5er <#etttgeti 5cr testen fage.

-X

©egrünbet im Satjre 1868. h^~

„llnb bann fomntt ber Sag, mann ber 3trm be§ £errn nüt 9Jtatfjt geoffenbart werben wirb,
bie 9tattonen, bie Völler ber Reiben, baZ §au§ 3ofepf)§ oon bem (Süangeltutn tfjrer ©rlöfung
ju überzeugen. ®enn e§ wirb ficö ereignen an jenem Sage, bafj jebermann bte gütte be§
@üangelium§ in feiner eigenen gunge obren nrirb, unb in feiner eigenen Sprache, burdj jene,
weldje ju biefer Sftadjt orbtntert werben foUcn, burdj bie $ienftbarfeii be§ SröfterS, ber gnr
10— 11.)
Offenbarung $efu ©fjrifti über fie auSgegoffen ift." (ßefjre unb SBünbniffe, Üb, 90
:

N2:20.

15.

BkUbtx 1904.

Da*

tp (Bxpla?
Smitb im „^uoenite

S3om Sßräfibenten 3ofep*J %.

36. ilafjraattg.

Snftruftor."

Seina^e täglich fiefjt man neue 23erceife einer äunetmtenben Neigung
ben 9Jlaffen ber sioitifterten Sßett, ben @rfotg im Seben btoß oom
Stanbounft be§ materiellen gortfcöritteS au§ %u betrachten. ®er SJtann,
mirb als ber
raelctjer eine fd)öne £eimat unb ein großes ©infommen bat,
©erorn*
erfolgreiche DJlann angeben. ®te ßeute reben befiänbig nur oon ben
nern großer Vermögen in bzm SBettlauf um bzn ateitötum. Ueberatt Jjört
ber Smenjtö baS Söort @rfotg beforocben, aU ob Erfolg fict) in einem Söort
befinierm ließe unb al* ob baS f)öct)fte Streben beS äftanneS unb ber grau
unter

in ber SBeförberung irgenb raeldjer roeltli*en 33egierbe liege.
@S gibt in SImerita eine Seitfc&rlft, meiere eine feljr große 9lbonnentenburd) t§rm Sitet, ber „SucyofyX erreicht Ijat unb baS otjne Streif et sunt %til
3Kan fprtd)t btefeS SSort, als ob es eine meßbare
cess« ober „©rfolg" §etf$t.
Quantität bef abreibe. 3n ber %at ift eS nic^t febr tetctjt &u ertlären, rcaS

enorme SSermögen aufhäufen,
i&nen ju einem gludj roerben.
3n u)ren Sagen mürben fie erfolareidje SUlänntr genannt. @S gibt Männer,
bie iljre ©efimbbjxt opfern unb jebe Spur eines moraüftöen unb etjrentjaften
©barafterS nertiecen in ber Verfolgung beS @elbe§, beffen Aneignung fie oon
einer fefjr großen 2lnsat)l i^rer 3Jlitmenfct)en ju einem ©brenptafc auf ber ßtfte
eigentUct)

roelctje

©rfolg

i£)ren

beS (SrfotflS

ift.

@S

gibt

Männer,

bie

^inbern unb ®tnbe§finbern

fict)

nact)

berectjtigt.

über ben ©rfotg gibt nur tunb, mie fet)r ba§
ift. §ier ift, nm§ ein Staatsbeamter ber SSitbung ju einer grabuierenben ßtaffe ge^rotöen t)at: „%t)t
braud)t niebt $u erwarten, baß Seute auf bie «Seite ftetjen merben, nur roeit
brängen.
Sbr gefommen feib. Sie roe^ben ®ud) brängen unb 3br müßt fie
Sitte

Seitalter, in

biefe 93egeifterung

bem mir

leben, materialifiert raorben

Sie merbm ®ud) §urüc£taffen, menn 3§r fie nict)t ^urücEtaffet." ®ie 93ebeutung fotefcer Oteöe ift, baß, menn ber SKenfd) erfolgreich fein roitt, er feine
2Jtitmenfd)en überoorteiten muffe; er muffe fie nerbrängen unb jurüdtaffen

—
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unb

bieg alles, weil,

wenn

er bic

Slnbern nidjt überoorteüt,

fie

Um

überoor*

teilen rocrben.

unb
fie

©oldje ßct)ren flammen ntdjt oon ben tjödjficn Qbealen beS CebenS b,er
baß mir anbcrn tun follcn, roaS mir befürchten mögen, bas
uns tun werben, läfjt fid) ntd)t im minbeften mit ber gotbencn Sieget
bie 2et)re,

