
bcx Zeitigen bet festen § age.

->< ©egrünbet im 3a£)re 1868. HS-

^eltg finb, bic um ©eredjtigfeit willen verfolgt werben ; beim ba§ §immelrcitf) tft iljr. ©elig

fetb if)r, wenn eudj bie aftenfdjen um meinetwillen fdjmäfien unb oerfolgen, unb reben allerlei

UebelS wteber eudj, fo fie baran lügen, ©eib fröljiid) unb getroft, e§ wirb eudj tm £immel
n>ol)l belohnet werben. ®enn alfo fjaßen fie »erfolgt bte Sßropljeten, bie vox eudj gewefen."

9ttatf)äu§ 5 : 10—12.

1^9. 1. Max 1904. 36. Jahrgang.

Mz 74. jä^trliiJie ©Eneral-Htmfmnf ter Wxfyt 3z]n

(Eftrtflt frer ^txlx^ttx i*zv ltf$tm ®a#B.
3lbgeb>tten in ber ©al^f ceftabt, Utal), am 3., 4., 5. unb 6. Slpril 1904.

®te Eröffnung ber 74. jäfjrlidjen ^onferenj ber JHrd)e mar gelernt«

jetdjnet burd) eine überaus große gufammenfunft ber ^eiligen ber Ie|ten Xage
am ©onntag ben 3. Slpril 1904. 2)aS Sßetter mar Ijerrltd), unb jeber Seil

beS ßanbes mar oertreien, felbft ßanaba unb ÜUterüo Ratten nid)t menige 9JMt=

gtieber anroefenb. ©o groß mar ber Stnbrang im üftadjmtttag auf bem £empel=
blöd*, ba% ber große Sabetnafel gan$ unjulänglid) mar unb es mußte in ber

Stffemblr) §alle eine fogenannte Doerfloro=23erfammlung abgehalten roerben,

roäljrenb im freien, unmittelbar oor bem 2tuSfunftS=23ureau, eine britte 83er=

fammlung ftattfanb. Sie erfte SSerfammlung beS %a$eä rourbe im £aber=

nafel abgehalten, unb oon $ßEäfibenten $ofepfj %. ©mitfj, ber ben SBorfifc

führte, um 10 llfjr eröffnet.

SJlad) einigen einleitenben Söemerfungen fprad) Sßmfibent ©mitfj roie

folgt: 3d) roünfdje 3fänen, meine Srüber unb ©djroefiern, roetd)e fid) b>ute

ijier etngefunben Ijaben, meine fefte unb beftimmte Ueberjeugung auSjubrüden,
ba% ©ott ber eroige Söater, eurer beftäubig eingeben! ift. @r gebenlt feines

SöolIS in biefem ganzen ßanbe, unb er roirb eud), je nad) eurer £reue, im
galten bet @efe|e ber ©eredjtigfeit unb ber Sßafjrtjeit belohnen. Äein üütenfd)

braud)t in feinem §erjen $urd)t ju tjaben, roenn er roetß, baß er nad) ben
^rinppten bet Söafjrtjett unb ©eredjttgfext gelebt ^at, mie ©Ott e§ oon ü)m oer=

langt, nad) feiner beften Kenntnis unb feinem Söermögen; id) oermute nid)t, ba%
itjr ober Jemanb anberS benfen roirb, ba^ mir uns als ootlfommen betrauten, ober

als oerfdjteben unb abgefdjloffen oon ben anbern SSötfern ber SSelt. @S tut mir
leib ju fagen, baß mir in ber 2at in mandjen §inftd)ten ber SBelt oiel ju
oiel gleichen, äötr finb ßeute mit gleichen ßeibenfdjaften, gleichen @d)road)=

Reiten, gteid)en UnooHtommenfjeiten, o^ne groeifel ^efultate ber menfd)Iid)en

9latur — rote ber 9teft ber menfd)Iid)en gamilie. Slber ber Unterfdjieb liegt

gerinnen: SBir fjaben in unferen ^erjen mit ©Ott, btm eroigen SSater, einen
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SBunb gemacljt, bati roir bie (Sünbe oerlaffen modert, baß roir fctbft Sen (Sctjein

beS SBöfen meibm motten, foroeit eS uns mbgttcb, ift; bati roir uns aufs

äutierfte beftreben rocrben, unfere (Sc^roadjfjetten unb Steigungen ^um SBöfen

§u überrotnben unb oon unfern Ctuetlen beS ßicfjteS unb ber ^ntetttgens @r«

teuctjtung erlangen; bati roir Kenntnis fudjen roerben, bie oon oben fommt
unb unfere Dfjren offen fjalten für bie SBorte ber SBaljrtjett, für bie (Stimme

ber ©rfenntntS unb bie (Stimme ber 3;nfptratton, roelä)e oon bem §errn fommt,
ober bie oon SDtenfcfjen fommen mag, unb roeldje bie SUJtenfdjen tnfpirtert,

Beffer ju lun, fidfj ju oerebein in it^rem Sütati ber 9ted)tfdiaffent)eit unb ber

SnteHigenj in ber Söelt jujunetjmen, unb bati roir uns felbft foroeit als eS

uns mögltcfj ift, oon ben ©ünben ber SEBelt rein, fauber unb unbeflecft galten

motten. StefeS ift ber Unterftfjieb. SEStr fjaben ©Ott gelobt, bati roir btefeS

tun roerben, unb roir erroarten, bafj ©ott oon uns oerlangen roirb, biefen

Söunb ju fjalten, unb bati roir mit all unferer ^raft arbeiten roerben, cor bzm.

$errn ein bemgemätieS ßeben ju führen unb feine ©efetje ju galten.

Unfere SBflicfjt beftefjt barin, ftettg fortzufahren — oorroärtS unb auf=

roärtS, in ber SRicfjtung, roeldje ber allmächtige ©ott uns oorgefcfjrieben tjat.

SBefjattet ben ©tauben; et}ret ben SJlamen ©otteS in euren ^erjen; actjtet unb
liebet ben Dramen beffen, ber fein Sötut oergiet^en ließ jur Tilgung ber ©ünben
ber SBett; et)ret unb fjaltet in ber r)öd)ften Sldjtung ben, roelcfjen ber ^err in

feiner $tnbt)eit erforen t)at, um baS gunbament btefeS mäd&tigen STBerfeS ber

legten 3ett 8U tßgen; efjret jene aftadjt, bie roir baS Ijetltge Sßrieftertum nennen,

roetcfjeS nad) ber Orbnung beS (SotjneS ©otteS ift, unb roetäjeS oon ©ott felbft

bem Süknfctjen übertragen roorben ift. @t)ret jenes SBrieftettum. SEßaS ift

jenes SBtieftertum ? @S ift ntdjtS mefjr noct) roeniger als göttliche Autorität,

bie oon ©ott bem 2Jtenfd)en übermittelt roorben ift. 3ene§ ift baS SBrinjtp,

baS roir ebren fottten. SEBtr felbft galten bie <Sa)lüffet jener Slutorität unb
jenes SßtieftertumS ; es ift ben großen SDteffen ber ^eiligen ber testen Sage
erteilt roorben. ©S ift in ber %at, tdj) möd)te fagen, oielen gegeben roorben,

bie ntdjt roürbia roaren, es ju empfangen, unb bie baSfelbe ntdjt geachtet

fjaben, fonbern (Scfjanbe auf ftd) felbft unb auf baS ttjnen oerltefjene Sßriefter*

tum gebracht tjaben. ®aS SBrieftertum beS (SofjneS ©otteS fann nidjt in

irgenb einem ©rab ber Ungeredjttgfett ausgeübt roerben; auet) roirb beffen

SJJtactjt, beffen ßraft unb Slutoritat ntä)t bei bem bleiben, ber oerborben, ober

ber in feiner Seele gegen ©ott unb feine SDtttmenfdEjen oerräterifd) ift. 3) er,

roelcfjer in feinem ßeben baS Sßrieftertum ntctjt baburet) et)rt, bati er ben Soor»

fdjriften beS Fimmels nad)Eommt, ber fann unmögltd) bie ^raft unb Xätigfeit

besfetben behalten.

Sßiete ßeute benfen, bafj eS für ein Sßotf, roie bie .fettigen ber legten

Sage, ein fd)rec!Iid)e ©ünbe ift, ju behaupten, bati f^e m^ ganger (Seele gtauben,

bati bie SQSett beffer fein roürbe, roenn nur bie @efe£e ©otteS in berfetben in

Äraft gefegt roerben tonnten. ©S gibt ßeute, bie benfen, bati roenn bie Säutorität

©otteS, baS @efe& ©otteS, ober bie ©eredjtigfeit ©otteS unter ben SUtenfdjen*

tinbern eingeführt roürben, eS bie SJJtenfdjen it)rer ?rreit)eiten berauben, fie in

$?nect)tfct)aft bringen unb fie erniebrigen unb oerberben roürbe. Sffitr betrachten

bie <Saty nietjt in biefer SBeife. SE3ir glauben, ba% eS ber SBttle ©otteS ift,

ben Sntenfd)en §u erpfjen; bati bie gtei^ett, bie buret) ben ©et)orfam §um
©oangelium 3efu ®t)rifti erlangt roirb, baS pd)fte Sötati ber 5reit)eit ift, ba§

bem SUtenfd)en je jufommen fann. @S gibt feine %Tttytit, beren ftet) bie

SOlenfct)en in ber SESelt erfreuen, ober oorgeben §u erfieuen, bie nicfjt in bem
SSttllen unb im ©efe|e ©otteS iljre ©runbtage finbet, unb bie ntcfjt bie S8Sat)r=

t)eit als it)r §u ©runbe tiegenbeS Sßrinjip unb itjr ^funbament fjat. @S
ift ^rttum, ber Änecfjte mad)t. ®S ift bie Unroat)rt)eit, bie bie SDtenfdj^ett

erniebrigt. @S ift Irrtum unb ber SUiangel an ber ©rfenntnis ber ©efe^e
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unb beS SöitlenS ©otteS, bic btc attenfctjen in ber Söelt auf bic gleiche ©bene

Ijerab mtt bct tterifdjen ©djöpfung ftetlen ; bcnn fie 5aBcn tone tjötjeren

Slnftinfte, leine tjötjeren ^tinjiptett, leine p^eren Slntriebe, fein pfjereS (Streben

als bie ttertfd)e 28elt, wenn fie nietjt trgenbroeldje ^nfpiration oon einer

ptjeren öuelle als bem 3Jtenfd)en felbft empfangen.

