare

in jeber Scation, baß bie Qafyl ber Slelteften in ber Sßelt niemals geringer

fein mürbe, fo ba$ alle Seute itjre 23otfctjaft rjören formten, ©r bat aud) für

bie Wiener beS £>erru, bie Autoritäten ber J?ird)e, ba% fie immer feinen ©eift

baben unb bafc ba§ SBerl ber ©evedjtigfeit in ber gangen SSelt immer ju=

nehmen mürbe, unb baß bie ^eiligen ben großen Sempet in ^aeffon ©raffdjaft,

SQtiffouri, bauen fönnten.

S)er friebootle ©arten mar ein paffenber £rt für ba3 ©eöet, unb bie

prächtigen 23äume, burdj beren ßaub man ben blauen Rummel feöen tonnte,

machten für un£, raie einft für bie erften ÜDtenfdjen, einen Sßlatj §um Sienfte

beS Slümäctjtigen. $of. 3. ßannoit.

Slttgefomtnem

ftüv bie beutfd)«! «miffton:

Steltefter 9JUf d) a SEJlarfom oon Sali Safe ©itrj, Utafj, fam am
26. Sluguft roorjlbefjalten in 3üridj an unb tjat feine s

Jteife naef) Ungarn unb
Serbien, feinem ifjm zugeteilten SlrbcitSfetbe, bereite fortgefe^t.

SBir roünfcfjen ifjm ©cfolg unb ben ©eift beS öerrn in biefem fdjroie-

rigen SlrbeitSfelbe.

££effeifiutgea.

S»t ber beuifdjett SJtfffiotti

2leltefter ©. Sennin SStjite, ber feit Anfangs ®egember oorigen

QabreS im sDciffionSfomptor als §ülfsfefretär treu geroirft tjat, ift Anfangs
Auguft nad) Setpgig oerfetjt roorben, roo er bie Ueberfidjt unb Abfertigung

ber S3ücr)er unb Straftaten beforgt.

Sielte ft er Qua nie ©annon, ber guletst in ber granffurter ßon=
ferenj gearbeitet, ift §um ^ülfSfefretür ber beutfdjen ÜDliffion ernannt, um
fein SBirfen im 9JHffionS&ureau in gürtd) fortjufetjen.

Aeltefter 3ofjn 33. Sdjteß, ber feit SDegember 1902 in (Stettin,

Preußen, tätig mar, ift nadj ber fctjmcijer. SJUffion oerfetjt morben, roo er nun
unter feinen $erroanbten fein SBirfcn fortfetjen fann.

SJiögen biefe 33rüber in ifjren neuen gefbern fiefj be§ Segens ©otteS

erfreuen.

SXrbeit, SJJüfje, ©cfjmet§ unb groft,

Sinb be§ 9tufjme§ unb ber Sugenb $oft;

9Jiit SDlüßigang unb ©emäcEjticf)feit

SLftan feinen tarnen nid)t bereift,

Slber oon ernftfjigiöem ^teiß

9JluB ber StabJ fdjmeljen roie ba§ ©i».



lern.
jDcuffrfjcs £>rgan örr Hirrfjs #efu (£fjrifli

ötr Igciligcn üer Isafen Cagc

©§ gibt gar feine ßeute auf ber SBctt, bte ibre Sßftidjtcn fo mobt lieben

mic bic #eiligen ber letzten Sage, ©ie nerfteben, baß baä ßeben felbft auf
©rben eine äftiffion ift, unb jcbec Shtgenblid b a t i e inc Slrbeit. 3d) erinnere

mid; an ein afteS fiieb, ba§ wir in 3ion ort gefungeu Ijaben, betitelt: „©§
gibt fein sDcorgen, nur freute." 2ßic wafjr finb biefe 2Sorte! 25as borgen
fommt niemals, ©o baben wir jcben Sag unfere ©cfdjäfte, unb unfere

SJ3flid)t ift, bie ©efebäfte auszuführen, bte cor unS liegen. Sic (Erfüllung alter

*J3f(id)tcn ift bie ©runblage alles ©lüdS. ©in altes ©pridjmort fagt: „'©er

$fab ber ^flidjt in biefer SBelt ift bie ©trage ber ©rlüfimg in ber nädjftcn."

SBie rooljt füfjlt man am ©übe beS SagcS, menn bic 2lrbcit fdjmer gc=

mefen ift, menn man meiß, ba% ber Sag gut benutzt roorben ift, unb batJ

man ctmaS ©uteS ootlbradjt tjat. ©in anbcreS altes ©pridjroort, baS ber fo=

genannte Slpoftel ber Qnbianer, ©üot, benfelben lefjrtc, mar: „Arbeit mit
©tauben an ben §crrn ^efum ©fjtifium roirb alles auSfübren." ©r meinte
bie 2trbeit beS XageS. ®ie Sffiüßigfeit ift eine ©igenfdmft, bie bie ^eiligen

ber legten läge niemals leiben formen. Sie Sicner beS £>crm finb fleißige

93tänner, oon bem Sßrafibenten ber ilirdje bis =m beu niebrigften SJiitgliebcrn.

SBenn mir baS 2eben ^efu ©brifti fiubieren, feben mir, ba$ ber ©rtöfer immer
ein SUiann ber Arbeit mar. ©ein 2Berf mar foftbar. ©o menn mir bie ©e=

fdjidjte bcS ©uangeliumS lefen, bemcvfen mir, baß buret) bie Slrbeit unb ben

©tauben bes ©rlöferS, uereinigt mit bem ©tauben unb ber guocrfidit ocv

£eutc, bie 23tinben faben, bie Sabmcn gingen, bie SluSfäjjigcn rein gemadjt

mürben, bie Sauben borten, bie Soten aufgeftanben finb unb ben Sinnen baS

©uangetium geprebigt mürbe. ^auluS fdjrieb aud) an bie 2 fjeffalo nieder:

„Unb ba mir bei eud) roaren, geboten mir aud) foId)eS, baß, fo jemanb nidjt

roifl arbeiten, ber fott aud; nid)t effen . . . Qt) r a &e?, lieben 93rüber, merbet

nidjt oerbroffen, ©uteS -ju tun."