uereinbaren.
SBir mögen

uns inmitten einer ringcnben, ftreitenben SEBett befinben;
mir begegnen taglid) foldjen beuten, bie, rcenn es it)nen mögttd) märe, un§
üb eru orteilen mürben; ba§ @efei3 ber ©elbfterfjaltung mag uns ^romgen, in
unfern ©efdjäften mit anberen roeife unb oorfia^ttg ju fetn, aber roett mir uns
nor ben ungerechten .fmnbhtngen fettend unfercr aftitmenfdjen ju fdjüt^en unb
§u t)üten tjaben, folgt feineSroegS baraus, ba% mir fie unredjt betjanbeln foQten.
©otctj etneßetjre fütjrt meljr ober weniger Säufdjung mit fid; unb %äufetjung tft ber $etmat unb ber ©lüdfeligfeit ber 9Mnner unb grauen, bie
@otct)e Setjre raie bie, meiere ber
bamit su tun tjaben, fet)r oerberblict).
Staatsbeamte t)eroorget)oben, märe, roätjrenb fie als eine ©rflärung ber befteift, roaS fetjr bebauernSroert ift, oon unfern 23ätern
gerügt roorben unb bie Satfadje, bafc biefe (Generation btefelbe
mit SetfaH aufnimmt, ift ein 23eroeiS, ba% unfere ebleren Qnfiinfte unb
tjötjeren ßebenStbeale oiel niebriger geroorben finb.
SSaS enbtid) ift benn eigentlich ©rfolg unb raer ift fätjig, ein 9ftd}ter
gu fein? S)ie Waffen beS 23oI£eS, baS in ben Sagen beS ©rtöferS gelebt rjat,
mürben gefagt b,aben, bafj er einen großen £fetjlfa)Iag gemadjt t)atte unb ba$
fein Seben unb ßetjren in einer unglorreidjen üftieberiage geenbigt tjätte.
©elbft feine jünger maren enttäufd)t über feinen £ob unb tt)re Seftrebungen,
feinen ÜJtamen unb feine ßetjren §u oerbreiten unb ju oereroigen, mutben
©S oergingen 3la£)rt)unberte, et)e ber ©r=
buret) ©dumpf unb Spott bebedt
folg feines ßebenS ber SBelt geroa^r rourbe. Söir fönnen beStjalb rootjl begreifen,
raie e§ Satjrtjunberte genommen t)at, ©rrungenfdjaften ju erjraeden, roetdje
burdfj irgenb eine wenig betannte ober gar eine oeradjtete $PerfönIict)feit in
23eroegung gefegt roorben finb. 2)eSt)aIb roäre bec Slrtumpb, beS ©rlöfeis oon
feiner (Genetation als eine ber fdjeinbaren SBiberfinnigfeiten ber 2öeltgefd)id)te

rjenben Sßertjältniffe roatjr

bod)

fireng

betrachtet roorben.

©mitb, ermorbet rourbe, Jubelten feine $einbe
©nbe feines ßebenS betrachteten, ©ie roaren fo
fidler, bafi alles, roaS er je tat, mit it)m auftjören rourbe, fotgtidj fönnten fte fein
ßeben einen ©djroinbel unb einen $et)lfd)lag nennen. 2Iu§ biefen 23eifpielen
getjt tjeroor, ba% bie geitgenoffen eines SJianneS uidjt immer fompetent finb
ju urteilen, ob fein Seben ein ©rfotg ober aber ein SDMfjerfoIg gemefen fei.
®aS gefunbe Urteil mufj noct) auf sufunftige (Generationen, oielletctjt fom=
21IS ber Sßroptjet $ofept)

über roaS

menbe

fie

als ein fdjimpfltdjeS

^atjrtjunberte roarten.

SBenn 3§r 9^ad)bar
rigften ^Ringen

t)eute eine

unb unter beinahe

arme

SBitlroe

ift,

bie unter

bem

fd;roie=

unerträglictjer Slimut brei, oier ober etn

©uijenb ßinber erjie^t, fo rourbe oteUeidjt niemanb oon itjrem Seben
oon einem ©rfolg reben unb bodj mag in itjren SRadjtömmltngen ber
^eim jufünftiger ©rö§e oort)anben fein unb nod; ungeborene (Generationen
IjalbeS

als

mögen

itjre

SSenn

SDlutterfdjaft

mit

@t)re erroätjnen.

immer fompetente

9tict)ter finb, über roa§ ©rfolg
ber roir leben, rote oiel fernerer
erft fein ju beftimmen, roa§ ©rfolg ift.
2Bir leben in einer
geiftüdjen unb inteüettuellen forootjl als in einer materiellen SBelt. ©ine grofee
.ßlaffe SJienfctjen erlangen oom geiftlidjen ßeben metjr ©lüdfettgfeit unb §ö=
tjere ©eroife^eit, als i^nen möglia^erroeife buret) ben 2Beg beS 9ieict)tumS ju*
fommen fönnte. Slnbere leben beffer unb jufriebener unter bem ©influfj einer

roir batjer ntdjt

ober 9JU§erfoIg
mujj e§ bann

ift

in ber (Generation,

in

—

—
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OWdjtum roürbe iljnen große 23erantroortItd;feiten
cmfbürben, roetd)e fie nidjt ju tragen roünfd)en. 3ute|t muß man bod; ben
(Srfolg et;er nad; ben eroigen (forool;! ats nad; ben gegenwärtigen) 23ebürf=
niffen beS SJlenfd)en meffen, anftalt nad) ben StRaßftäben, meldte SKenfdjen
nur für furje gett erroät;Ien in llebereinftttnmung mit bcm .g^tatter, in ^^wt
©eroiß ift unferent SBoIjlfeht nid)tS fo oerberöüd; rcie bie ^bee,
fie leben,
baß unfer gegenwärtiges utib eroiges ©ebeitjen auf ben Dteidjtum unb bie
©tjren ber SBelt gegrünbet fei.

intelteftuetlen 2ttmofpt;äre.

ba% man in biefer (Generation bie große, uom £>eltanb fo
allgemein außer 2td)t läßt, nämltd), ba^ eS bem 9Jtenfdjen
nichts nügen roerbe, ob bod; er bie ganje Sßett erlangen fönnte, babet aber
3)er 9ftaßftab beS ©rfotgS, mie er burdj
feine eigene ©eete oerlieren mürbe.
baS Sßoit be§ §errn bargefegt rairb, ift bie (Seligfeit unb (Srlöfung ber Seele.
Sie größte ©abe ©otteS ift baz einige ßeben.