3d) glaube an ©otteS ©efe|. 8d) glaube, baß es fein Üiccfjt ift, in ber

SBelt ju regieren. 3d) glaube, baß fein DJtenfdEj in feinem ©inn einen tjalt=

baren SBiberfprud) jur Regierung ©ottes unb ßtjriftuS auf ©tben tjat, ober

fjaben follte. ßafjt uns für einen Slugenblid annehmen, GEjrtfiuS märe tjter

unb bafj er in ber SGßctt regierte. 2öer mürbe unter feine SSerbammung
fommen? 2Ber mürbe fein @d)eltroort pren muffen? 2Ber mürbe in 9J?tß-

flang ober außer ©emetnfdjaft mit ©olt fein? 2Bäre eS ber redjlfdjaffene

SDlann? SBäre eS ber tugenbfjafte SRann? ®ie reine unb tugenbtjafte $rau?
S)ie deinen unb Stufrtdjttgen im $erjen? £>ie @fjrltd)en? ®ie £) ffentj erdigen

unb Jene, bie ben SBilten beS §tmmels tun? 3Bürben alle biefe in ©mpörung
fein gegen bie Regierung ßtJTtfti, roenn er fjier fein follte, um ju regieren?

9tan, fonbern fie mürben bie Regierung unb bie §errfd)aft iQiefu ©tjrifti auf
ber ©rbe roillfommen Ejeißen. (Sie mürben fein @efe| roillfommen Reißen unb
feine ßberrjerrfdjaft anerfennen; fie mürben fid) beeilen, ftd) unter feine £fatjne

§u begeben, unb ben groed unb bie Söotlfommentjeit feiner @efe|e unb feiner

©erectjtigfeit aufredptjuertjalten. 9Ber mürbe benn oon ber Regierung ©otteS

abtrünnig fein? S)er £urer, ber ©rjebrectjer, ber ßügner, ber gauberer, ber,

roetdjer gegen feinen üftädjften falfd)eS geugntS gibt, er, ber fudjt, feinen

Srubcr ju überoorteilen unb ber ttjn überminben unb ju ©mnbe rtdtten

mürbe, einzig um feines eigenen roeltlidjen ©eroinnS unb SßerbtenfteS roitlen,

ber ÜJJtörber, ber 93eräd)ter beffen, roaS gut ift, ber, meld; er nidjt an bie oor
uns liegenben ©roigfeiten glaubt, oielteidjt ber Sltljeift, bod) benfe td), baß

fie otetteid)t ntd&t fo roeit oon ßtjrtftum entfernt fein roerben, als meldte, bie

oorgeben, ßetjrer feiner ©runbfä^e unb SSerteibiger feiner @efe|e §u fein. @S
mürben bie empörerifdjen, bie ©ottlofen fein, jene, bie itjren 9täct)ften unter=

brüden unb it)n in $ned)tfd)aft tun mürben, roenn es itjnen möglid) märe,

©otdje ßeute roürben bie £eirfd)aft ©tjrifti auf ©rben nid)t roillfommen Ejeißen.

©ibt es roetdje, bie oorgeben, ^eilige ber testen Sage ju fein unb bie bie

Regierung SEjrtftt unb feine |>eirfdjaft fürdjten roürben?

9tun behaupten roir nidjt, baß ©Ott in ber SBeife regiert, roie bie SBelt

un§ §u glauben befdjulbigt. 2öir behaupten nidjt, auet) geben roir nidjt oor,

ba% StjrtfiuS auf ßrben fo regieren roirb, mie Die Söelt behauptet, ba'ß roir

glauben. SBir fagen, ba^ roir feine #errfdjaft roillfommen tj^ßen roürben.

2Bir fagen unb fütjlen in unfern 4?erjen, ba% roir itjn gerne ferjen fommen
roürben, um unter bin SJtenfdjen §u regieren unb $u fjerrfd)en. 2Bir fagen

unb glauben in unferen ^er§en, ba^ foroeit al§ roir unfere @d)roa(t)tjeiten,

unfere UnooHfommenljeiten unb unfere empörerifd)e Statur, meldje gegen ben
Söttlen be3 SSater§ finb, überminben, inforoeit als roir imftanbe finb, unferen

fleifdjlid)en Sinn unb bie SBoSljaftigfeit unb @d)roäd)eber menfdjlidjen 9Mur,
mtt benen roir befjaftet finb, unterroürfig §u madjen, fomeit als roir fatjig

finb, uns über bem gemeinen grtfianb beS gefallenen SJtenfdjen ju ergeben

unb eine Ijötjere ©bene ber Sugenb , ber ©Ejre unb ber SJteintjeü unb tftefyt*

fetjaffentjeit ju erreid)en, ba% in eben bem 9Jiaße unb fein S3ißd)en meljr,

GljriftuS ber (Soljn ©otteS in unferen ferjen regiert. Unb roir roollten, roir

roären in biefem gviftanb , ba^ er ber fjödjfte §errfd)er in unferen ©eeten

märe, unb über allem, baS roir beft^en. 2Ber roill biefeS beftreiten? 2öer

roirb fagen, ba% eS boSrjaft ift, ßfjrifto §u folgen? baß e§ ungered)t fei, in

feinen gußtapfen §u roanbeln unb feinen ©efe^en ju getjord)en? 28ir roerben

biefeS nidjt fagen, aud) roerben roir nid)t §ugeben, roenn eS anber§ fein fann,
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baß man uns in bie @cfc treibe, rooburd) roir gelungen roerben* motten ju

gefietjen, ba'ß roir e§ lieber fernen roürben, roenn bie Sq'öüz auf @rben regieren

würbe anftatt ber .£tmmel. SBir möchten lieber, baß ©Ott regieren foltte, ba%
ber #immel auf uns b,ermeberläd)eln roürbe, ba% ©eredjtigteit oorf)errfd)enb

roäre, unD ba% 8Bat)rljett bie @rbe bebeefte roie baS SBaffer bie großen liefen

bebeeft. SBir roürben e§ lieber feEien, roenn jeber SDKann unb jebe %xa\x auf

biefer @rbe ein ßtnb ©ottes unb in ber %at ein @rbe unb ein SUiiterbe

Sefu ©Ijrifit fein roürbe. SBir gießen btefeS allem anbern oor. %üx btefeS

arbeiten roir; mir beten bafür; ju biefem Sroecfe orebigen roir baS @oan=
gelium unb roir Ejoffen burd) bie Segnungen beS 2lÜmäd)tigen auf unfere

33eftrebungen unb utifer SBirfen in ber SBelt, ba% elje btefeS SBerf feine SDtiffion

unb ben groetf feines 55afetn§ erfüllt Ijaben roirb, baß jebeS ®nie fid) beugen

unb jebe Bunge befennen roirb, ba% 3efu§ ber ©Ijrift ift, unb biefeS jur ©b,re

unb gur SSertjerrltdjung ©otteS unb §ur ©rlöfung ber SBelt. SBir roerben in

jener Jfttdjtung fortfahren, fo lange als ©ott uns unfere greiljett geroäljret

unb uns erlaubt im $leifd)e ju rooljnen; unb roann roir unfere üDtiffionen

b,ier ooltenbet Ijaben roerben, unb auf bie anbere (Seite beS ©djleierS getjen,

mit bem Sßrteftertum, baS uns anoertraut roorben ift, famt beffen ©djlüffeln,

9Jiäd)ten unb Stutoritäten , bann roerben roir fortfahren unb jur ©rlöfung

jener rotrfen, roeldje otjne eine Kenntnis ber SBa§rljeit geftorben finb, unb bie

in ber ©etfterroelt finb; unb biefeS roerben roir tun, bis ba% jeber ©otm unb
jebe £od)ter ©ottes, bie je auf ©rben gelebt tjaben, bie ©elegenrjeit gehabt

laben roerben, ben ©djall beS ©oangeltumS Stefu ©fjrifti ju Pren unb an^u*

nehmen, auf baß ib,re ^erfertüren geöffnet, unb tlmen grettjett oerfünbigt

roerbe, felbft bie $rei§ett beS ©oangeltumS Sefu ©tjtifrt, rooburd) roir frei ge=

madjt roerben.

©ott fegne eud). äJlöge er feinen ©etft über fein 93olf ausgießen unb
tljnen Reifen, in ifjren SBorten unb Säten roeife unb ftug ju fein. SBir fagen

ju eud), galtet bie ©ebote ©otteS, unb iEjr foUtet bie SanbeSgefetie ber

ÜUlenfdjen tjalten. 5)tefeS ift roaS roir fagen.

SBir fagen §u eud), jaulet eure @d)ulben unb befreit eud) oon benfelben.

^Bringet eure 23erbtnblid)felten in Drbnung unb fdjlaget eud) loS oon ber

$ned)tfd)aft ber ©djulben, roenn es irgenb roie geljt unb jroar fobalb als

möglid). SSeroaljret euren eigenen ©lauben burd) göttlichen ßeöenSroanbeL

SBir fagen eud), tut anbern roie i§r roünfctjet, baS fie eud) tun foltten — in

©ered)tig!eit. JBe^altet ben ©lauben, ber ben ^eiligen in btn Ie|ten Sagen
gegeben roorben. @^et ©ott in eurem Seben; etjret unb liebet ©Ijriftum, bzn

©o^n ©otteS, in eurem 4?erjen; galtet in ©Ijren unb 8ld)tung ben ^flaxtim

Sofeob, «Smitp beS ^Jrop^eten ©otteS, ber ba§ SBerfäeug roar, ba$ ^unbament
biefeS großen SBerfeS ber legten 3eit §u legen, ßaffet eud) ntdjt oon jebem
SBinb ber ßeb,re abroenbig mad)en, burd) bie ßift unb @d)al!^eit ber 3ftenfd)en,

rooburd) fie ^erumlauern ju oerfütjren. ^b,r foüt bie SBa^r^eit für eud) felbft

roiffen. SBanbelt im Sid)t roie ©^riftuS im ßidjte ift, bann roerbet i^r mit

itim ©emeiufd)aft b^aben, unb bann roirb eud) ba§ S3Iut Sefu e^rtfti rein

road)en oon aller ©ünbe. ©ott fegne eud), ju biefem gmeefe ift mein ©ebet

im Flamen ^efu ©§rifti. Slmen.

'Der ©E)or fang ba§ ßieb: „The mountain of the Lords house."

?ßräfibent SXnton §. 8unb ergriff junädjft ba§ SBort. @r fagte u. a.