SDbroorjt ber 3)ienfd) feine Qbcale unb SSorbilbet bat, muß er begreifen,

bafj baS ßeben prafiifd) ift. SBenn man nrirflid) lebt, Dcrftcfjt man biefe

©adje. SDqö ©uangetium, baS mir angenommen tjaben, Ict)rt uns piaftifd)

ju fein unb oon ben täglidjen SIrbetteh praftifdje SöeiSbeit ju befommen.

©o ift unfere Arbeit, in bem Scbcn ju roirfen, meil jebe ^erfon in ber 3"=

fünft äur 9ted)enfd)aft gebogen merben muß. SSann ber §crr fiebt, baß mau
miflig ift, fein 23efteS $u tun, bann fann man gan§ fid)er feinen ©egen er-

langen. Unb menn mir mit entfdjlofienem Söittcn arbeiten, mit unfern Stugen

auf bai? Üteid; ©otteS geridjtet, fommt ©tüdfeligfeit als ein ©rgebni*. ©S
ift unfere ^3ftid)t, fo ju leben, ba% roerm bie 3 cit fommt, um ju fterben, mir

mit Qefn fagen fönnen : ,,3d) babc bid) oerfLäret auf ©rben, unb ootlenbct

ba$ SSerf, bau bu mir gegeben baft, ba\i id) cS tun fotlte."

ij coi ©bgar §) oun g.

Prä&cjttnatiam
23om Stelteften 3of. 3. (Sannon, nom ßioerpoot Office.

©c- ift eine ©erootjnfjcit in melen ©emütern, ju glauben, ba\i aüeS,

rva§ in ber gufunft liegt, im ©orauS beftimmt unb unroiberruflid) bcfd)Ioffen



ift. ©otdje Seute finb 93err)ängni3gläu6ige ($aiatifien), unb tfjre Setjre roirft

in oerfdjiebenen Sßegcn auf fie -mrütf, je nadj ü)rem Temperament.
©§ bringt femc§roeg§ alle bafjin, ifjre 23eftreE>ungen ju untertaffen,

feien biefe mm geitlid) ober geiftlid) ; in ber %at ftürjm fidj mantfje Naturen,

bie von bem ©ebanfen burdjbrungcn finb, baß fie abfolut erfofgreidj fein

muffen — in ©djroierigfeiten, bie mannen anbern unü&erroinblidj crfdjeinen,

unb burdj ifjre SMjarrüdjfeit gelangen fie §um ©ieg. SIber oft E)at ba$ über»

mäßiges ©etbftoertraucn, 9mdjtäfftgfeit unb unoemünftige £>anbtungcn jur

£rotge, roa§ bann ba§ SUli^Itngen bcrbcifüfjrt. $ür Naturen, bie ber SBer^agt'

fjeit unterworfen finb, ober bie, mann fie Söiberroärtigfeitcn begegnen, bm
9)lut ocrlieren, ift biefe Setjre nernidjtcnb. (Sie glauben, baß feine Arbeit, bie

fie tun, imftanbe ift, üjnen öefjtiflid) ju fein, itjrem So3 31t entgegen, benn

e§ ift beftimmt, unb oftmals befdjlcunigen fie iEjr ©nbe.

Drientaüfdje SSötfer finb geneigt, bem $atati3mu§ ju bulbigen, bodj

roirb bie gleiche Setjre audj uon managen mobernen djriftfidjen ©eften, unter

bem 9mmen 33ortjcrbefttmmung, angenommen, üftadj itjrer Meinung finb

gemiffe ÜDtenfdjen jur ©nabe au§erroüt)It, unb föunen biefelbe unter feinen

ltmftänbcn üerfefjlcn, roäfjrenb anbere unoermeiblidj ?mr SSerbammung beftimmt

finb trot? allen ben Sßünfdjen ober Scftrebungen, bie fie fjaben mögen, ^fjre

SEbeorie ift, ba% ©ott, ber bie ©eeten erfdjaffen Ejat, ein noHfommeneä üfiedjt

Ejaöe, irgenb ein So£ über fie gu nerbängen, ob e§ nun jum Seib ober §ur

$rcube biene. ©r möge in feinen @utfd)cibungcn abfolut unb gtaufam be»=

potifd) fein, aber niemanb fönne ifjn jur SRedjenfdjaft giet)en. ®ie einzige

SRedjtfertigung für fofdjc §anblung mürbe anfdjeinenb bie fein, ba% bie

(Seligfeit ben ©lücffidjcn füßer märe, roenn fie bie nie enbenbe Qual itjrer

23rüber unb ©djroeftern betraebteten, unb bann gebädjten, ba% audj fie unter

ben ©equätten fein fönnten, menn e§ mdjt um itjrer göttlidjen Sjßarjl- mitten

gemefen märe.

©aß ber große ©ott ber 9£atur, unb mie mir ifjn fennen fotften, ber

©Ott ber Siebe, fotd)cr Säten unfübig ift, bebarf feiner 23eroeife. ©tdjerüdj

finb feine ©djöpfungen raobf organifiert, unb er ficfjt non Anbeginn ben Sauf
ber ©efdjidjtc. ©eine Kenntnis non feinem SBerf ift fo genau unb fo üoü=

fommen, unb feine 23efanntfdjaft mit ben ©eiftern ber ÜDJenfdjen fo natje, ba^
e§ im Sauf ber ©reigniffe für itjn feine Ueßerrafdjungen gibt. §tber er sroingt

ben 9Jknfdjen nicfjt, redjt ober unrcdjt ju tun; fie roä'EjIen für fid) fct&ft, unb
©eredjtigfcit bringt fiets ©egnungen, roätjrenb 23oi£)eit immer 23erbammung
mit fidj fütjrf, fonft finb alte ©ajriften unraatjr. ®ie ©eifter ber gangen

tDknfdjfjeit roaren bie ßinber beffen, ben mir 23atcr nennen, fdjon 3eit=

alter oor biefe SBelt gugeriebtet mar. ©r tjatte unfere ©ntroieftung unb unfer

SBadjStum in unferer urfprünglidjcn ßinbtjeit überroadjt unb fannte un§ r>otf=

fommen. ©in allgemeiner Sßfan mar gemadjt, beffen £>auptpunft in ber

S3crföbnung burdj einen ©rlöfer beftanb, unb biefeS etje ber erfte SJlann auf

biefe ©pfjäre gefteüt rourbe. Sefu§ anerbot fidj unb rourbe angenommen
als ba§ Samm, roefajes" erfdjlagen merben foffte. ^Damals" beftimmte ber