@S

fdjetnt,

Betonte ßet;re,

„UM* Junten %\i$m
Von

Vrofeffor 3. §.

©oanS, an

ber

pef|£n Jte

nidit"

„Satter=®an SaintS"=llnioerfität in

(Bali ßafe ©itg, Utalj.

SluS ber

„^mprooement @ra."

@S ift oon je^er ber %aVL gemefen, baß roenn Männer fanben, ba^ e§
unmögtidi) mar, bie Sftadjt einer ßet;re burdj Verfdjreien absuroenben, fie ftd)
6emüt)ten, biefelbe mit §aß ju bebeden, inbem fie für fold; eine ßeljre eine
niebrige öerfunft erfanben. Siefe 3Jtett;obe ift redjt genug, roenn man nur
bie Satfad; en im gatte tjero orbringt; benn ein (Strom fann unmöglid; pljer
fteigen als feine Quelle: aber roenn man fict) roiffentlidjer ßügen unb 33er»
leumbungen

bann

roirb bie ßeljre el;er beftätigt, aus bem ©runbe,
niemals einer ©rfinbung ober einer ßüge bebienen roer=
ben, roann bie SBa§r§eit bem $roede beffer btent. (So fefjen rotr, ba% als bie
©djriftgeletjrten unb Vfjarifäer oor SItterS fud;ten, ben ^ortfdjritt ber ßeljre
©fjriftt äu tiemtnen, bann roaren fie geneigt, %vt glauben, ba^ bie fpottenben
fragen, „$ann aud) etroaS ©uteS aus SZa^aretf; fommen?" unb „3ft biefer
nidjt beS gtmmermannS ®p|n?* eine genügenbe SIntroort mären jju ben 23e=
roeiSfüljrungen, roeldje tfjre tjeroorragenbften Sdjüter ntdjt imftanbe roaren,
ju roibetlegen.

bebient,

roeil bie 9ftenfd)en fidj

Unb fo ift e§ in unfern Sagen geroefen. Stte nämlichen 3Jcet1joben finb
in SInroenbung gebracht roorben, um bin $ortfdjritt unb bie Verbreitung beS
3Jlormoni§muS §u

fjinbern,

unb baS mit ben ganj

gteidjen SRefultaten.

Sa

böfe Sftenfdjen unfähig roaren, bie aJlad)t beS 2Baljr£;ett3firome3 auf bie «Seite
§u teufen, fo t;aben fie auf fdfjtaue SBetfe gefud)t, bie £Luette ju oerunreinigen.

„S33arum", fragen fie mit ber größten Verachtung, w t;at ber #etr nid;t eine
^eroorragenbe, geachtete Familie auSertefen, um fein 2Berf §u tun
eine $a=
milie mit einem fotd)en ©Ijarafter unb mit fotd)en Vorfahren, ba% es für ba§
liebet fetbft unmöglid; geroefen roäre, irgenb ein Strg ju entbeden?
SBarum
Ijat er nid)t als baS irbifd)e SBertjeug für feine (Satyz einen äftann oon
großer ©d)utbitbung, ©legan^, @rfat;run8 unb ©üte erroäf;tt? llnb über
alles, roarum t;at er nid)t ein Söert aufgerichtet, beffen rounberbare ®igen*
fd)aften fo flar am Sage liegen roürben, ba% felbft bie Äuräfidjtigften unter
ben attenfdjenfinbern es t;ätten mit ßeidjtigfeit entbeden fönnen? Srgenb*
roetd;e berattige äußerliche @emäßt;eit mit ben gelten ift bod) atS ein Setdjen

—

—
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„Söenn man foldje •Jetdjen feiert
für bie SBcIt unumgänglictj notroenbig.
formte," fagen fie, „bann würbe man ben SfftormonlgmuS leidet erfennen, unb