:

$5d) begrüße biefe große 93erfammlung in bem ÜTCamen be§ ^errn. 3*)
glaube, ba% jebeS SBort, ba§ Ijeute borgen oon ^ßräfibenten @mit^ gefprod)en

roürbe, ein @d)o in ben 4?erjen ber Slnroefenben gefunben Ijat. @r |at uns
unfere 9Jtiffton erllärt, votl^z barin befielt, bie Sßelt auf ba§ jroeite kommen
be§ §errn oor^ubereiten. SBir glauben, ba^ bie 93rop^e§eiungen in Setreff

biefer <Sa<fyt i^rer (Erfüllung nab,e finb; aber e^e fie ftattfinben !önnen,
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wufj ein 23olf oortjanben fein, ba§ bereit ift, t§n ju empfangen. SBir tonnen

nur burd) ben oom £errn beftimmten SBeg barauf oorbereitet werben.

SStete öeute baben nicljt an Me Stuferfteljung ^efu ©Ijrtftt geglaubt, roett,

rate fie fagen, e3 etroa§ unmögliches fei. Slber mit un§ liegt in biefer ©adje
lein groetfel. @r geigte ftd) feinen Stpofteln unb nadjfjer ju „etroa 500

33rübern §ur felben 8ett." SttejeS SeugntS öon ber Stuferftebung Ijaben bie

fruberen Slpoftel aller SBelt oertünbtgt. Uub ba§ ift ntdjt altes; aber e§

roaren oiele anbere, bie mit Sefum biefen Xrtumplj über baS ©rab teilten-

•iftatürltd) glauben mir nid)t, bajj biefeS bie atigemeine Sluferftefjung mar?
fonbern nur eine geiftige, beren mand)e ber alten ^eiligen fid) erfreuen burften-

3m ©egenfatj ju ber SBelt glauben mir nidjt, bafj bie Sluferfteljung

be§ §eilanbe3 nur eine geiftige geroefen fei. Sind) glauben mir nidjt, bafj bie

allgemeine Sluferftebung be§ SJtenfd)engef<ijled)te§ nur eine geiftlidje feinmirb.

3m ©egenteil mar bie Sluferftetjung ©^riftt au§ bem ©rabe eine roirllid)

förpertid)e Sluferfteljnng. Unb fo roirb e§ mit jener fein, an ber einft alle

SJtenfdjen £etl ljaben werben, ©{je $efu§ ftarb, mar er Dielen Dingen unter=

morfen, bie mandje 9Jlenfd)en aud) §u ertragen ^aben. Unb al§ er au§ bem
©rabe b>n>orEam, nad)bem er ju ben ©etftern im ©efängnts geprebtgt Ijatte,

ftanb er mit bem gleiten Körper auf, ber in ba§ ©rab gelegt morben mar.

^)aB biefeS roab> ift, fann au§ ber Xatfacfje erfeljen merben, bafc er ben un*
gläubigen jünger anfforberte bie SBunben yix berühren, roeld)e feine $etnbe

in feine £mnbe, $üfje unb Seite gemad)t Jjatten. Unb roie e§ mit $efu ge=

mefen ift, fo mirb e§ mit allen SDtenfdjen fein, fomeit all e§ bie Sluferfteljung

felbft anbelangt. <5ie mirb eine SBieberoeremtgung be§ Körpers mit bem
(Seifte fein.

3)ie ^eiligen fürd)ten ben %ob nidjt; benn er ift nur eine oorübergeljenbe

Trennung be§ Körpers oom ©eifte unb mann bie 3^tt fommt, mann fie ljeroor=

gebradjt merben fotlen, bann merben ftd) btefe oereinigen; ber Körper roirb

unfterblid) fein unb nie meljr bem Sobe unterworfen merben. ®a§ ©innige,

über ba§ mit 33eforgni§ Ijaben follen, ift, baß mir nid)t mürbig fein möchten,
bie @£jre ju empfangen, roelclje ben ©etreuen ju teil merben wirb. £)er

©predjer la§ bann einige 33erfe au§ bem S3ud) ber Seljre unb 33iinbniffe über
bie 21uferfielj)ung, ermahnte alle Slnmefenben in einer fold)en SBetfe ju leben,

bajj fie in ber juEünftigen SBelt ber pdjften §errlid)lett roürbjg fein merben.

$räfibent Soljn 9*. SBinber mar ber le|te @pred)er in biefer S3erfamm=
lung. 2lud) er begrüßte bie ^eiligen, oon benen, mie er fagte, mand)e, Ijunberte

uon teilen gereift maren, um biefer ßonferenä beijuroobnen. Unfer SJtotto

ift: „triebe auf ©rben unb ben 9ftenfd)en ein SBoljlgefaHen!" SBir münfd)en
niemanben feiner x$ui§zit §u berauben. Slnbere Ijaben ba3 gteidje D^ec^t, ©ott
§u bienen mie mir. 2lber inbem mir anbem biefe§ fRed)t einräumen, münfdjen
mir unferer fjrcitjcit, ©Ott bienen ju bürfen, audj nid)t beraubt $u merben.

©r fpraift oom SBer! be§ §errn auf bec ©rbe. Xägltdj erhalten bie 8lutori=

täten ber $ird)e au§ oerfd)iebenen Sfflifftonen S3erld)te, xozlä^z jeigen, bafc

t>a§ SBerl be§ ^errn oorroärtl geljt. ©r ermähnte aud) bie Slrbeit, bie oon
ben ©efd)miftern im 2lu3!unft3bureau getan roirb. ©r fagte, bafs er befonberS
(SJrunb fyabz, ©ott §u banlen, roeil er fein öeben bi§ auf biefe 3^t erhalten

unb ifjm bie ©elegenljcit gegeben §abe, bie ^eiligen nod) einmal in einer

^onferen^ treffen ju fönnen. ©r hat ben £errn, ba§ oerfammelte S3olf ju fegnen.

2)er ©bor fang ben ©Iroral: „In our Redeemers Name."

Sleltefter ßemi§ SB. ©fjurtliff fprad) ba§ @d)lu&gebet.
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(Evangelium* \vttüm (&\$mnn%xgktit axt&xtiüm.
S3om Sßräfibenten £eber8. ©rant.

3dj prte ben $räftbenten Sorengo (Snoro einmal fagen, baß roenn ein

äftenfdj erfolgreich fei in ber llebetroinbung jeber eigennü|igen Neigung in

feiner 9iatur, er ein fetjr großes 2öerf juftanbe gebracht ^aben roürbe, ja in

ber %at eines ber größten ffierfe, bie er möglidjerroeife tun fönnte.

3ebe Sßerfon, bie baS ©oangetium unb beffen ßetjren ftubiect, muß oon
ber £atfad)e mädjtig berührt werben, ba% beffen gorberungen non fotdjer

Statur ftnb, baß roenn man fie in SluSübung bringt, fie baju bienen, bm
fjödjfien ©rab ber Sftannfjaftigfeit §u entroideln. 2Jcan roirb otjne 23eroei§»

fütjrung gugeben, baß bie üortterrfdjenben öeibenfdjaften ber -ütenfctjen ©fjrfucfjt

unb ©igennutj finb, unb baS SBefireben, benfelben §u tjutbigen, oerurfadjt bie

aJie^rjabl ber Seiben, benen baS menfdjlicfje ©efcfjledjt unterworfen ift, unb eS

füfjtt üjn §ur ÜÜUßadjtung ber IRect)te feiner SJtitmenfdjen unb feiner SBerbinbticfj*

feiten üjm gegenüber.

®ie jroei größten ©ebote, bie uns non unferm ©rlöfer gegeben mürben,
nerlangen, baß mir bem §erm oon ganzem £>er§en, ganzer (Seele unb gangem
©emüte bienen foUen unb unfern Sftädjften lieben mie uns felbft. Äein SDtenfdj

lann möglictjerroeife ben ßeibenfdjaften ber ©fjrfudjt unb beS ©igennu|eS
tjutbigen unb gleichzeitig biefe ©ebote, roetdje ber §eitanb gegeben t)at, befolgen,

©örfudjt unb ©igentm£ finb nidjt ©tgenfdjaften im ©tjarafter beS Sftenfdjen,

roetdje ©ott rootjlgefätltg finb, unb bafj er roünfdjen roürbe, ba% roir unfere

Seit in beren ©ntrotdetung anroenben. 8m ©egenteil ift eS ifjm angenehm,
roenn roir biefe Neigungen überroinben, ba beren Pflege uns nur roeiter unb
roeiter oon üjm entfernen unb uns ber $äfjigfett berauben, *tjm gleidj gu
roerben. ÜDMner Slnfictjt nad) fönnte man ©igennutj ber ©tjrfudjt ooranfteüen

unb fagen, bafj er bie Anregung ju einer 50ict)r§at)t ber böfen 3)inge ift,

roetdje bie 9Jtenfdjen tun, um itjre Neigungen ju beliebigen. Sßie uns bie

Sßeltgefdjtcfjte geigt, feljen roir, ba% ber teufet), um biefe ©tjrfudjt gu befrie»

bigen, beS 2JtorbeS, ja felbft beS 9JtaffenmorbeS fdjulbig geroefen ift.

Sitte biejenigen, roeldje ftd) irgenbroie geit genommen tjaben, ben 5ßtan

beS SebenS unb ber ©eltgfett unb bie ^rinjipien beS ©oangeltumS Sefa
©b,riftt, auf roeldjen ßeben unb (Seligfeit berutjt, ju ftubieren, roerben jugebert,

bafc beffen ©runbfä|e ben groeef tjaben, ben 9Jtenfcfjen berart §u entroicfeln,

baß er genügenb oerooltfommnet roerben roirb, um roürbig ju fein, einft in

ber ©egerroart unfereS tjtmnilifdjen SBaterS ju leben. ®iefeS fann niemals

juftanbe gebracht roerben, roenn er feinen natürlichen Neigungen, roo immer
fie it)n bie (Setbftliebe leb/ren, ertaubt, fein ^ütjrer burcE; ba§ ßeben §u roerben.