SSatec bie ©eifter, um befonbere SBcrfe auSjufüfjrcn, roenn fte auf bie ©rbe

fommen mürben. Qcremia mar bamaB befannt, unb er roar oorberbeftimmt,

ben Nationen ein ^ßroptjet §u fein. ^>aulu§ roar ein auSerroäfjltcö SBcrfseug,

unb fein SBerf roar für ibn beseidjnet. ©0 roar e§ mit jebem großen ©eifte,

roie 91braE)am, bem alten 33atriardjen, S!Jlofe§, Qcfaia un0 0ZX\ 93ropbeten

^5fracl§; 9ßetru§ unb feinen 9Dfitapofteln, Sofep^ ©mitt) unb ben auSerroäfjften

Wienern be§ £>errn in biefent Zeitalter. Unb ade ©eeten, bie auf biefe ©rbe
gefommen finb, mürben „in ©rjrifto otefu &u guten SBerfen gefdjaffen, ju

roelcben ©ott un§ gunor bereitet fyat, ba% roir barinnen roanbeln fotlen."

(©pbefer 2: 10) ©§ ift geroiß, ba% nidjt alle in biefen guten Söcrfen roanbeln,
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nid)t mein* ttlg alle bie heiligen, an rocltfjc SßauluS l)icr fdjrteb, C* getan rjaben,

obfdjon ©Ott c* \o benimmt halte, JBenn jetnanb irre gebt, tut er c* jebori)

ntdjt, roetl bergen- Um abfidjtlid) ju llcbeltatcn beftimmt rjätte, fobern roeil er

freitoiUtg bau Hebel in feiner (Seele uälirt.

SßautuS fd)tieb an bie @pl)efer, bau ber A}err fie oerorbnet fyabt jnr

.Uinbftfjaft gegen il)n felbft burd) Qefum ISbrift nad) bem 2Bo[)lgefallen feinem

Willen*, \\\ ßoö feiner berrlictjcn ©uabe, burd) rocld)e er un* bat angcnelim
gemad)t in bem ©ctiebten (iSpbefcr ö:ll). £ro£ biefem blieben nid)t alte

(£phcfer treu. (Einige, nactjbem fie &ttl föinbfdjaft oerorbnet roaren, mürben
abtrünnig unb brachten baburet) größere Sßerbammung auf fid) felbft. Äeiit

ÜDfcmn fann fagen, bajj fein tylati im SReid)c ©otteS fo fidier fei, ba% er nidjt

mehr in ©efatjr fterjt, bcnfelbcn -,u oerliereu. 3lud) fdjrieb ^auluS an bie

Körner, bajj, „roeldje er (©ott) juoor erfeben (jat, bie (jat er aud) oerorbnet,

bafs fie gleid) fein füllten bem ©benSttb feinet Solmcs, auf ba$ berfelbtgc

ber ©rftgebornc fei unter Dielen ähübern. Söeldje er aber oerorbnet bat, bie

bat er aud) berufen; roetd)c er afccr berufen ljat, bie bat er aud) geredjt ge=

madjt" (Monier 8:29—30). 2)as i; orrjerroiffen ©otteS erftrerfte fid) auf \cbe

Seele, bie je auf (Erben gelebt ober nod) leben totrb; oerorbnete er, ba$ fie

alle bem (S'bcubitbe feines Solme* gleid) fein fotltenV Söenn bie SBebeutung

be» Portes 23orl)erbeftimmung Sßororbination ift, bann %a, roenn aber burd)

biefen ShiSbruct gemeint mirb, bajj ©ott unmiberruflid) beftimmte, bafj ade
mie Qcfuö fein follten, bann fönnen mir nid)t fagen, ba% er fie alle oorrjer*

befitmmte, benn fie Ijaben nidjt alle jenes 3^ erreicht. ©r rcünfd)tc, bau fie

alte mie fein ©tngeborner fein mürben, bod) bjat er feinen oon ifjnen geäroungen.

S5tc Jatfad)e ift, ba% er einige, bie er guoor crfefjen rjat, bie fjat er aud) oer=

orbnet ober oort)erbeftimmt, bem (i'benbitbe (£l)rifti gleid) ^u fein. Slnbere,

mie bie uugefjorfamen ©eifter, behielt er in Letten unb ginfterniS. Unb einige,

bie er oerorbnete ober üorljerbeftimmte, bie bat er aud) berufen; anberc, nüc bie

.Reiben unb bie, roeldjc ba§ ©oangelium auf ©rbert nid)t gebärt fyabm, merben
in ber ©eiftcrroclt sunt ©lauben an bm §erm Qefum unb §ur iöuBe gerufen

merben. Unb einige, bie er berufen {jat, bie f)at er aud) gcredjt unb t)errtid)

gemadjt; anbere ad)teten nid)t auf ben Scruf, ober inbem fie ibm geljord)tcn,

erroiefen fie fid) nur für furje Qdt getreu unb fielen bann ab unb fjaben

mogücrjcrrocife ben £>erm aufS Sftcuc gefreujigt.

üanferan in ^fitfitjari

9Zad) ficbenmonatlid)er Jätigfeit in ifjren oerfd)iebenen StrbettSfelbcrn

begaben fid) bie 22 2teltcfien ber Stuttgarter =» Äonfereng roieber nad) ber

fdjöncn Oicfibenjftabt SSürttemberg*, um bie rjerrlidjen Segnungen ber am
•">. unb (}. (September bort ftattjufinbenben ßonferenj ju genießen.

9Jliffion§»räfibeut §ug§ 3. (iannon mar oon 3ürid) eingetroffen. 2tm

Sonnabcnb ben ~>. mürbe bie SßrieftcrratSoerfammtung abgetjatten, in ber ben

Slettcften ©clegenfjeit gegeben rourbe, Seridjte iljrer 3Irbeit ju erftatten unb
iljrc ©efürjle frei au§jufpred)en, roeldje ©elegentjctt oon allen roa^rgenommen
mürbe. Tie SJiiffionare, bie „olmc beutet unb £afd)e" ausgegangen roaren,

founten oiele fegend unb erfolgreid)e ©rfafjrungen cräät)len.

^räfibent (£annon ermahnte bie 2Ieltcftcn, ibr 33orred)t, im tarnen bec-

Öerrn §u amtieren, ^od)5ufd)äncn, ein Seben ber Crr)rIicf)Ecit unb iHcinfjeit zu

führen, unb nie eine ©elcgentjeit oorübergeben ju laffen, oon ber ©üte ©otteS

ju seugen. ©t freute fid), ben ©eift ber Sinroefcnbeu 511 füllen.