Menfdjen mürben bic SBarjrtjeit annehmen."
©3 ift fidjer, ba$ fotdje Stnfidjten bte einfachsten 2eb>en ber föirdjenge*
2Str mödjten fragen, mann fjat ©Ott jemals bte«
fd;id)te unbeadjtct taffen.
alle

jenigen

berufen

ober

erroäljlt,

aU

Sßcrfünbiger

ber

©eügfeit

ju

amtieren,

oon ber Sßelt als bie ©rofcen ber ©rbe angefefjen roaren? Sie
Quelle, au§ ber mir in biefer Se^ietjung 2Iu§futift fctjöpfen fönnen,

roelcfje

einjige
ift

ber

bc§ üSerfaJjrenS ©otteS mit ben ^uben. Sie 2lnttoort lautet: ,,©ie
rcaren baS SSoIE burd) bie ©c gerufjte, ber SBett baS religtöfc ßtdjt §ufommen
SU taffen." ©S ift roofjt roafjr, bajj i&rc geitgenoffen fie nidjt als foldje betrautet tjaben. %n ber Sat mar e§ gerabe ba$ ©egenteit. (Sie maren unter
ben 93ertjaj3tefien auf ber ganäen ©rbe. ©oroeit mir unter anbern Sölfern
irgenb melden 23ertdjt finben fönnen über bie ©efürjte, roetdje für bie fötnber
3§raelS unterhalten mürben, fetjen mir, baf$ fie beinahe auSfcrjUefjtid) ©efüt)tc
beS größten 9Ibfd»euS maren. %f)xe §erfunft, raenn mir baS Urteil ifjrer 9laa>
©ie ftammten
baroölfcr annehmen, mar „niebrig unb oerad)tung§roürbtg."
oon einem unbefannten ©djafblrten t)ex; unb bte 23efctjaftigung eines öirten
a3etict)t

Nation beS SlttertumS mit bet gröfeten Söerin ben Sagen 3ofept)§ nad) ©gppten famen,
fonberte ber frot^e Sßfjaraofj fie oon feinem SSolfe ab, au§ $urd)t oor SSerunreinigung. Sfjre ftrenge Geologie f4> ien utm 0ßtx gebitbetcn ©rieben gar
feine 2Iufmerffamfett §u erlangen. Unb in ben Stugen beS b>d)mütigen ÜWmerS
erfaßten bie jübifdje Nation im gleiten Öictjte, rote irgenb eine anbere ber
äatjllofen rebetlifdjen sßrooinsen, meiere burd) ben römifd)en Slbler bedungen
morben maren. Unb roaS ift feit ben Sagen ©fjriftt bie ©efdjtcfjte btefeS

mürbe oon

ber

beft^ioilifierten

adjtung betrautet.

SöolfeS geroefen?

Senn

als

fie

Siefelbe SSeradjtung

unb

ber gleite übte 9?uf

fjat fie

über=

bemüttgen SRajarenerS fjaben fia>
oerelnigt, unb auf fie jebe ©cfjanbe unb Demütigung gelaben. Äein Seit ber
©rbe b>t ifjnen einen $Rut)epla| für bie Sorten trjrer müben güjje geboten.
Ser furdjtfame StuSbrud unb bte fdjmtegenbe Gattung beS Quben gab 2tnlajj
$u einem ber traurigften Seiraörter be§ Mittelalters. 23iS auf ben heutigen
Sag firib fie budjfiäblid) ein „©ctjeufal unb ein ©prüdjroort unb ©pott"
unter aßen sioilifierten Nationen ber ©rbe. ©oldjeS mar unb ift b>ute noa)
baS 23otf, roetdieS ©ott erroäfjtte, um burd; fie fein SBort an bie Wenfdjen
all

oerfolqt.

©elbft

bie

Sftadjfolger

beS

ju offenbaren.
2Ba§ aber mit bzn 9Mnnern, bie ber §err au§ biefetn oerrufenen 9?oIf
2U§ ba§ SBolf 3§raet einen ßönig fjaben
crroäfjlt tjattc, feine Stener §u fein?
rooHte, adjtete ber £err nia^t auf bie poiitifd)en unb gefeafdjafttidjen Öeiter,
fonbecn erroäblte ben unbefannten ©aul, ben, al§ er fünbigte, er burd) ben
am menigften oerfpreetjenben ©otjn einer einfachen gamtiic erfe|te. 9tmo§
mar ein §irte in Stjefoa unb ein Pfleger ber Maulbeerbäume. Ser §«oor=
ragenbe Sefata^ roa^ bec „@otjn eine§ 2lmo§." ^etru§, 3o.t£>bu§ unb Oob^anneS maren ungeteilte gifd)er. SDtattpuS mar ein Wann, beffen Sefdjäfttgung fetbft oon ben Suben mit ber gtöjjten S3erad)tung angefefjen rourbe. ^a,
unfer £>err unb ©rlöfer, ber au§ ber oeradjtetften ^rooinä eines oer=
mie un§ oon djrifittdjen ©d)ütern
leumbeten SSolfeS tjerfam, mar felbft
mit ber ^eibenmelt oerbunben burd) fein ©efctjtedjt§=
bargetan rooiben ift
regtfter unb mit „ben tarnen roenigftenS jroeier, beren perfönüctje ©ctjulb
%m atigemeinen bebeutet ba§ bem Sänften nur,
geroefen roar."
feb^r groß
baß Semut unb ärmtidje SSertjättniffe ebel finb, unb ba% (S^riftuS fam, um
atte §u erlöfen. ©erabe bie Ungetebrigfeit ber Slpoftel, inbem fie bei fo oieien
fetbft