S)a roo man baZ Unfraut nietjt roäfjrenb beffen 2ßaclj§tum auSreutet,

roirb man nie einen fdjönen S3tumengatten finben. SBenn ber SUtenfd) fid)

ooräubereiten roünfcfjt, in ber ©egenroart feines fjimmtifdjen SSaterS gu rootjnen,

muß er ba§ Unfraut feiner Neigungen entrourjetn. S)a ©ott roeiß, roaS

notroenbig ift, um ben 2Jlenfd)en §u oeroonfommnen unb ttjn in ben (Staub

gu fegen, einft bei itjm gu rootjnen, tjat er 3Serorbnungen unb ©efe^e gegeben,

buräj bie ber SJlenfctj üjm gteicfj roerben fann, abtx um göttlidj §u roerben,

muß ber SUcenfctj nadj ben Seletjrungen unfereS tjtmmlifctjen SöaterS leben.

2öa§ für eine SBirfung tjat ber täglidje ©ebraudj beS fctjroeren Jammers
auf ben Strm beS ©djmiebeS? $$n ju entroicfeln unb ftatf gu madjen. 2BaS

für eine SÖBirfung tjaben bie finanziellen ©efe^e beS ©oangetiumS auf ba£
^»erj unb bie (Seele eines eigennü|igen Süienfdjen? ^tjn freigebig ju ma^en.
„©inen frötjlidjen ©eber tjat ©ott lieb." ffiie Befolgung feiner ©efe^e tjat bte
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Sötrfung, ben 9Jlenfd)en in ben Singen ©otteS beliebt ju madjen. @ine Neigung
ju feilen, bte, roenn man iljr ^ulbigen würbe, unfern aJtitmenfdjen Kummer
bringen unb uns oieHeid)t jur ^Begebung oon §8erbred)en leiten würbe, unb
auf biefe SBeife eine eroige ©Reibung oon ©ott b^betfübren fönnte — unb
burd) fold) eine ^eilmetbobe oon unferm bimmlifdjen SSater geliebt §u roerben,

ift fid)erlid) eine SBoHenbung, bie man oon ^er^en roünfd)en mb'djte.

Sßann roir bie ©runbfätse beS ©oangeliumS treultd) befolgen, roerben

biefetben bteS glüdlidje ütefultat nidjt oerfeblen. (Sie roerben ben 3Jtenfd)en

nidjt nur in ben ©tanb fe|en, com §errn geliebt ju roerben, aber aud) feine

•äJtitmenfd)en roerben üjn lieben. Sitte 9Jlenfd)en lieben natürtidjerroeife alle

biejenigen, roeld^e freigebig finb unb ein ^ntereffe an bem $ortfd)ritt ibrer

9ttitmenfd)en baben, unb bie nidjt ju Jener roibrigen klaffe geboren, bie in

bem ©ebet bargefieEt ift: „£) £jerr, fegne mid) unb mein SGSeib, meinen ©obn
$anS unb fein Sßeib, uns oier unb feine mebr."

2)ie Aufgabe unftreS ßebenS ift, uns felbft unb unfere Sßrüber unb
©djroeftern §u erretten — ©Ott ift unfer aller Sßater — bamit roir §u ibm
jutüdfebren unb eroiglid) mit tfjm unb feinem ©obn Sefu ©tjrifto roobnen

fönnen. @S ift baS ©efdjäft beS 933tberfad)erS ber menfd)lid)en ©eete, baS

ßuftanbebringen biefer ^Bereinigung gu oerbüten. SebeS ^rinjip beS @oan=
geliumS ift uns ju unferem perfönltdjen $ortfd)ritt geoffenbart roorben, foroie

ju unferer perfönlidjen SSerooHfommnung, aber eS ift bie &ad)Z beS XeufetS,

bie Stugen ber 9Jtenfd)en gegenüber biefen ®ingen §u oerblenben. @S ift in

religiöfen ©ad)en eigentümlid), bafj, roenn ein feligmacbenbeS ^Srin^ip aus*

gelegt roirb, bie SUtenfdjtjeit in ber sJtegel tut, als ob, roenn fie baSfetbe

annebmen roürben, fie benjenigen, roeldje biefe ©runbfä|$e oerfünben, einen

großen ©efatlen täten. S)iefe Oiegel roürben fie in fetner ber alttäglid)en 2ln=

getegenbeiten beS SebenS befolgen, ^iemanb, bem ein fdjöneS §auS ober ein

gutes SBferb ober irgenb etroaS anbercS gefd)enft roirb, roürbe jemals benfen,

bafj er burd) baS 3lnnebmen ber &abe bem ©eber eine ©unft erroeife, aber

roann ber Slettefte fommt unb bem 9Jcenfd)en baS pradjtootle unb oottfommene
£auS beS ©oangetiumS Sefu ©brifti anbietet unb ibn einlabet, in bemfelben

foftenfrei ju roobnen, bann ift eS, ba% unter ben meiften Sftenfdjen ein ©efütjl

fid) funb gibt, baS Slnerbotene nid)t anjunebmen. ©olite bie ©tntabung
jebod) angenommen roerben, fann fein SJienfd) im £auS beS ©oangeltumS in

bie ßänge leben, eS fei benn, bafj er baS ßeben eines ^eiligen fübrt. @r fyat

mebr ßid)t unb ©rfenntniS empfangen, unb er raufe berfelben roürbig leben,

fonft roirb er unter SSerbammniS fteben.

5lHe ^Brinsipien beS ©oangeltumS finb oom ^immel für ben $ortfd)iitt

ber ^inber @otte§ geoffenbart roorben, aber roir roünfdjen befonberS auf bie

finanziellen SSerbinblidjfeiten ber ^eiligen aufmerffam ^u mad)en, burd) beren

Befolgung ©b^geij unb ©igennufc oollftänbig oon unferen Naturen ausgerottet

roerben. SBenn ber SRenfd) nid)t red)t tut, roirb ber £err nid)t oom §immet
berabfteigen, ibm begegnen unb ibn ins ©efid)t fd)lagen unb fagen, bafe er

feinen SebenSlauf änbern muB; au(fj roirb er feine ^enntniffe in ben $opf
irgenb eines 3Jtenfd)en sroingen; aber er offenbart feinen SBillen unb feine

2lbfid)ten oon Seit $u 3dt, unb er gibt unS.©ebote, bie ganj genügenb finb,

um uns ootlfommen ju mad)en, roenn roir fie befolgen, fo bafj roir in ber

Zat roerben fönnen roie er ift.

„D roiffe, jebe ®eef ift frei,

3u roät)len §roifd)en Zob unb Seben;

®afe jeber ungejroungen fei,

Jpat freien SBiUen ©ott gegeben.
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3roar fegnet ©ort, ber #err, mit 8id)t,

Wt Siebe, SQ3elS£»cit bcinc $fabe,

3ur SBaljrljett srotngen rotlt er nidjt,

<3o unerfdjöpfltd) feine ©abe."

Siefe Satfad) e follten roir nie aus bem 2tuge laffen, fonft fönnten roir

ben 3roecf beS SebenSroerfeS oerfefjlen.

Ser größte ©eijljals ber SBelt roürbe feljr glücflid) fein, wenn er eine

SOtiHion für bas boppelte umroedjfeln fönnte. ©in SOtann, ber eine ©olbgrube

gefunben fjat unb oon beren SBSert abfolut überzeugt ift, roirb nidjt Jägern,

oietes aufzuopfern, um baS ©olb aus btm 23ergroerf Ijeroorjuljolen. Ser
SUiann, meiner ben SBeg gefunben fjat, auf bem er jene föftlidje Sßerle — baS
erotge Seben, bie größte ©abe ©otteS §u ben SJtenfdjen — erlangen fann, muß
roiHenS fein, alles aufzuopfern, fonft roirb er jene „$erle" niemals fein eigen

nennen fönnen. Söenn ein SJlann ein perfönltdjeS geugnis oon ber ©öttlid>

feit beS ©tmngeliumS erroorben fjat, unb für fid) felbft roeiß, ba'Q er ben einen

2Beg, ber in bie ©egenroart ©otteS zurücffüljrt, gefunben Ijat, wirb er, obfdjon

er oietteidjt ein fefjr eigennütziger SJtann ift, rotttiglid) baS Geringere opfern,

um fid) in ben 23efi& beS größeren <3d)a|eS ju fet&en, es roirb ü)m unmögltd)

fein, eigennützig ju bleiben, menn er alles tut, roaS baS ©oangelium Ü)m
oorfdjreibt in finanzieller SBejietjung. Ser 3 c*Jtt**n —

ienc unermeßliche

©teuer in ben Slugen ber SBelt — bie ©ntridjtung eines Qtfyntds oon allem,

baS er nerbient, fommt zuerft, bann baS $aftopfer, Sempelopfer, SSeiträge

zur ©rridjtung oon Sempein, ©emeinbe* unb $ßfaljl=Slfabemien, ©emeinbe*
unb $fab>93erfammlungSljäufern, Seiträge für ÜKJtiffionare unb für beren $ami=
lien roäljrenb ber Slbroefenljeit ber 93äter, forote Sfttttel, um felbft auf eine

ober mehrere üötiffionen §u geljen. ©letd)oiel, roie eigennü^ig er geroefen fein

mag, als er fid) ber ®trd)e anfd)loß, ober tote fe§r fein $erz an ben Singen
ber SBelt gegangen fjaben mag, menn er feine ganze 9ßfltd)t tun folt, fo roirb

er tro| feiner felbft ein freigebiger, großherziger SJtenfd) roerben, unb fein

£erz roirb fid) enbltd) mit ben Singen, bie jum Slufbau ber $ird)e 3efu

©fjrtfti auf ©rben bienen, befd)äftigen. @r roirb jur @inftd)t fommen, ba$
fein ©d)a& in ber Äirdje ift, unb „roo bein @d)ai5 ift, ba roirb aud) bein^ers fein."

Sie bereinigte Drbnung ift baS fd)lteßlid)e Sftefuliat ber aHmätjlidjen

©ntroictlung ber ^eiligen. SBenn roir fortfahren in ben Singen, bie Ijeute

unfere Slufmerffamfeit er§eifd)en, getreu ju fein, roerben roir einft fäljig roerben,

unfern Sftäcljfien in ber Xat %u lieben roie uns felbft. %üt meinen Seil roirb

es mid) freuen, roenn ber Sag fommt, ba ßlaffenunterfdjieb unter ben ^eiligen

ber testen Sage ein @nbe £>aben roirb unb roir in ber Sat unb in ber SSaljr»

Ijeit eins fein roerben. SBann jener Sag fommt, roirb fidjerlid) ein lidjterer

unb ein glorreicherer Sag für baS 93olf ©otteS anbred)en, als j;e juoor ge=

roefen ift. ©ott roünfdjt es fo §u Ejaben unb er gab uns ©efetje, beren

Befolgung perfönlid)en @igennu| unb ©^rfuc^t oernidjten, unb bie Siebe

©ottes unb unferer 9ftitmenfd)en jur greube unferes SebenS mad)en roirb.