^3rüfibent .'oale gab oiele gute üBelctjrungen, unb betonte ben 2öert beS

©ebetJ unb ber Seftrebung, bas Veben oott bimmlifcfjer greube 51t madjen.
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©onntagS fanben brei Sierfammtungen ftatt, bie alle jafüreief) befugt

waren. ®ie 23ormittag3ocrfammluug würbe um 10 llfjr oon SJ3räfibent

£>ale eröffnet, ©efang be§ Siebet: „Sobgefang ber ^eiligen." ©ebet oom
2feltefien .yof. 35. ©artori.

hierauf würbe gefungen : „33ater, bir fei biefe ©lunbe."

SRacfj ber 2tuSteitung be§ ^eiligen 2tbenbma£jfs mürben bie SRamen ber

«fmuptautoritäten ber Äirdje, ber Sötiffion unb ber ^onferenj bert ^eiligen

gur 2lbftimmung oorgelegt unb oon ifjnen einftimmig unterftütjt.

2teltefter SBiflarb 23aftam, ber erfte ©precfjer, oergtidj unfere ßetjre in

betreff ber ©otttjett mit ber fajrtft= unb oernunftmtbrigen ©rftärutig be§

heutigen (£f)riftentum§. ©Ott gu ertennen ift ewiges ßeben, ^ot). 17: 3. ©olef)

eine (£rfenntni§ ift nur burd) ©etjorfam gu feinen ©efe&en 5U erlangen. @r
gab geugniffe oon ber 2Ba£)rf)eit.

2lettefter Sofepfj Swafylen führte au§, ba§ ein geugniS oon ber SBafjr*

fjeit unferer 23otfd)aft oon einem jcben erlangt werben fönne, ber bemütig

oor ben §errn gefjen mürbe, mit beut oöftigen ©ntfdjtuffe, ©otteS SBiflen gu

tun. ©c bezeugte, ba% ©ott fein ©uangelium in biefer gett rcieber geoffen-

bart tjat unb bafj baSfelbe allein bm SRenfdjen ©lüdfetigfeit bringen fann.

2teltefter $orjn SRangenberger fagte, ba$ ©oangetium fei ntcrjtS anbereS

alz ber 2Beg, ber un§ gurüd in bie ©egenmart unfereS rjimmtifdjen 33ater§

führen foff. Unfer atltäglicfjeS ßeben mufj enge bamit oerbunben fein. ®er
©ngel, roooon SotjaaniS, ber Offenbarer fpiicfjt, ber c£ „allen Reiben unb
©efdjlecfjtem, unb ©pradjen unb 23ölfern" oertünbigen fott, fei gefommen. @r
ermahnte bie 2tnmefenben, biefe mieber 00m öimmet gebrachte Sßotfdjaft &u

unterfueben unb §u befolgen.

2tettefter ^ot)xi 2t. Pudert legte bie ©runbpringipien bes ©oangetiumS
flar. ©laube an ©ort, Sufje über alle ©ünben, Saufe burdj Untertaudjung

§ur Vergebung berfelben unb barauf fotgenbeS 2tuftegen ber £)änbe gum
©mpfang be§ ^eiligen ©eifteS oon einem beoottmäd)tigten Wiener, feien bie

erften ©abritte, bie oon jebem unbebingt befolgt werben muffen, ber bie

©etigfeit erwerben raill. ©r fjabe ein fräftigeS Zeugnis oon ber SBafjrfjeit,

unb fein fjöajfier SSunfd) fei, getreu bi§ an§ ©nbe auSgufjatten, bamit erber=

einft mit ben magren ^eiligen in ben fjimmlifdjen SBofjnungen gefunben

werben möge.

2tettefter $. (L SBilfer bewies au§ ber ©cfjrift, bafj jeber Genfer) für

feine eigenen ©ünben unb nidjt für 2lbam3 Uebertretung geftraft werben
wirb. ®ie SSelt fei im Irrtum, wenn fie behauptet, ba$ bie ffeinen ßinber

mit ©ünbe belaben finb. SBir muffen bereit fein, bie lteberlieferungen unb
Meinungen unferer 23orfatjren aufzugeben, fobatb wir fie falfd) finben.

S)a§ Sieb „$reube in Seib" würbe gefungen unb bie 23etfammlung
mit ©ebet 00m 2telteften 2S. ©. ^»ubbarb gefdjtoffen.

SDie 9^ad)miltagö=23erfammlung würbe mit bem Siebe „2Bir bauten bir,

£err,für ^roptjcten" begonnen, worauf 2tettefter 2t. 23.2iecrjtr) baS ©ebet fpraetj.

^ur gortfegung würbe ba§ Sieb „©elobt fei ber §err" gefungen.

®er erfte fRebner war 2telteftcr SR. .£>. 9Jlard)ant. @r weiß, baf; ©ott
lebt, benn berfelbige ©eift, ben ISnriftuS feinen Jüngern fanbte, „ber ©eift

ber Offenbarung §u feiner ©elbfterfcnntni§," tut fict) in biefen Reiten unter

ben ^eiligen tunb.

2leitefter SB. %. SLftabfon fübrte au§, ba% bie heutige, bebauemSwerte,
reiigiöfe ltneinigfeit in notier Uebereinftimmung mit ben ^topljeäeiungcn ber

23ibct fei. ®er 21bfatt 00m wahren, urfprünglicrjen ©oangetium, wooon bie

©cfjrift fooict fpridjt, fei fdwn täugft gefommen unb bie s2öieberf)erfteftung

berfelben, bie auef) propf;ejeit war, fei in unferen Sagen gefcfjeljen. 3)ic 9^ei=

gung ber 9ftenfd)en, fid) fefbft baz SRed^t gu nefnnen, „im tarnen be§ §errn"
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3u tjanbeln, anftatt gleich Haron berufen $u fein, ift ber SHannigfaltigfett bet

Q}fau6cn8paxtcicn unb ibrer Seiten jujufdjreiben. 2)er öerr aber anerfennt

nur eine Mirdje unb biefclLie Btujj in fid), im ootlen Sinne be§ SBBorte*, einig fein.