—

—

Stntäffen bie

Meinung

beS MeifterS

©crjülern, roelctje jroar bie götttietje

nidjt

oerftanben, ift oieien d)riftticfjen
ber jünger niefjt oerneinen, eine

©enbung

—
gietfdjeibe beS

mag,
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©potteS geroefen. Slber roaS immer ber groed geroefen fein
unb bie Ungeteilten berufen mürben, um baS göttliche

als bie Sürmen

SBerf roeiteräufütjren, fo ift roenigfienS btefeS immer ber fJäH geroefen, foroett
©efdjicfjte ber Sßelt erfahren fönnen.
Von biefer 2infüb,rung über bie Vergangentjett foüte jebod) niemanb

mir in ber

bie Qbee erhalten,

entfdjulbtgen.

ba$ mir uns für

©S bebatf gar

bie ntebrige £erfunft beS

aftormoniSmuS

©S fann

nid)t auf etroaS

feiner ©ntfdjulbigung.

gebeutet merben, außer von lügenhaften geugen, bie unfere $etnbe finb, ba%
auf bem ©fjarafter irgenb eines berer, roelcfje mit ber Drganifatton ber ßirdje
ju tun tjatten, irgenb ein Rieden xvfyt. ®aß fie arme Scanner roaren, ift ju=
gegeben roorben; aber Slrmut ift fein Verbrechen. 2)aß fie in ber @d)uttennt=
rttS ungeletjrt roaren, oerneinen mir aud)
nid)t; aber audj UngeletjrtEjeit ift
feine Uebertretung eines ©efetjeS.
®ie ^eiligen madjen nicfjt ben Stnfprud),
baß btefeS SBerf nur burdj bie ©etetjrfamfeit, ben 9tetd)tum ober ben gcfetl*
fctjaftttdjen (Stanb beffen ©rünber ober gegenroärtigen Seiter im gortfcfjritt
ertjalten mirb, fo roenig als biefe ®inge für bie frühere ctjrtftltdje ®ird)e be*
Rauptet merben fönnen. D^öd) fagen bie fettigen ber legten Sage, bafj bie*
jenigen, roetdje ^nftrumente roaren in ber (Srünbung ber SHrdEje, ofjne ©ünben
roaren.
(Sie roaren SRänner, bie menfd)lid)e (Scfjroacfjtjeiten Jjatten, unb roie
•aUe 9Jienfd)en, ber Verfügung auSgefe|t roaren.
©S ift roatjr, ba$ geroiffe SJtttglteber ber (Smittj^amilte religiös roaren

unb „träume unb Vtfionen Ratten." SIber nernidjtete biefeS itjren ©tjarafter?
©rroartet man, bafj ©ott eine Familie oon Ungläubigen auSlefen roürbe, um
burd) fie feine SBafjrtieit bm 3Jienfd)en funb §u tun? 3)tefeS ift baS erfte»
mal, baß grömmigfeit als ein |>tnberntS ober ein ®runb gur Unfafjtgfeit für
«in göttliches SBerf betrachtet roorben ift, unb ift bie $fage nod) oiet merf*
roürbiger, roeil fie oon benen fommt, roeldje oorgeben, an bie Xräume unb
Vtfionen, roeldje oon ben alten ^eiligen berichtet roerben, ju glauben. 2öaS
ben ©tjarafter beS Vropfjeten Sofepb, (Smitlj anbetrifft, ift eS genügenb $u
fagen, ba% irgenb eine Verfon, roeldje auf Veranfaffung Ü)rer bitterften
Seinbe oiergigmat oerfjaftet roorben ift, unb jebelmai fretgefprodjen rourbe,
roofjl oermag, bie gegen fie gebrauten Stnfdjulbtgungen mit Verachtung unb
©tiltfdjroeigen gu ftrafen. ©enn ber größte ©rgfeinb ber fettigen roirb faum
behaupten rootlen, ba% eine klaffe ßeute mit einem Oiufe rote ber, ben bie
^»eiligen unter benen Ijatten, bie nid)t badjten roie fie, erfolgretä) fein roürben,
fo oiele 9ftd)ter unb ©efdjtoorne, unter ben VerljäTtniffen, roelctje bte Verhöre

beS Vropfjeten Qfofeptj (Smitlj umgaben, fo fetjc etnäufd)üd)tern, ba% fie ttjn
beSroegen freifprecfjen roürben.
2öa§ bie Statur ber erften Vifion unb bte SBieberbringung be§ VucfjeS
SJlormon anbetrifft, fönnte man ben gleiten ©ebanfengang oeTfoIgen. 2)a§
bie§ ber heutigen (Generation neu ift, ift gar fein VeroeiS gegen fie. ©S gibt
nictjtS, roeber in ber ©cfjrlft nod) in ber Vernunft, oon bem man recfjterroeife
annehmen fönnte, baß foldje ©inge roie Offenbarungen unb Vtfionen unmöglich ober aud) nur unroa^rfd)etnlid) finb.
©egenteil finb oiele SDinge oor»
Rauben, bie geigen, ba% biefe beftimmt finb als ein befonbereS Vorrecht für
ben Sftenfdjen. S)aß fotd)e ßunbgebungen nid)t aCfgemein geroefen finb, ift
ben SJtenfctjen jur @d)ulb gu legen. Vtfionen unb ©ngelsetfdjemungen fjabeu
baS Volf ©otteS in jebem Seitalter djarafterifiert. Von Slbam MS su 3o§anneS bem Offenbarer mar es fo. träume tjaben bie @d)Iafftunben beS alten
Safob erleuchtet, fo aud) roar eS mit Qofeptj, mit ben roetfen Scannern, unb