SKöge er uns beifteljen, biefen glorreichen guftanb balb §u erreichen.

9lm (Sonntag ben 22. SKai 1904, 23ormittag§ 10 U§r, roirb im (Safino,

©emeinbeftraße, öottingen, Sürid), bie ßonferenj ber @d)roeiäerifd)en SJltffion

beginnen, rooju roir Ejiemit alle ©efd)roifter unb Srcitnbe freunblid) eintaben.

3Bir erroarten eine fegensreid)e ^ßit, inbem es uns uergönnt fein roirb, Stpoftel

$eber S- ©rant, ^Sräfibent ber europäifd)en SCRiffiort in unferer 9JUtte §u fjaben.

Sie SßriefterratSoerfammlungen für bie SDWffionare beginnen Freitag 9laa)*

mittag 2 U^r im Sofal, ©emeinbeftraße 9lr. 26.
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©suffdjes Bvqüxi Öer IRir^t fefu grifft

5er Jfdligsn 5er U%Un £aa>

J0pejr^ ^mifft als Wx^tn^^ttx.
SSon ®r. Sotjn 31. SBibtfoe, Sttreftor ber 2anbrohtfd)aftftd)en Experiment*

©tatton in ßogan, Utalj.

in.

Bafurgßfe^.

3m ftebenten 93ud)e bcr „SRepubftf $lato§" *) laßt fid) bic folgenbe

(Stelle finbcn:

„2)enfet eud) eine Slnja^I 9Kmfdt)en, bie in einer untertrbifdjen, fjöf)len=

förmigen SBotjnung fid) aufhalten, beren ©ingang bem ßidjte offen ftefjt unb
fid) ber ganzen Sänge ber §ötjle nad) erftredt, in roeld)er ^ööle biefe 9Jtenfd)en

oon ßtnbfjeit an untergebracht raaren, unb mo it)re Seine unb §älfe fo ge*

feffelt finb, ba$ fie gejroungen finb, ftitljuft^en unb grabauS ju fdjauen,

roetl ü)re Letten e§ ifjnen unmöglict) madjen, itjre $öpfe umsuroenben; unb
benfet eud) ein tjetleS $euer, ba§ in einiger Entfernung über unb hinter ü)nen

brennt, unb oben eine (Strafje, bie jroifdjen ben ©efangenen unb bem fjfeuer

oorbeifütjrt, unb an beren (Seite eine niebrige üJJtauer gebaut morben ift,

gleid) ben fpanifdjen SBänben, meld)e bie Sauberer üor i^en Saufdjauern
aufftetten unb über benen fie ifjre Sßunber probateren. 2>enfet eud) aud)

eine 2tn§a£)t ßeute, bie hinter ber üftauer getjen, unb mit fid) SBilbniffe oon
9Mnnern unb Xieren, bie in £oI& unb «Stein unb anberem ÜJtateriat au§ge*

fütjrt finb, tragen, fomie oerfd)tebene anbere ©egenftänbe, roeldje über bie

SJlauer emporragen, unb nrie man erroarten tonnte, benft eud), bafc einige

ber SBorbeigefjenben fpred)en, roätjrenb anbere ftitte fdjmeigen.

„ßafjt mid) fragen, ob Sßerfonen, bie auf biefe Sßeife abgefonbert morben
finb, etma§ meljr oon fid) felbft ober oon einanber gefetjen Ijaben tonnten,

aufcer bem (Sdjatten, ber burd) ba§ $euer auf jenen Seil ber $öfjle geroorfen

rourbe, ber iEjnen gegenüber gelegen Ejatte? Unb ift nid)t tfjre Kenntnis über

bie an ifjnen oorbetgetragenen Singe ebenfo befdjränft? Unb roenn fie im*

ftanbe mären, miteinanber ju fpredjen, mürben fie nid)t in ber ©emoljnljett

fein, ben oor ü)ren 2lugen erfdjeinenben 2)tngen Stauten ju geben? SBenn tljr

©efängniä oon bem Seil, meldjer itjnen gegenüber ift, JebeSmal, mann ein

SSorüberge^enber feine ßippen öffnen mürbe, ein @d)o gurücfgeben mürbe,

mem fönnten fie bie (Stimme §ufd)reiben, menn nid)t bem (Schatten, ber an
ümen oorbeiging? (Sid)erlid) mürben foldje ßeute bie @d)atten biefer fabri»

gierten SDinge aU bie einzigen 2öirflid) feiten betrachten."

3n 23e$ug auf unfere abfolute Kenntnis ber Sftatureretgniffe ift biefer

oortrefflidje SSergteid) Jjeute ebenfo rid)tig, aÜ in ben Sagen $lato§,

etma 400 ^atjre oor ©t)rifto ; mir finb nur mie ©efangene in einer großen
£öljle unb betrachten bie (Sdjatten ber öorübergetjenben ©egenftänbe, mie fie

auf bie SSanb ber 4?öl)le geroorfen merben, unb mir enuägen bie mirftidje

Statur ber ©inge, beren (Schatten mir .feljen. Söir fennen S)inge nur oon
beren SBirEungen; bie mefenttidje Statur ber üötaterie unb ber Energie ift meit

oon unferem SBerftänbniS.

3n früheren unb mittelalterlichen getten führte bie Stnerfennung ber

*) Golden Treasury Edition, ©cite 235, 236.
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Xatfatfje, ba% bte Sftatur in iljrer legten $orm unerflärlicf) [ei, ju nieten

fcfjäbtid)en Slbergtauben. ©ine ber fjeroorragenbften unter biefen Xäufcrjungen

ber früheren 3 etiafter mar ber ©taube, bafj ©Ott Je nact) SBunfct) in ber

üftatur nerfdjiebene ©rfdjeinungen fjeruorrufen fonnte unb e3 aua) tat, roelcöe

atten menfcfjlicrjen ©rfafjrungen äuroiberlaufenb fein mochten. 9Bie im legten

Slrtifet angeführt rourbe, erfjob fidE) eine iHaffe ßeute, roetdfje oorgaben, im
S3efi£ t)on Kenntnis ju fein, roetdfje fie audEj befähigte, je nacr) SBunfcfrj folrfjc

übernatürliche ihmbgebungen Ijeroorsubrtngen. Stuf biefe Söeife entftanben

bie fogenannten (occult) geheimen SBiffenfdEjaften — Slfdjemie, Slftrologie,

50lagie, £er,erei unb alle anbern gleichartigen ©reuet be§ 3ntetleft§. ©otdjer

©taube machte ba§ logifcfje ©tubium ber üftctur überftüffig, benn irgenb eine

fcfjeinbare Sftegelmäfjigfeit ober ein @efe£ in ber üftatur möchte ju irgenb einer

3eit umgeroorfen roerben, oon ^erfonen, bie im S3efi| einer formet ber

ftfjroarjen ßunft ober eines befonber§ befjanbelten 93efenftiete§ roaren.

SBäfjrenb fötale ^oeen unter ber Sftetjriarjl ber 9!Jtenfdljen fjerrfcfjten,

fonnte ein oernünftigeS ©tubtum ber SBiffenfcfjaft nur raenig ^ortfdjritt

machen. $m Sauf ber Zeitalter, all bie $be<m ber äftenfcfjen anfingen flaffi»

fixiert §u werben, begann man %u nerftefjen, ba% bie 23eb>uptungen ber 2ln»

Ijänger ber rnnftifd^en fünfte nia^t nur ntcfjt beroiefen roerben tonnten, fonbern,

bajj fie fidj fogar in birettem SBibetfprucfj ju ben befannten SBirfungen ber

Sftatur befanben. @3 rourbe ben SBafjrfjeitSfucfjern ttar, ba%, roenn in ber

•ftatur eine gegebene Urfacfje auf einen gegebenen ©egenftanb roirfe, (mit ber

23orau§fe|ung, bafj atle umgebenben 93erf)ältniffe unoeränbert bleiben), immer
ba§ gteietje SRefultat tjeroorgebradjt roirb. ©o roirb gum 93eifpiet üofjte, oon
einer geroiffen Qualität, roenn fie in Der ©egenroart oon ßuft ju einer froren

Temperatur gebraut roirb, brennen unb 4?i§e erzeugen; ein ©tab, ben man
aufredet ing SSaffer fjätt, roirb frumm erfahrnen ; ©ifen, ba§ man in 93e=

rütjrung mit ^eudjtigfeit unb ßuft läfet, roirb fiefj in ber redeten Temperatur
in 9toft nerroanbetn; ©onnenlidjt, roenn burtf) ein ©Ia3 = $J3ri§ma geleitet,

roirb fidfj in bie Diegenbogenfarben teilen; geroöfjntidje Sßftanjen, roenn in

einen buntein Heller getan, roerben fterben. @3 maerjt feinen Unterfctjieb, roie

oft man SBerfudje machen mag, bie obigen Dtefuttate roerben immer gum
SBorfctjein fommen; unb tjeute fann man mit ©ictjerljeit fagen, baf? feine

23erroanbtfdjaft, bie in ber materiellen SBett grDifctjeri llrfacfje unb SSirfung

begrünbet roorben ift, jemaB nerfefjtt fjat, nact) beut SBunfcf) be§ UnterfucfjerS

fidj roieber funbjutun. 2113 biefeS ^rin^ip ber ^ortbauer ber SSerroanbtfdjaft

jroifdjen UrfadEje unb SBirfung erroiefen roar, mußte baZ ©lement bt§ gufatts

in Slaturereigniffen mit ben baSfelbe begteitenben magifdjen fünften uer=

ftt^roinben. ©§ ift aber in öer je|igen 3^r °on allen intelligenten ^erfonen
nerftanben, bafc ba§ ©efe| ber Orbnung ade ©lemente ber üftatur fontrotliert.

@§ ift roatjr, ba% bie lltfactje irgenb einer gegebenen SBirfung in fidE>

felbft bie SBirfung anberer Urfaajen fein mag, unb bafc bie erfte ItrfadEje

tägtidjer Slatureri Meinungen nieQeia^t nia)t neiftanben roirb ober roerben

fann. ©3 ift ebenfo roatjr, ba^ ber ©inn fe^r fetten imftanbe ift, $u oerftetjen,

roarum geroiffe Urfac§en, aufjer ben einfacheren, geroiffe SBirfungen fjeroor»

bringen follten. ^n jener S3e§iefjung finb roir roieber nict)t§ metjr als ^JtatoS

©efangene in ber $öfjle, inbem roir bie ©chatten enbtic^er Söirfticfjfeiten

erblicfen. @§ roar jeboef) bie Slnerfennung be§ $rinsip3 ber unoeränberfietjen

$öerroanbtftt^)aft §roifctjen Urfactje unb SSirfung, ein großer ©dfjritt norroärt§ in

ber intelteftuetten (ämtroiefetung ber 3Bett.