Vieltcflcr ^ofenl) Xtjomftorff geigte, roie nötig e§ tft, bie roatjrc fttrdje

ju finben, ba in il)r allein bie redete Scelenfpcifc gu befommen ift. ^iiemanb

fod unfere Sotfcfjaft anncbireu, roenn fie nid)t mit ber heiligen «Schrift giinj*

lieb überciuftimmt. ÜsJir lel)ren mic (StjrtftuS: „So jemanb roill ben SSiltcn

tun beS, ber midj gefanbt bat, ber mirb inne werben, ob bie Sct)rc tum ®ött

fei, ober ob id) oon mir fclber rebe."

Keltertet dt. %. ©oan§ madjte bie Slnroefcnbcn auf ben großen Unter*

fd)icb äroifctjen ben £ftüd)tcn ber wahren ßirri)e unb benen ber ftirdjcn ber

SUicnfdjcn aufmerffam. 2)ic l)errlid)cn ©aben unb Segnungen, beren fid) bie

heiligen ber Slpofteljeit erfreuten, finben tjeutc unter ben Dftitgtiebern biefer

^irdje ftatt. ©r bezeugte bie 9lufrid)tigfeit unb Eingebung feiner Mitarbeiter

unb bat bie greunbe, bie SBotfdjaft crnftlid) unb mit Siebe §ur SBat)rr)eit §u

betrachten.

®arauf ergriff 93rä'fibcnt CSannon baz SSort, unb la$ bie Sßorte

Jßauli, I. C£oc. 1 : 26—29 oor. ©r erflarte, baf? biejenigen, bie oor i£)m ge=

fprod)en rjatten, uon ©Ott, gleid) 8taron, berufene sDiänner finb. ffißarjre Wiener

be<? §crrn finb bereit, alles für bie 23oübringung irjrcr SJHffion tjter auf

©rben ju opfern. ®ie fyrüdjte be* ©laubenS ber §eiligen ber tcuten -tage

betoeiien, baf} itjr ©laube etwas" ganj anbereS ift, als irgenb etroas, mooon
bie 2BeIt roiffe. ©leid) itjrem erften ^ropbetcn, ber feinScben für bie Söarjr^

fjeit geben mujjte, finb fie alte bereit, basfelbe §u tun. ®as ©oangelium
ocrfpridjt un§ bas 23orred)t, einft mit unfern $reunben unb SBerroanbten

vereinigt ^u fein. 'Sie ©eimfjfieit, roeldje bie Zeitigen befiften, ba$ biefc» ju

erlangen ift, mactjt fie jum glüdlidjiten unb juftiebenften 33otfe auf ©rben.

tiefes 23erf ift oon ©Ott unb mirb nid)t übertounben roerben. ®ie SBeft

foll fid) in ad)t nehmen, bafc fie nid)t gegen ben .\>crrn ju fäntpfen gefunben

roerbe. 2jßas nidjt oon ©Ott ift, mirb oon fid) felbft vergeben.

3um Sdjluffc mürbe uom ilUännercfjor „3Bo bie Siebe motjnt" ge»

fungen. Getiefter #. Qf.Slnberfort fpradj bas ©ebet.

®ic v.Hbenb=23erfammlung rourbe mit bem Siebe: „Sas ©oangelium"

eröffnet, ©ebet oon Slcltcftem 5Dc. 91. ^unbetl. ©in Cuartett oon Slelteftcn

trug bann ba§ Sieb : „Scfjöpfer, beine £>errlid)fcit" oor.

5(eltefter 21.
SB. ßiectjti) ergriff ba§ SBort. ©r brüdte feine £freubc au?,

nod) einmal bie ©elegcntjcit ju tjaben, feine Stimme in ber 93erteibigung ber

tlöabrtjeit erferjaden ju laffen, benn er roeif5, baß bas ©oangelium oon ©Ott

geoffenbart mürbe, unb biefc @rfenntni§ ift bie !öerl)eiBung ©ottes ju einem

jeben, ber fein 2Bort lieb t)at. ©» ift ein EöftlictjeS ®ing, ju miffen, bafj ber

SBeg, ben mir eingefd^tagen tjaben, oor ©Ott angenehm ift ©r habe ba§

bcutfdje 33olf fetjr lieb geroonnen, unb bie cinunbbreifsig 9Jtonatc, bie er im
©ienfte be§ §errn jugebradjt bat, feien bie glücflidjfte $e\t feine§ SebenS

geroefen.

?)3räfibent §ale lenfte bie Slufmerffamfcit auf bie 2Bict)tigfcit bc§

Sebcn§, benn unfer 3ufian^ occ ©üicffeligfeit ober ber Sraur'gfcit in ber

©migfeit bangt baoon ab. S)er SJicnfd) fann §u jeber Stunbe abgerufen

merben, unb roie traurig, roenn er bem ©erid)te mit ©eroiffen§biffen entgegen

fetjen muß. 9(uf ber anbern Seite, roie Ijerrlict) ift bie 25er^eiBung, roenn roir

bem Sporte be§ Sebcn§ gemäf3 roanbcin. Qobanniü fagt, ba% roir ooüfommen
roerben fönnen, ja, GfjriftuS gleid) fein roerben. Seine cinsige Seftrebung fei,

fid) oon ber SBett unbcfledt §u bauen, bis ©ott ilm abruft, unb ermahnte
feine 3 u ?)örcr, fid) al$ roirflid)e .Uinber ©otte§ auvjuäeictjnen, bamit fie

bercinft in feiner ^uilie roobneu mögen.
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93on §errn SBIcffing unb grüutein ©berfjarbt rourbe in angenehmer
Sßeife ein ®uett uorgetragen.

Sßräfibent ©annon nafjm bic übrige $eit in Slnfprud). @r fagte, er

fonnte nur burd) bie Söorte 5J3auli, nämlia), baß bie SBafjrfjeit roic ein §roei=

fcfjneibigeS Sdjroert fei, bie Haltung, roelcfje bie SBelt im allgemeinen gegen

bie ^eiligen ber legten Sage einnimmt, etflären. @§ fei fonft ganj unbe=

greiflid), mie irgenb jemanb Stnftoft an bieder Sefjre finben fonnte, benn fie

verlangt non jebem 9JZenfdjen, bau er im notiert Sinne beS Sßortes feufcfj,

efjrlidj unb gotteSfürdjtig fei. ®ie DJiitgtieber biefer Kircfje feien oon Kinbfjeit

auf gelehrt, lieber ju fterben, als iljre SEugenb ju nerlteren. ©r bezeugte, bafj

©Ott uns berufen fjat, fein Sßort ber SBett §u bringen, aber ein jeber mufr

fid) fetbft oon ber 2ßafjrt)eit überjeugen. S)ie, roetdje im groetfet ftnb, foltten

tun, rote i^afobuS im erften Kapitel lefjrt, nämlid) ben £errn um SöeiStjeit

bitten. Otebner fei bereit mit feinen DJlitmenfdjen cor ben Diidjterfiuljl ©otteS

ju treten, um fein geugniS ^on ber ©ebiegenfjeit be§ roiebergeoffenbarten

©oangeliumS ju nert eibigen.