8m

mit bem mutmaßlichen Vater ^efu. ©ngel befudjten Slbrafjam, 3<xlob unb
audj SJiarta bie Jungfrau. S)te ©timme beS |»errn fpradj ju bem Knaben
(Samuel unb ju (Saut oon SarfuS. Stud) fprad) ber §err oon Stngefid)t ju
2tngeftcfjt mit SRofeS unb anbern Vropr)eten.
9JlinbeftenS bei groei Vegeben=

—
—
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Saufe Qcfu unb bei bet SBerflärung
mürben bie Sßorte
„SieS ift mein geliebter ©ofjn." SBarum follte man benfen, bafj
eS frembartig fei, raenn biefe Singe ^eute gefdjefjen foCCteti
Sie ©ctjrift erflätt ganj unmiberlegbar, t>a% in ben legten Sagen fotetje
Singe fictj in ber Sat ereignen fotlen. 3!oet fagte, ba$ alte üütänner Sräume
tjaben unb Jünglinge Sßifionen fetjen roerben.
Sin einer anbern <Bt».lte roirb
uns gejagt, baft ßfjrtftuS in ben SSotfen beS /plmmelS mit großer SDiactjt unb
4?errltctjfeit erfdf) einen roerbe. @S mirb um bie geit gefetjetjen, mann ba§ Sßun»
ber oom roten ÜJteer oon jenem gröfjerea oerfdjlungen fein roirö, mann ber
§err bie oerlorenen (Stämme 3§*aelS aus bem Korben raieberbringen mirb.
$n ber Sat raerben in einer sufünftigen geitperiobe bie SBnnber fo äafjlreict)
fein unb fo allgemein, baß ©atan $euer oom £immel faßen laffen roirb, um,
roenn c§ möglicfj märe, felbft bie 2lu§erroätjttect ju oerfütjren; unb roenn eS
jur geit feine roaljren SSunber gäbe, tonnte eS bem ©atan fctjroecltdj gelingen,
jemanben ju oerletten, tnbem er ein falfctjeS Sßunber oecrictjtet.
gelten

bei ber

gebraucht,

II.

„Slber," roerben roir oft gefragt, „too^u

barung unb

£aben

roir

neue ßiretje?

biefe
nietjt

fetjon

feaben

genug ^iretjen?

roir

brausen
nietjt

Söenn

roir biefe

ßfjriftum

biefe

neue Offen*

unb

bie 93ibet?

neue Offenbarung non

ift, bann ift fie fatfetj; roenn fie bie gleite ift, bann ift
beiben gälten gibt eS feinen ©runb, roarum fie befielen
biefer Sfrage tjaben bie ^eiligen ber legten Sage eine einfaetje unb

ber alten oerfctjteben
Tic

übetflüfftg.

follte."

3U

3n

beutlidjc Slntroort.

Sie ßtretje finbet tt)re Sftedjtfertigung in bem gegenroärtiaen abgefallenen
Sie taufenb ©eftea bet mobernen
guftanb beS gan§ea ©fjriftentumS.
Stjrifientjeit tjaben nicfjt metjr Sletjnlitfjfeit mit ber alten $irct)e aU bie ßumpert
eines SBettlerS mit einem neuen Ä'lelbe.
S>te urfprüngtietje föirdEje roar einig,
unb bie einzige Verteilung roar bie in ©emeinben, aber alle roaren unter bet
ßeitung eines Oberhauptes. Sie moberne ©fjriftenfjett ift in tjunbette non
ftreltenben, uneinigen Abteilungen jeifptitieit, oon benen jebe non einem
befonbem Raupte regiert roirb. SaS erfte ©fjriftentum fonnte nietjt befielen
otjne göttlictj tnfplrierle SSeamte; bie moberne ©Ijrtftentjeit tjat feine roeittren
©tü|en, als btofje menfctjtictje ©eletjrfamfeit, bie man in ber ©ctjule geroinnt.
Sie alte ©tjrlfientjeit behauptete, bafj bie $rücfjte be§ ©etfieä roären Offen»
barung, SStfionen, gungen unb bie Auslegung ber jungen, ^rop^eseiung unb
Teilung nebft oieten anbern ßunbgebungen ber göttlichen ©üte; bie moberne
©fjrlfienb>it fjebt bemor, bog fie otjne biefe Singe oora)äit§ fommen fönnen,
roie fie fagen, biefelben in bttfem eileuctjtenben geitatter gar nietjt mefjr
Sie urfprünglidje ßtjrtftentjeit letjrtc, bajj bte Saufe jur
notroenbig feien.
©eltgteit notroenbig fei, bajj fie jur Vergebung ber ©ünben fei, unb bafj nur
biejenigen fie empfangen fotlen, roelctje fä'tjig finb, an ©fjriftum ju glauben
unb S3ufje ju tun; aber bie moberne ©fjriftentjett tetjrt, ba'ß bie Saufe je nactj
Söunfctj OeS ßanbibaten nolljogea roerben fann, baf? bie SBerorbnung feinen
SBert ober fetre ßraft t)at, bie ©ünben tjinroegjunelimetT, unb bafc, roenn fie
übettjaupt ootljogen roirb, fie nactj bem Söunfctje be§ ^anbtbatcn getan roerben
foH, entroeber burd) Sefptengen, buretj ©ienen ober buretj llntertauctjen; unb
Ejäufiger roirb biefetbe bm ©augliugen jutetl, bie roeöer glauben noctj S3u§e
tun fönnen. $n ben Sagen ber Sipofiel rourbe geletjrt, ba& fein SJcörber ba§erotge Seben in itjm bleibenb tjabe; in ber mobernen ©Ijrtftenfjeit mag ber
roeif,