2Jt§ nun bie 9ftenfcfjen begannen, bie Statur mit ifjren Gräften ju unter-

fudjen nactj bent neuen Sicfjt, ba rourben safjtretctje SBerroanbtfctjaften ber

Gräfte fonftatiert — bie an gafjf bie gaffung§fraft be§ menfetjüetjen ©emüteS
roeit übertreffen. S)ann rourbe e§ für notroenbig eractjtet, atle Satfadjen r»on
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äönlid)er SJlatur jufamirtenjufieften, unb trenn möglich einen Söeg ju entbeefen,

burd) ben bie (Sigenfctjaften ber ganzen (Gruppe in fo einfädlet ©prad)e ge-

fdjtlbert roerben fönnten, bafj fie bem SBerftcmbmS flar roerben möchten. 2luf

biefe SGBeife fam man gu ben üftaturgefetsen.

@3 tjaben jum 33etfpiet bie äftenfdjen oon ben frütjeften geh t)er bie

Öimmel3förper unb bie Ofagelmäfjigfeit be3 2aufe5 berfelben bemerft. Stjeorien

bef 2öeltalt§ rourben eingeführt, roeld)e mit ben befannten £atfad)ent)armonieren

füllten. 21I§ neue £atfad)en entbeeft rourben, mußten biefe Xfjeorien oeränbert

unb au§gebeb,nt roerben. guerft glaubte man, bafj bie @rbe in ber Sftitte

be§ SBettaflS feftfte^e, unb bafj bie ©onne unb bie Sterne fid) täglid) um
biefelbe beroegen. $ippard)u3 oerbefferie biefe £t)eorte, inbem er bie @rbe
nicfjt gans in bie üDtttte be§ ©onnenfretfe§ fteßte. SDreitjunbert $af)icz fpäter

mad)te ^tolemrj bie 83efjauptung, bafj bie ©onne unb ber 9ftonb ftd) in

Greifen jä^rlid^) um bie @rbe bewegen, unb bie übrigen Planeten in Greifen,

beren üüttttelpunfte roieber Greife um bie @rbe befd)rieben. @opernicu§ oer-

einfad)te ba§ gange ©rjftem, inbem er angab, bafj bie @rbe fid) um ifjre

eigene Steife brefje, unb aud) um bie ©onne. ^eppler geigte §unäd)ft, bafj

fid) bie @rbe in geroiffen Sogen, bie ©tupfen genannt roerben, um bie ©onne
beroege. ©nblid) fam Sleroton auf ba§> roeitumfaffenbe ©efeij ber @d)roetfraft,

roeld)e§ alle befannten Satfacb/en ber 2lftronomie oereinigt.f) Stile früheren

©efeije roaren richtig, fo roeit aU fie alle Kenntnis be§ 3eitalter§, in bem fie

fjeroorgefjoben rourben, in fid) fd)loffen, aber fie roaren ungenügenb, um bie

neuen ©ntbeefungen §u umfaffen.

2)ie 9?aturgefet$e finb batjer bie einfad)ften unb oeiftänbltd)ften 2tu§=

brüde feinet ßenntnü geroiffer ©ruppen oon Slaturerfd^einungen. Sie finb

oon äftenfetjen gemad)t, unb beBfyalb mit bem 2öad)§tum ber Kenntnis ber

SSeränberurg unterroorfen; aber inbem fie fid) oeränbern, nätjern fie fid) metjr

unb mefjr bem ootlfornmenen ®efet$, ober roenigften§ foHte biefe§ ber $atl

fein. $)ie moberne 2ötffenfd)aft ift auf bie Slnnatnne gebaut, bafj bie SSer=

roanbtfd)aften §roifd)en Urfadje unb SBirfung unoeränberlid) finb, unb bafj biefe

9Serroanbtfd)aften gufammengefteltt roerben fönnen, um grofje 9taturgefet$e gu

bilben, roeltfje bie 2ht unb Söeife bejeidjnen, in ber bie Gräfte be§ SöettallS

fid) funbtun.

3n biefer <Ba<i)z ift bie Sßtffenfdjaft offenbar befdjeiben, unb anerFennt,

bafj bie Legion be§ Unbefannten roeit gröfjer ift, al§ bie be§ Befannten. ©5
mögen Gräfte, 93erroanbtfd)aften unb ©efetje egiftieren, bie bi§ jeijt ber

roiffenfd)aftlid)en SBelt noeb, ganj unbefannt finb, unb bie, roenn oon einem

menfd)ltd)en ober tjöljeren SBefen gebraucht, allem 9tnfd)ein nad) bie roofjlbe»

grünbeten S3erroanbtfd)aften ber befannten Gräfte oeränbern rourben. ®a§
roürbe ein SBunber fein; aber ein Söunber meint nur eine in itjrer 23erroanbt=

fd)aft jroifdjen llrfad)e unb Söirfung nid)t oerftanbene ©rfcfjeinung. Slud)

mufe man zugeben, ba% bie 9Jlenfd)en feine abfolute 9Serfid)erung Ejaben, ba%,

obfd)on geroiffe Gräfte, bie oieüeictjt taufenbmal in eine geroiffe Serbinbung
gebracht roorben finb, bie gleichen SBirfungen t)eroorgebrad)t fjaben, fie fort=

fahren roerben, baSfelbe ju tun. ©otlte eine Sßeränberung eintreten, fo muß
e§ aud) einer @igenfd)aft, bie ben Gräften ober 23err)ältniffen eigen ift, ober

aber bem S3eftet)en erne§ nod) unbefannten ©efe|e§ jugefd)rieben roerben.*)

@§ fann in ben SBirfungen ber üftatur feinen 3ufaH geben. 2)iefe§ ift ein

SBeltafl be§ ®efe|e§ unb ber Drbnung.

SGßäre z§ nid)t roegen ber SSoflftänbtgfeit ber Seroei§füt)rung burd) biefe

Slrtifel, fo roürbe z% unnötig fein, bie 2lufmerffamfeit auf bie £atfad)e ju

t) ©te^e Grammar of Science, Pearson, ©eüe 117 unb 118.

*) The Credentials of Science, the Warrant of faith, Cooke, (Seite 169, 170.
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lenfen, bafj %o}ep§ (Smitlj in fjoEjem SJtafce bie nämlidjen 3!been unterhielt,

roie bie, roetdje von ber SBtffenfdjaft in ^Betreff ber Uifadje unb SBirfung unb
bem §errfd)en be§ ©efe|e£ Ijeroorgeljoben rourben.

33om 2lnfang feines 2aufe§ betjarrte ber Sßropljet auf Drbnung, ober

(Srjftem, at§ ba§ erfte ©efetj in ber Religion, ober bem (Suftem, ba£ er

grünbete. §) ferner mar bie Orbnung, bie er lehrte, oon unoeränberltdjer

Statur, in Ueberetnfttmmung mit ber unoeränberlidjen 93erroanbtfd)aft äroifd)en

Urfadje unb SBirfung. @r fdjrieb : „@§ ift ein @efe|, ba§ oor ber ©runblage
biefer 8B*lt im Fimmel unroiberruflid) befc&toffen mürbe, auf roeld)e§ alle

(Segnungen Bebingt finb. Unb menn mir irgenb roetdje (Segnungen oon ©ort

empfangen, fo gefd)tef)t e§ burd) ©etjorfam §u bem ©efetje, auf roeld)e§ fie

bebingt mürbe. §§) ßein Serümä) ber 9Btffenfd)aft enttjält eine beutlidjere

©rflärung ober eine pofittoere, als biefe, über bie Satfadje, baß gleidje Ur-

fad)en gleid)e SBirfungen, unb gletdje ^anblungen gletdje 9tefultate jur gfolge

tjaben. S)ie eroige S)auer ber 9taturgefe|e ift roeiter in bem folgenben betont

:

„Unb aud) ob ben |>immeln, ben Speeren unb bem trodenen Sanbe,

ober ber (Sonne, bem ÜDtonb unb ben (Sternen ©renken gefegt finb; alle

Reiten ttjrer Umbreljungen, alle beftimmten Sage, SDtonate unb SdEjre, foroie

aud) alle Slbtetlungen, beren Sage, SJtonate unb 3at)re unb alte tljre 4>errtid)=

feiten, ©efeije unb beftimmten Seiten fotten in ben Sagen ber ©tSpenfation

ber gütte ber Seiten geoffenbart roerben, bemgemäfc, roa§ im Dtate be3 emigen

©otte§ aller anberen ©ötter, cor biefer SBelt befttmmt mar." §§§)
2)ie, roetdje fid) geneigt füllen, ju glauben, baß biefe ßetjre nur in

einem geiftlidjen (Sinne gegeben roorben fei, fönten fid) aud) baran erinnern,

ba% Sofepfj (Smitlj aud) tetjrte, ba% ©eift nur eine reine $orm ber Materie

fe*;§§§§) fo öa& bie 5ßrinjtpien ber materiellen SBelt itjr ©egenßilb $u ber

geiftttd)en SBelt tjaben muffen. SJtebft biefem ift in ber legten (Sdjrtfifietle

Slnfüfjrung gemadjt roorben auf materielle Körper, roie bie (Sonne, ber SDtonb

unb bie Sterne. $n anberen (Stellen ift befonberS bie Satfadje fjeroorgetan,

bafc ba§ materielle SBeltall burd) ©efe| regiert roirb. Sunt S3etfptel:

„Slllen Sfteidjen ift ein ©efe| gegeben. Unb e§ gibt otele 9teid)e

Bebzm. 9teidje ift ein @efe£ gegeben, unb jebeS ©efefc tjat aud) geroiffe ©renken
unb S3ebingungen Unb roieberum, roatjrltd) idj fage eud) : @r fjat allen

fingen ein ©efe| gegeben, burd) roetdjeS fie in iljren 3eiten unb QiafjreSäeiten

fid) beroegen; unb tfjre ßaufbabnen finb beftimmt, felbft bie ßaufbafjnen ber

#immet unb ber @rbe, roeldje in fid) bie @rbe unb alle 93laneten begreifen." *)

Wuti) biefe-? ift eine flare, furjgefafjte 8leuf$erung über ©efc| unb beffen

Statur, roeld)e§ burd) bie ©rtäuterungen ber SBtffenfdjaft feine§roeg§ über-

troffen roorben ift. SJon biefen SluSfütjrungen !ann e§ feinem 3wßtfel unter*

liegen, bafj Sofeplj (Smitl; feine ßefjren auf bie Slnerfennung ftü£te, ba§ ba§

©efe| ben SBeltall oöllig burd)bringt, unb bafe niemanb ba§ ©efe| über=

treffen fann.