Ser 9Mnnerd)or fang, worauf bie S3erfammlung unb bie Konferenz
mit bem ©ebet uon SIelteften S. 23. (Sampbell beenbigt rourben.

t^cifa) geftärft tonnten bie Slelteften in ifjre 2lrbeit§felber äurütffefjren,,

unb mit bem feften Vertrauen, baf? ber £>err fie aucfj fürberfjin begleiten unb
feine reiäjen Segnungen auf ifjnen rufjen laffen roirb.

sßräfibent ©annon unb Sßräftbent &aU traten SJJontag eine SRunbreife

burdj bie Konferenz an. 9^. %. ©oanS.

3&& Jmgnis frer Weilixl}z\t
23om Stelteften ©uftan 21. Söettcnmann, au§ ber ©emeinbe Qüxid).

Oft fjört man bie ^eiligen geugaiS ablegen, unb fie fagen: Qd) roeifs,

ba$ ©ott lebt unb ba% $efuS mein ©rlöfer ift, baß ^ofepr) Smitfj ein $ro=
pfjet ©ottes roar, ben ber §err fid) ju biefer geit erroedte. ®aS angeführte

geugniS ift aber allein für bie ©laubigen, ein ©dftetn auScrroäfjlt unb föft=

lid). @S ijeifct: „@uäj nun, bie it)r glaubet, ift er fofilid), ben Ungläubigen
aber ift ber Stein, ben bie 83aulcute oerroorfen fjaben, unb ^um ©dftein ge=

roorben ift, ein Stein beS 2lnftof$enS unb ein gelS ber 2lergerni§; bie fid)

ftofjen an bem Söort unb glauben nid)t baran, barauf fie gefegt finb."

Sagtägltd) beugen bie ^eiligen ber legten Sage fid) auf itjren Knien,

um gu tfjrem fjimmttfdjen SSater 511 beten, tfjn %\x loben unb §u preifen, ba%
er roieber nom§immel gefprocfjen unb fid) Wiener erroedt fjat, um uns armen
9[ftenfd)enfinbcrn feine Siebe §u erroeifen. 2Bir finb banfbar, ba$ bie 23oten,

bie fjtieben oerfünbigen, ju un§ gefommen finb. SÖir fegnen ben^errn, ba^.

er unfer 23eiftänbnt3 eröffnete unb un§ ßtdjt gab, bie 53otfd)aft §u ner=

fteljen, fo ba$ e§ unS möglid) ronvbe, ju einer Vergebung unferer Sünben
^u gelangen. 2öir freuen uns, bafs roir mit iljm burd) feine auf (Srben oon
ibm beftimmten SDiener einen S3unb gefdjloffen fyabeh, unb ba% biefe burd)

bie 9ftad)t bes ^3rieftertum§ unb im Slamen beS.öenn ibreöänbe auf unfere

§äupter legten unb uns ben ^eiligen ©eift fpenbeten, ber uns ben SJBeg ber

SSa^rljeit lelire unb uns Sd)u| unb Segen geuml)re.

®ie ^eiligen Imben nad) ber laufe unb Konfirmation ein roatjrtjaftigeS

UJerftänbniS unb 3eu9n^ ^on ber ^aljrfjett ermatten, roie bie Sd)rift unS-

leljrt, baß burd) ben ©eift bes 9Juufd)en aQe ®inge ber 9)tenfd;en ju er=

forfd)en finb ; aber um bie Sdjrift 5U nerfteben, bie burd) ben ©eift ©otteS

gcfd)ricben routbe, muß man ben oieift ©otteS fjaben. 2US ber Kämmerer



oon Sftobrcnlanb, ber nad) Qerufalem gmg, um anzubeten (alfo ein ©laubiger

unb gottesfürd)ttger SJlann) in bcn 'inoptjetcn la§, fragte i(m ^(jitlipus, ob

er and) uerftelje, n>a2 er lefe, roorauf er antroortete: „1)icin, wie fann id) benn,

fo mir ninnanb auSetuanbcr leget?"

25ie Slclteftcn ber Äirdje, bic bas (Soangelium in ber 2Bcft uerfünbigen,

fönnen niemanben ein ^,cugni§ tn§ frerj pflanzen, bodj fönnen fie itmen al§

beauftragte 53otcn üjrc üHotfdjaft erflaren, unb itjr geugnis ablegen, foroie

ben acuten bic (Sdjrift auseinanber legen. (Sie fönnen bcn Ccuten bcb,ülfltd)

fein, ju erfahren, baf? fie uod) uidit „Bürger mit bcn heiligen unb ©ottcS

$au§genoficn" feien, rote roofjl rüde in ber &?elt $reunbe unb ©äftc finb.

Ö>od) liegt eS allein in ber 9ftad)t unferä fjimmlifdjcri Katers", unfere £>eräcn

cmpfängltdj ju madjen, ober bcn (Sdjlcier ber 93crbüHung oon unferen fingen

ju entfernen. 3efu§ betete jum S3atcr unb fagte: „3dj preife bid), 23ater

unb ^>err bc» .«pimmels unb ber CSrbe, bafj bu foldjcS ben Reifen unb .ülugen

berörbe oerborgen fjaft, unb t)afi es bcnllnmünbigcn offenbatet." 93or bem
Mcrrn ift fein Stnfeljcn ber^erfon, baß cc fidj bcn oben crroätjnten nidjt offem
baren mürbe, fo fie itjn nad) ber 93orfd)rift unb Orbnung ©otte§ bitten, aber

bieüEBeifcn unb Klugen, foroie bic ©elbfigeredjten, motten fid) nidjt erniebrigen,

um oon ber £>anb ber Unmünbigcn unterridjtct ju roerbeu, bie, obfdjon fie

oieltetdjt feine pbilofopbifdjcn 2f)eoricn auSftubicrt fjaben, bod) oon ©Ott aus=

gefaitbt finb, bas
1

3 cll Sni§ / öa§ er in itjre bergen geprägt unb in if)ren Sinn
gefdjrieben bat, mit göttlicher S3oHmad]t btn ÜDlcnfdjen funbjutun.