oerurteilte 93erbiectjer, beffen

^änbe

noctj

oon bem

93lut feines

unfctjulbigen

Opfers rot finb, nactj feinem Sobc fogleictj in bte ölrme beS großen ©rtöfetS
fommen, roenn er nur in feinen testen Momenten noctj ©^rtftum befennt.
Sie früfjercn ©tjriften rourben geletjrt, baß fie fottten fo flug roie bie

-
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©ttjlangen, aber otjne falfd^ tote bie Sauben fein, im ^rieben ba$ kommen
be§ ©eredjten §u erroarten, unb 2öofjlgefalIen unter ben SJcenfdjen oerbretten
tjelfen; btc heutige ©ijrtftenfjeit fietjt aber nidjt bloß untätig ju, rote fitt) ba§
S3erbred)en im Sanbe meljrt, unb oerfolgt jene Selten, bie nad) ttjrer aJletnung
unrichtig finb, fonbern ermutigt fogar, roentgftenS burd) ifjr ©tiüfdjroeigen,
jur SBemtdjtung unb ÜUlaffenberaubung oon Nationen, bie gu fdjroatt). finb,
um Sßtberftanb leiften gu fönnen.
@§ gäbe geroiß feinen Sölberfprutt) §u foldj einer Sage ber S)inge,
roenn e§ in einer Offenbarung an bie, roeldje bie SSeränberung oorgenommen
Ijaben, irgenb eine VoUmattjt baju gäbe.
2lber e§ gibt nidjt nur feine @r=
mäd)tigung für btefeS in einer neuen Offenbarung, aber biefe fireitenben
(Seften finb oott) oereint in bem SluSfprutt), baß biefc Vottmattjt ober biefe3
9tedjt gar nidjt notroenbtg fei, audj nidjt, ba% ©ort feinen SBtften auf! üfteue
funb tun fall. Von ©eneration ju ©eneration Ijat biefe $bee ba§ ©emüt
be§ Gtjtifien gefeffelt. ©3 blatte ntäjts gu fagen, baß bie ©djriften fottt) eine
SUe SRenfd)en fuhren fort btefelbe §u glauben unb
ßetjre nidjt berechtigten.
ju lehren, bt§ baß itjre ©emüter in foldj einem guftanbe roaren, baß bie
3bee ber neuen Offenbarung fid) iljnen jebenfaHS nidjt mefjr funbtat.
©3 ift nidjt gefagt, baß biefer Abfall auf einmal guftanbe gebraut
rourbe, ba% SMnner unb grauen fid) 2lbenb3 aU ©Triften nieberlegten unb

am

bem @d)oß ber ®trdje be*
in einer ©eneration ftattfanb. Sie
Veränberung fant attmärjüdj juftanbe, roie ber Sag nad) unb nad) ber Sftadjt
roeidjt.
SBäbrenb ben erften brei Stobst) unb erten nadj ©Ijrtfio rourbe bie
ßürdje
oon 3uben unb Reiben geplagt unb oerfolgt, unb taufenbe
borgen, al§

fanben;

nodj

fie

ermatteten,

behaupten

roir,

fitt)

baß

außerfjatb

e§

um§

Seben gebracht. üyn üjrem jerftreuten guftanbe roar z§> unmöglttt),
eine perfönlidje Oöeraujftdjt über bie ^eiligen gu Ijaben.
Siafjer famen natt) unb natt) an oerfttjiebenen Orten flelne Irrtümer herein,
roeld)e mit ber 3eit bann gu einem beftimmten Seil ber OWigton geroorben
3n jenen fdjredlidjen Reiten rourbe ba§ Kollegium ber Slpoftet nidjt
finb.
immer ooltjätjltg ermatten, unb al§ biefe ftarben, gab e§ fein menftt)tttt)e§
Oberfjaupt, ba* tjätte allen bzn oerfttjiebenen ©emeinben bie gtetdjen itifpi«
rieiten Sßrinjipien prebigen fönnen. Unb al§ Offenbarung aufhörte, begannen
bie Sütenfdjen fefjr batb bie ÜJlütjttäjfeit berfelben %u oerleugnen.
SHefe ©emeinben, bie fid) nun fetbft überlaffen roaren, entfernten fitt) immer mefjr
oon ber SSafjrEjeit, fjier ein roenig unb ba ein roentg, unb gingen auf oerfttjiebenen Sßfaben, bis enblitt) unter bem „Sifdjof" §u ^Rom oiele ber S^^Q^
Vereinbarung oon ^cinjipien Ejerbetließen, bott) mar
fitt) ju einer geroiffen
rourben
für