©eroifc fönnte man bie S3eljauptung nid)t aufftetlen, ba% Sofep^ (Smittj

in ber Slnerfennung btefe§ großes 93rinäip§ bie roiffenfd)afttid)e SBelt oeraltete;

aber e§ ift eine Quelle ber SSerrounberung, ba§ er baSfelbe fo flar unb beutlid)

erfennen unb bartun foQte? unb jroar ju einer S^> roann oiele religiöfen

(Selten unb pljilofopb^djen Parteien fid) belieben oor^uge&en, ba% bie Statur-

gefe^e teidjt auf bie (Seite gefteltt roerben fönnten oon mrjftifdjen 9Jietboben,

bie oon irgenb jemanben angeeignet roerben mödjten. 8n geroiffen SSejiebungen

§) Se^re unb SBünbniffe 2ib.: 28:13; 132:8.

§§) 8Xb. 130 : 20, 21.

§§§) 216. 121:30—32.

§§§§) 216. 131 : 7.

*) 216. 88—36—38, 42, 43.
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liegt bie roiffenftt)aftlitt)e Sßrobe ber göttlichen ^nfpiration ^ofepb <Smitl)S

gerabe f)ier. SBenn er fo unrotffenb unb abergläubiftt) geroefen wäre, rote

feine $embe ü)n barftellen, roürbe iljn baS mnftiftt)e angezogen Ijaben, unb er

mürbe bann ju feinem eigenen 9lu|en auf bie abergläubige $urtt)t feiner

Slnljänger gefotelt b>ben. Slnftatt biefent jeboä) lehrte er ®runbfä|e, bie ganj

frei oon \tbtvn aJtgftijtSmuS roaren, unb baute ein SfteltgionSfoftem, in bem
bie unoeränberlittje 23erroanbtftt)aft ber Urfadje ju ber SSirfung, ber ©efftetn

ift. 9lnftatt fta) felbft oor feinen Jüngern feiner Ueberlegent)eit über ben

©efe|en ber üftatur %u brüften, lehrte er beutlitt), bafj baS „@efe| eutt) autt)

frei maä)t."§) 8n biefent anerfannte er einen ferneren grojjen ©runbfafc —
bafj ^retljeit in ber 3ltu;affung §um ©efe|, unb nidjt in ber Söiberftrebung

beSfelben liegt.

SöaS aud) immer fonft ber $ropb>t geroefen fein mag, mufj man ju=

geben, bafj er fittjerlitt) in oollfier Uebereinftlmmung mit bem rotffenftt)aftlta)en

Vrinjip mar, roeldjeS behauptet, bafj baS SBeltatI burd) ©efe£ fontrolliert mirb.

(gortfe|ung folgt.)

1§af MMfxiti\tx$kni immer Ä2rf|f?
(2luS bem 2Jttllennial Star.)

$n ber Vorlegung biefer £rrage ift es nidjt unfere 3lbfitt)t ju fragen,

ob es immer rea)t fei, aufrichtig ju fein, fonbern ob 8lufritt)tigEeit in fitt)

felbft al§ ein unroanbelbareS ^ennjetdjen beS ^tedjts angenommen merben
foHte. @S gibt taufenbe oon Seuten in biefer SBelt, bie ofjne groetmal §u

benfen biefe $rage befaljenb beantroorten mürben. Qu fold)en ©emütern ift

bie 2lufritt)tig!eit eines ©laubenS ein felbftoerftcmbltdjer 23eroeiS oon beffen

9fttt)tigfeit, unb baS S3eft&tum eines guten ©erotffenS in ber Verfolgung unb
9luSfübrung irgenb eines groeefes eine genügenbe 9tea)tfertigung für jebe

mö glitt) erroeife entfteljenbe Soloe. @S ift roaljr, bafj jene, roeldje bie Dofer

biefer Xäufctjung finb , nur ein gebanfenlofer Seil ber 9Jtenftt)b>ü umfaffen
unb bafj ein nur gerob'bnlia) intelligenter ©tun nitt)t äroeimal biefe <Satt)e be»

trattjten mufj, um bereu üfttdjtigfeit §u oerfteljen; aber bafj bie Unbebauten
unter ber aftenfdjtjeit immer in ber Sftebrjaljl geroefen finb unb biefeS je|t

nod) ber $all ift, unb bafj Diele, bie beS 9taa)benfenS fäljig roären, in ber

SluSübung ü)rer $äl)tgfeiten gleitt) nadjläfftg finb, ift ebenfalls roaljr.

SßaS bie täglichen Slngelegenljeiten beS SebenS anbetrifft, fo ift roeniger

©efaljr oorljanben, bafj biefe falfdje unb täufa)eriftt)e 3bee aufgefaßt roerben

mött)te. ©in aufrichtiger ©laube, bafj ber SSJconb aus grünem $äfe gemattet

fei, roürbe niemals bie IRittjtigfeit jener £b>orie beftätigen. ©ine oertrauenS=

ootle Hoffnung, bafj groiebelnfante , roenn gepflanjt, @a)tefjpuloer Ijeröor*

bringen roirb, roie cor ^aljren amerifaniftt)e ^änbler §roet Qnbianem angaben,

roä^renb fie btefelben um iljre Sagbgrünbe betrogen, roürbe gänslitt) roertloS

fein in ber guftanbebringung eines foltt)en SBunberS. SBenn ber ©taube
SBirfung baben fotl, mujj fr auf rittjtigen unb natürlichen ^rin§ipien gegrünbet

fein, unb aller ©laube in ber SBelt roäre nia)t imftanbe, eine STatfatt)e §u be=

ftreiten, ober eine Unmöglidjfett juftanbe ^u bringen. @S ift teitt)t, biefeS

inbetreff ber geroöbntitt)en ®ing« BiefeS S)afeinS einjufe^en , aber roenn man
jur ©rroägung oon 9letigionSfatt)en Jommt, @att)en oon ungeroöfjnlidjer Siefe

unb ber ©rnftljaftigfeit, bann ift bie 9Jlenfa)beit ju febr geneigt, o^ne irgenb

roeldje 23etratt)tung oom ©tanbounlte ber Vernunft ober ber V^ilofopt)^ a«f

§) Seljre unb SBünbniffc 2tb. 98:8.
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*

her SRitfjtigfcit it)re§ jeweiligen @tauben§ ju berjarren unb ifire ©ewiffen in

jeber ©ünbe unb Sortjeit, bie fie baburdj oeranlaßt füllen ju begeben, jn

rechtfertigen.

9tun finb wir bereit, ben ©ianb einjunerjmen, benn wir erachten e§ at§

unoerle^bar, bafc religiöfe fragen ber SBernunft ebenfooiel unterworfen finb

unb fo weit al§ möglich unter bie erforfdjenbe tlnterfuctjung ber Sogtf ge*

bradjt werben fönten wie irgenb anbere (Sadjen, mit benen roir §u tun tjaben;

unb ba% offenbare Söiberfinnigleiten in ber Religion, wie bie, ba% ©Ott olme

Körper, Seile unb ©igenfdjaften , unb ein §immet außer ben ©renjen ber

3eit unb be<§ SftaumeS beftetjen , ober bafj bie materielle SBett au§ 9tfd)t§ er=

fdjaffen roorben fei, ebenfo fdjnell al§ Irrtum beroeifen unb oerroorfen werben

follten, al§ irgenb eine anbere fdjeiubare SBarjrtjett, bie burd) bie prieftertid)en

S3efet)te ober bie uralten falfdjen Ueberlieferungen ungetjeitigt ift. 3)effen=

ungeachtet follte man nidjt jugeben, ba% irgenb eine Sßerfon ba§ 9*ed)t tjat,

felbft wenn er bie Sftadjt unb Neigung baju befäße, jene, welche an foldje

Sßiberfinnigfeiten $u glauben belieben, §u oerfotgen unb ju unterbrücfen

;

unb gleictjoiel wie aufrichtig er in feinem ©tauben fein möchte, ba% jene um=
gebracht werben follten, weit fie fotd) unlogifdje Sbeen unterhalten, unb un=

geartet beffen, baß er in feinem Söor^aben e» gut meinen würbe, fo würben
wir it)m bennoctj ba§ moralifdje Sftedjt, feinen ©tauben unb fein S3ort)aben

auszuführen, abfdjtagen. „3)te|>ölte ift mit guten S3orfä|en gepftafiert", unb
befonberS fotdjer 2lrt, unb oiele berjenigen, welche jettf auf jenem ^flafter

laufen, tjatfen ba^fetbe aufbereiten, mäljrenb fie nodj lebten, inbem fie bem,

mag fie bie aufrichtige Ueber^eugung itjreS ©ewiffenS nannten, ju genau ge=

folgt finb. @§ war eine gute 2tbfid)t, bie ben ©rtöfer an3 ßreuj nagelte.

@§ war eine aufrichtige religiöfe lleberjeugung, bie feine 2Ipoftet oerfotgte

unb ermorbete unb nad)t)er bie SBett gteictjfam mit S3Iut überfdjwemmte. 35er

Stpoftet $aulu§, ber oor feiner Skfefjrung bem graufamen 9Jcärtrjrertob be§

2lpofiel3 @tept)anu§ beiftimmte unb in ber alten $ird)e ©tjrifti oiel Untjeit

anrichtete, behauptete, ba% er in biefen Säten mit gutem ©ewiffen oor ©ott

getjanbelt tjatte, unb in feiner JBerteibigung oor ßönig Slgrippa fagte er:

„3war ict) meinte audj bei mir fetbft, id) müßte oiet guwiber tun bem tarnen

Sefu ©tjrifii oon Slajarett). Söie ict) benn auä) ju Serufalem getan t)abe."