9lud) mollcn bic ©elctjrtcn unb bie Klugen nidjt nur mdjt fid) felbft

erniebrigen, fonbern ber öeilanb fagt: „(Sie rnoöcn oerfübren bie, bie ba
fommen motten." 3)arum traben bie .^eiligen fid) auf Söiberftanb ju faffen,

meit bic SBSeifen unb ©eadjteten ber sii>clt immer bie ©ruber ber oon tfjren

töorcttern ermorbeten ^ßropfjetcn gefd)tnüdt fjaben, roäfjrenb fie bie 93erorb-

nungen unb Seljren ber heutigen ^3ropt)cten oerbammen, roas fie aud) in ben

Sagen EJjrifti getan Fjaben. Söegen ben 93erfotgungen unb 23ertcumbungen,

bie auf uns gcfjäuft merbeu, ift es notroenbig, ba$ eine jebc Sßerfon ein feftes

3cugni§ tjat, unb §mar nidjt nur ein ttjeoretifdjcs ober ein allein oon ber

Sibel 3ufammcngefet5te§ 3 eitgn ' !?
^ fonbern e§ mufj bie Cffenbarung be§

©eiftes fein, bie in unfere fersen ba$ ^erouBtfein unb bie Perfid) erung bringt,

ba$ mir bie s
iöafjrfjeit angenommen baben. Stud) muffen mir, roenn mir baZ

Zeugnis einmal fjaben, es ftets pflegen. Sßürbe ber £>err nidjt jebes ^abr
bie Serge in 3i°n m^ Sdjnec beberfen, bann mürben bie fjerrlicfjen, flarcn

fjlüffe, bie für bie Scmäfferung be§ uon ber §i^e beinafje gebadenen Raubes
gebraudjt merben, balb abftefjen, unb bie pradjtooffcn läter unb rounber--

ooften gelber mürben gar balb in eine SBüfte Derroanbctt fein. (So nürb es

audj un§ gefjcn, roenn roir auffjbren ju Eämpfen, mir mürben unfer 3cugni§
oettieren. ÜBenn mir aber unfere ^ffidjtcn tun, unb uns

1

beftreben, feben -Tag

ein roenig beffer ju roerben, bem 93öfen feften SSiberftanb leiften, unfere um
fittfidjen Srabitionen, ©cfjroacfjfjeiten unb (Sünben ablegen, bem §erm unfern
Qcfjnten geben, ben gafttag fjeilig balten unb ber Slrmen unb SBitmen ge=

benfen, inbem roir unfer ^-aftopfer entridjten, unb fudjen in ßiebe gegen unfere

DJtitmenfctjcn ben SBeg bes Scbens 511 roanbefn, bann mirb ba£- 3cugn^^ tn

un§ überfjanb netjmen.

ßaffet uns für unfere ^einbe beten unb biejenigen fegnen, bie uns"

fludjen; laffet un§ unfern Srübern nergeben, auf baß aud) un§ oergeben

roerbe. 2ll§ örillge ber legten Xage foltten roir ein reblidjcS 2}olf fein. SBir

foltten feinen Deuten fudjen jum (Sdjnben eine§ anberu, fonbern mir foQtcn
unfere Sdjulben oejatjlen unb niema:;D umgeben, oumeilen mirb bcn 93iif-

fionaren, menn üc bas ©oangelium nerbreiten, oorgemorfen: „3a, tnadjt itjr

juetft Crbnung bei eudj fclbft, el)e ibr 5U un§ fommt, ictj fenne audj Seute,



— 303 —

bte ber Kirctje $efu ©fjrifii angehören, bie nicfjt c^rlit^, ober boSIjaftig, ober

Ißerteumber finb, auefj fennen roirfofcfjc, bte fefjon roeggeäogen finb, ofjne itjre

©Bulben 5U bejahten." ®iefe§ ift ein großer ?fcfjter, ja eine ©ünbe, unb ber

^>err roirb fo£c|c nidjt unfdjutbig galten, benn fte fjaben nid)t atlem feine

redjte 93uf3c getan unb an fid) felbft gefünbigt, fonbern fie fjaben ben äftenfdjcn

2lnftoft gegeben, unb roer roiber ben £errri fireitet, roirb befiraft roerben.

ßaffet un§ ba§ ^kieftertum unterftütjen, unfern 23ifd)öfen unb Steltcficn

oetjülftid) fein, unfere 23orgefet5ten nidjt fritifieren, itjnen nicfjt motten ben

SBcg geigen ober unS roiber fie empören, fonbern üöertaffen roir bie ^ured;t=

roeifung, roenn es roirfTtcf) fotdjer bebarf, bem £errn, ber fie eingefefrt fjat.

Qfjm finb alle Singe befannt, un§ aber ift nicfjt afleS befannt, beSfjafb tonnen

roir nierjt richten.

Sie ^eiligen ber Ie|ten Xage tonnen nidjt jugeben, bajj fie mitten im
.Kampfe unterliegen, benn fonft märe all unfer kämpfen umfonft geroefen;

roenn mir unS eine geit lang tapfer gegen unfere geinbe mehren mürben unb
bann überrounben mürben, tonnten roir erroarten, bafj ber $einb un§ metjr

peinigen mürbe, als menn roir unS oor ber ©djlacfjt ergeben Ejätten. 2öir

lefen im öefeftef 18: 26 fotgenbeS: „®cnn, roenn ber ©erecfjte fief) fefjret oon
feiner ©ered)tigfeit unb tut 23öfeS, fo muß er fterben; er mufj aber um feiner

S3oSI)eit mitten, bie er getan fjat, fterben." Söarum tonnen roir feinen i*ofjn

empfangen für baS ©ute, ba§ mir im Slnfang getan fjaben? SSeit unfer

£of)n nidjt in ©etb öeftefjt, fonbern tn ber ©efettfdjaft ber ©eredjten, fetbft

berer, bie ber Grlöfer fidE) auSerforen bat; mo ber 83öfe nidjt metjr ift, aud)

fein £rludj auf unferm ©rbteit nodj unferer ^amttie. ©outen roir aber fterben

in ber ©ünbe, fo roerben roir in ber ©ünbe auferftetjen bei ber Sluferftefjung

ber ©ünber. SDaS iöucfj Hormon gibt uns barüber 21uffdjlu£, im 34. Kap.

§tfma 34 unb 35. SßerS, mo es tjeifst: „SBann biefe furcfjtbare KrifiS eintritt,

bann fönnt itjr nidjt metjr fagen: gcfi roitt midj befefjren unb §u meinem
<35ott roenben. SJcein, baS fönnt ifjr nicfjt fagen; benn berfetbe ©eift, roefdjer

§u ber $eit, ba ifjr biefeS Seben oertafst, in euren Körpern roofjnt, berfelbe

<55eift roirb in jener eroigen Sßett bie 93cad)t fjaben, in euern Körpern gu roofjnen.

„®cnn fefjet, roenn ifjr bzn Sag eurer 23efefjrung bis §um Sbbe fjiuauS«

gcfdjoben babt, fefjet, bann feib ifjr bem Oieift bes XeufefS untertänig gemorben,

roeldjer euer) af§ fein ©igentum oerfiegclt; barum t>at ber ©eift beS A^errn

fid) oon euer) entfernt unb Ijat feinen Ütaum in eud) unb ber Seufef tjat

oottfommene SDiadjt über eudt); biefer ift ber enblictje 3^ftanb be§ Söfen."

®e§fjatb fotlten roir bem 23unbe treu bleiben unb ©ott bienen; fottten

aud) unfere geinbe ^rübfat über un§ bringen, fo roerben roir Kraft oon oben

empfangen. Kein Zeitiger ift je plötUid) gefallen, fonbern nad) unb nad) fjat

©atan i^n oerfütjrt. ©atan fann feinen SJtenfcrjen oerleiten, ber nierjt roillig

ift, ba% er über ifjn tjcrrfctje. @r fud)t im§ aber atlmärjlid; §u oerfütjren, er

bringt un§ in SSerfuctjung. ©atan ift ein geinb ©otte§, aud) ift er unfer

geinb. SBenn er un§ §u einer ©ünbe oerleiten fann, oon ber er uns juerft

einflüfterte, bafj e§ für ua§ gut fein mürbe, fo roirb er un§ nadptjer eingeben,

roir feien fetjr gemein unb roerben feine Vergebung metjr finben, ja er roirb

un§ bann immer metjr $u oerleiten fucfjen. ®arum roet)e bem S3öfen oon
Anfang an. §alte feft an ber 2Bat)rt)cit unb opfere bein Seben ©Ott unb
ber ©eredjtigfeit, bein 2ot)n mirb geroif? fein. SBir tefen in ber Offenbarung
^ofjannes 21. Kap.: „Unb ©ott roirb abmifetjen alle Xräncn oon ibren Stugen,

unb ber %ob roirb nietjt metjr fein, nodj 2eib, nodj ©efdjrei, noctj ©cfjmers

mirb metjr fein, benn ba$ erfte ift oera,angen. SBer überroinbet, ber roirb

alles ererben, unb icfj roerbe fein ©ott fein unb er roirb mein ©ofjn fein."

@o oiet ©rfenntniS ju befigen unb %u roiffen, roie oiet SBirfung biefeS
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Ceöen auf unfere ;jufunft tjat, foHtc uns baju anhalten, im ölaubeu feft ju

fein, unb beftanbig im galten ber ©e6otc ©ottes; wir füllten L'ictjt fein imö
feine iyinfteruis füllte uiiv umgeben.

Sm &anton§f»ttal yürid) itarb am 2 (
.>. September ©ruber $an0

lUaag. ©r mar oor einigen SBodjeri in Seebad) bei gürid) ptbjjlid) erfranft,

nnb mußte nad) ein paar Sagen in ba§ ßantonSfpttal na<$) Qürict) überbradjt

merben, roo nod) fcltngcn TageS eine Cperation an itjm uorgenommen mürbe,

©r mar fefjr gebulbig in feinem f daueren ßeiben nnb erfannte bi§ 511m testen

Slugcnblicf bie aßroeife ^ücjrung oe3 §errn in feinem ßo£. ©r blieb bem
©Dangclium treu unb nerfdjieb in ber feften Hoffnung auf eine glorreidjc

2luferftcl)ung. Söruber Dcaag mar am 20. Sluguft 1877 in Sßicbifon (.Vtanton

3üridj) gebaren, mar ber ©otjn von öeinrid) unb SJcarie QJool. 21m 22. Slpril

11)03 mürbe er burd) bie Zeitige .laufe ein SJütglieb ber töirdjc 3efn ©rjrifti,

unb bcune§ burd) feine beftänbige treue ^Pflichterfüllung, ba$ er roirllid) ein

.ßinb ©ottcS geroorben mar. ©r hinterläßt eine treue ©attin unb ein flcinc» .ftiub.

9Bir bejeugen ben .<MnterIaffenen unferc innigfte Seilnatjme unb bitten

ben £>errn, k Qß er fie in biefer großen Prüfung ftärfen unb trbfteu möge.

©cridjttrtuttQ. 3fa ber SobeSans-eige 001t Serttja 331ed)ert, in 9io. 18

beS (Stern, fotlte e£, anftatt Sodjter oon ©efdjroiftcr ©uftao, oon ©efdjro.
©Ijriftopf) 93lect)ert rjeifjen.

JfalR
1

frxrr|lid| flu

2Sot)I fing mit roten SBimpcln einft

flkin ©djiff in junger 3eit

;

35a famen ©türm unb SBctter,

35a trug id) fd)roere3 ßeib.

35 od) mic ber frül)e golbne Xraum
^erging bc£ ^ummerö Saft;

9cun fdjau' id) nad) ben ©ternen

SBom ©teuer, cruft gefaßt.

2öa§ immer fam, id) fyab'ä crlannt,

51m legten mar e* gut;

35a* bat mein $er§ gegürtet

SDcit einem feften SDcut.

tjaör'ju mein ©djiff, fafir'frötjiid) ju

35urd) ©lan$ unb 9iebclraud)

!

3n b einen rafdjen ©egeln

35er SBinb ift ©otte<§ §aucf).

©manuel ©eibet.
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