Unb fo fönnte man fortfahren unb SBüdjer oott fotdjer S3eifpiele anfütjren, bie

geigen würben, wie geneigt bie 9Jtenfd)en finb, befonberS wenn fie religiöfer

Statur finb, ju warnen, baß bie Stufridjtigfett be§ ©tauben^ ein unfetjtbareS

geilen ber SBatjrtjett fei, unb baß unter fotdjen Umftänben ber Broecf, ben

fie im Stuge tjaben, eine unabänbertidje ^Rechtfertigung fei für bie ÜUltttet, bie

fie §u beffen S3ewerffteHigung anwenben.

8efu§ felbft fagte feinen Jüngern, elje er bie ®rbe oertieß, xoa§ fie oon
biefem bebauerung§würbigen ©fjararterjug ber 9Jtenfdjen ju erwarten tjätten:

„©;§ fommt aber bie S^> &aß, wer eud) tötet, wirb meinen, er tue ©ott
einen Sttenft baran." ®ie ©efct)id)te ber SBergangentjeit ift ein genügenber

3euge baoon , wie bud^ftäblid) biefe ®inge in ©rfüCCung gegangen finb. ®ie

Erfahrungen ber ^ird)e ^efu ßtjrifti ber ^eiligen ber legten Sage feit beren

©rünbung finb ein weiterer S3ewei§. @§ gibt taufenbe oon ©r)riften, bie

gang aufrichtig glauben, baß S!Jlormoni§mu§ fo fdjledjt unb oerborben ift,

wie er oft bargefteltt wirb , unb beren ©ewiffen fie in ber äfteinung redjt»

fertigen, baß e§ eine @otte§gabe wäre, wenn bie ^eiligen mit bem @d)wert
unb mit fttutt oon ber ©rbe oertilgt würben. ®enfet baran! ®ie oor*

geblichen 9flact)fotger be§ bemütigen unb einfachen SlajarenerS — unb beren

oiele oorgeben, Sßrebiger be§ @oange!ium§ gu fein — finb bafür, ba^ man
ba% ©ctjmert, ba» Sajonett unb bie Kanone ai§ Mittel jur @etigmad)ung
ber 9Jlenfct)en anwenbe, inbem man bie Körper ber ,,fd)testen , bo§t;aften
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ÜUtormonen" mit einemmate atlc oemidfjte. 3n ifjrer 23tinbrjeit roäfjnen

fie tote etnft bie Sitten, roelctje Steuer com £tmmel rufen wollten, um itjre

9ftitmenfct)en gu oerntct)ten, bafj eS ber ©actje ©tjriftt bienttcrj fein mürbe, bie

ßeben berjenigen ju $erftören, meiere er gefommen roai- mit bem Sfteft ber

SJcenfcljrjeit ju ertöfen unb §u befreien. Sßarjrtidj, fie rciffen nid)t, roeteben

©eifteS fie finb. S)er ©ofjn ©otteS tarn, um ßeben §u erretten unb nicfjt um
eS ju jerftören, unb alle, roetdije feinen ©eift befiijen, rcerben gleicfj gefinnt

fein. Sie, roetdEje ber entgegengefe|tm ©efinnung finb, mufj man als ©etfter

iljreS SDtetfterS , beS SeufelS, betrachten, ber oon Slnbeginn ein ÜDtörber ge=

mefen ift.

Stn Jenem fct)recflict)cn Sage, mann bie boSfjafte SJBett für itjre Un=
gerecfjtigfeit cor bem ©erietjt ftefjen roerben mufj, mann alle Sftenfctjen nact)

bem ßicfjt gerietet merben, baS in itjnen ift, unb mann fie belohnt ober be=

ftraft roerben für bie Säten, bie fie im $leifcrje getan tjaben, roirb man feljen,

§u roetdjem ©rabe „eine gute SlbfidEjt," bie SJJtorb unb Unterbrücfung &um
groed bat, cor bem Stjron beS 2lttmäd)ttgen gerechtfertigt roerben fann. $n
jener ©tunbe ber eroigen ©eredjtigfeit, roann alte 3Jlenfct)en bem ©efetj unb
bem 3eugniS begegnen muffen unb itjre guten unb böfen Säten nactj bem
SJtafje ber 23etetjrung, bie fie perföntidEj empfangen tjatten, ausgeglichen roerben

muffen, roo roirb bann ber „(Stjrtft" erfetjeinen, ber mit bem gefcrjriebmen ©e»

fet$ ©otteS in feiner £anb otjne roeitereS jebe Vorfctjrift unb jebeS ©ebot, baS

bartn enthalten roar, gebrochen; ber, nactjbem er bie göttlichen 9Tcat»nungen

:

„Siebe betne geinbe," „$>u foUft nietjt töten," „@in SJiörber tjat nicfjt baS

eroige Qzbm in itjm" :c. geprebigt tjatte, barbarifdjeS Vergnügen baran fanb,

3Jiitmenfd)en, roelctje fiel) erlaubten , baS gottgegebene Vorrecht anberS als fie

§u glauben, unb bem Stllmäcrjttgen nact) ben (Singebungen itjrer eigenen ©e-

roiffen ju bienen — §u benutzen, oon ttjren ^eitnaten ju oertretben, itjre

Söofjnungen gu oerbrennen unb itjr 23tut ju oergtefjen? SBtrb feine angebltctje

Stufrictjttgfeit in feinem eigenen ©tauben ttjn ba entlaften oon ber Strafe,

bie er buret) bie Verfolgung unb Vernichtung berer, roelctje ebenfo aufrichtig

roaren als er, auf fictj bringt? 2Btrb baS gute ©eroiffen, roetctjeS u)n an=

fpornte, bie Vetetjrungen feines $errn unb 2MfterS §u übertreten, itjn cor

ber Vergeltung fctjü&en, bie auf alte falten mufc, roelctje gegen ßictjt unb @r=

fenntniS fünbigen? Sftein! 'ibexvx er roirb oor bem tjotjen 4?tmmet unter

SSerbammung ftetjen, unb roirb nidfjt etjer au§ berfetben t)eroorget)en, at§ bi§

er ben legten öetter ber ©ctjutb, bie er fo leichtfertig auf fiel) jog, beja^lt

tjaben roirb.

3ie BtftttrEntngMt rcltgtöjier C^rlBudifung.

SBenn man über retigiöfe Kenntnis fprictjt, fo finbet man, ba% feibft

bie 9flenfdEjen in ber sioitifierten SBett überaus unroiffenb finb, obfd)on bie

meiften ßeute fid^i ©tjriften nennen. Qn f5oIge beffen ift e§ notmenbig, ba%
bie roatjren Vrinjipien ber (Setigfeit i^nen foroie ber ganzen 9Jtenfd)tjeit im
attgemeinen, oon ben Zeitigen ber testen Sage geprebigt roerben.

3e mebr Kenntnis eine Verfon befi^t, befto me§r äJtactjt unb ©inffu^

fann fie ausüben. S>aB „Kenntnis 9^ad)t ift," ift nietjt bto§ oon seitlichen

Singen roatjr, fonbern fid^erlictj aud) com geifttietjen; unb bie 9Jlad)t ber

Kenntnis erftrecEt fid& bis in bie @roig!eit. Kenntnis ift SDlacrjt in retigiöfen

unb geifttietjen Stngetegentjeiten, foroo^t als in rotffenfdt)aftlid)en unb seitlictjen

S)ingen. ®ie 33ibet lefjrt uns, ba§ @ott unb ^efum Gtjriftum, ben er gefanbt

tjat, ju fennen, eroigeS Seben fei. golgl^ raufi ein SKenfcfj im S3efi^ einer
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Kenntnis ber @igenfd)aften @otte§, unb bcr SOMffion 3efu ßfjrifti fein, etje er

ba§ ewige Seben ober eine ©etigfeit unb @rpf)ung im SReidje ©otteS erlangen

fann. 2lud) ber ?ßroptjet Sofeplj (Smtttj erflärt biefe ßetjre, inbem er fagt,

ba% ber Sftenfd) ntd)t in ttnroiffentjett fetig n>erben fann. 3ftenfd)en mögen
behaupten, ba%, roenn fie ÜDlitglteber einer ber Dielen feftirifdjen d)riftttd)en

$ird)en finb, fie genug Kenntnis oon ©Ott unb ©tjrifto tjaben, aber in ben

meiften Ratten ift tljre Kenntnis fetjr befdjränft unb oiete oon itmen finb feljr

gteid)gültig. Sßaljrfdjeinlid) btenen fie ©Ott mit itjten Sippen, aber in ber

SReget finb üjre £er§en ferne oon ttjm. (Sie mögen oft genug beten, ober roie

mandjmal gefagt roirb, beten fie otelleictjt am (Sonntag gu oiet unb ju roenig

an SBocfjentagen. SlHe§ biefeS §u änbern unb bie SBelt in ber magren @r*
fenntni§ ©otteS ju erleudjten, ift baz grofje Söerf, in bem bie ^»eiligen ber

legten Sage begriffen finb. ffl. g. ©reen.

$xnttlin$l

2eife§ Soeben mitber ßüfte,

Süjjer 4?auct) ber SBlütenbüfte

gteljt in meine ©eete ein.

Unb erroatfjt au£ tiefem (Sctjtummer

Sft gebannt ber (Sctjmera unb Kummer,
©djau' id) $rüfJling§=(Sonnenfä)ein!

D, roie grofj be§ <Sd)öpfer§ ©üte!

S)ie Watux in Dotter 33tüte!

@rbe, bift ein SßarabieS!

3a, td) preife feine (Starte,

Sftiujme feiner £änbe Söerfe,

Sobe itm, unb bann genieß.

9Bar bie Hoffnung mir genommen,

3fi ber $rüt)ling nun getommen,

(Scheiben !ann er oon mir nidjt.

®enn nad) fdjroeren bunfetn (Stunben

feab' id) enbtid) nun gefunben

2)a§ erfetjnie Söa^rtjeitSticrjt.

Unb an biefer 3Batjrt)eit3fonne

SBirb ba§ ßeben mir §ur Sßonne,

3ft mir altes roieber neu.

9hm befreit oon fdjroeten (Sünben

äöilt ba§ Zeugnis id) oertünben:

deinem SBater bleib' id) treu.

Sa, id) roitt fortan mein ßeben

©anj nur feiner SEBafjrfjeit geben,

3t»m, ber e§ fo treutid) meint.

2)ajj roenn id) nad) biefen (Stunben

Sättig fyabz überrounben,

SJttr bann ero'ger grüljling fd)eint. ©uftar gtfdjer.
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