itjre

g-üljrer,

bem ur[prüngütt)en $tan be§ SEBerfeS. Stuf biefe§ folgten
geüen be§ ^deben§, roann bie ^irtt)e mefjr litt oon t^rer 93erübrung
mit bem §eibentum, al§ biefei in ben Sagen ber Verfolgung ber %all ge»
®a§ ßaiferreitt) rourbe „djrtfittdj" unb bie ßirdje rourbe populär;
roefen roar.
oiete Reiben nahmen ba§ ©oangettum an, roorauf e§ attmätjtld) in eine gorm
umgegoffen rourbe, bie oon ber urfptünglidjen fetjr oerfdjteDen roar. @§
biefeS nidjt natt)

jene

roueben ben Reiben ßonseffionen gemadjt, um fie in bie §erbe §u bringen.
Setjren rourben abgeänbert; bie ©otte§btenfte rourben prunfooHer, je nadjbem
roa§ bie gelben fid) unter i^ren Stettgionen geroö^nt roaren ju fetjen. ^ene
oernunft= unb fdjrtftrotbrige Seb^re oon ber Verroanblung be§ 23rote§ unb
be§ 2Beine§ in ben ßeib unb ba$ 23tut ©fjriftt beim Slbenbmab,! unb bie
©rtjebung ber fog. §oftie rourben eingeführt. Untertauttjung rourbe %u 93e=
fprengung abgeänbert; ber Saufe oon ©rroadjfenen folgte bie Saufe oon
(Säuglingen; bie einfache unb ffate Sbee über bie ©otttjeit rourbe jum
ijoffnungSlofen SBirrroarr, befonberS in ben ©emütern, bie fitt) met)r an bie
©ajeingrünbe ber platonifdjen Vb,ilojopt)te geroöb^nt Ratten; neue Remter,

—
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bie in btr alten $lrct)e nie oorfjanben

—

waren, rourben ber neuen aufgefaben;

S3t[d)öfe oerforen ibren aflafcftab be? Urteils §roifcben 28afjr§eit

unb

bie gange Sßrogeffion be? prunfljaften

unbQfrrtum;

unb gfängenben 3rr'tum§ marfebterte
ßauf immer mefjr oon ber gleichen

^abrbunberte fjerab, nabm in i^retn
ße^ren an, bt? beinahe jeber SReft ber einfügen cbrtftlicben SCBafir^eit in
ber fJtnfterniS be? SDlütelalter? begraben mar. $n ben legten brei Sa|r=
bunbeiten baben gute SRänner, bie btn fcfjrecf Itcben guftanb tbre? ©lauben?
fafjen, gefudjt benfelben ju reformieren, aber bie ^ird)e mar ferjon lange jen*
Dfjne neue Offenbarung oon ©Ott
feit? ber SJJlacfjt be? bloßen Reformierend.
maren fie gänglicfj unfähig gu entfcfjeiben, roa? eigentlicb roabre unb roa?
unroabre ßebre fei; eine Xatfacfje, bie fetner roeiteren Seroetfe bebarf, roenn
man bie beinahe äafjllofen oerfdjiebenen 3Jleinungen über faft jebe ©crjriftfieHe
®ann batten ferner bie äftenfdjen ba§ Sßrieftertum ntcfjt metjr, feine
errcägt.
götttiebe Autorität, bie Sßerorbnungen be? ©oangeltum? ju üotljteben, bennba?
rcal)re Sßrieftertum fonnte nidjt burdj unreine ©efäjje übermittelt roerben.
golglid) mar eine neue ©röffnung ber Fimmel, eine neue SöteberfjerfteÜung
bie

Strt

noiroenbig.

Riebt nur gibt e? in ber ©(Jjtift feine Rechtfertigung für aCt btefe
Slenberungen, aber bie S3ibel oerbeißt ganj au§brücfftd), bafj folcfje ein Slbfatt
sßauht? fagt un?, bafc ba§
infolge oon ©ebfeebtigfeit ftattfinben roerbe.

kommen ©f)rifti ntdjt ftattfjaben mürbe, „e? fei benn, bafj guoor
ber 2lbfatt fomme, unb geoffenbaret roerbe ber SCftenfcrj ber ©ünbe, unb ba§
ßinb be? 93erberben?." ©elbft in feinen Sagen „regte fiefj fdjon bereit? bie
S3o?beit bß^nltcrj" unb e? rourbe notroenbig für Sobanne? ben Offenbarer,
bajj er jenen einzigen 3«JC ^Ö crt ößr fflxty, roelctje noefj in Slfien oorfjanben
roaren, fagen mufjte, bafc, roenn fie ntdjt beffer af? „tau" roerben, fo muffe
ber §err fie au? feinem SJtunbe au?fpeien. Sn ber Sat fann niemanb bie
Briefe ber Slpoftef an bie oerfebiebenen ©emeinben ber ^eiligen mit Racfj*
benfen lefen, oljne in bem gangen Son ber ©ptfteln eine SSamung gegen
biefen furchtbaren guftanb be? Slbfaü? gu entbeefen.
graeite

ift auef) bie SöieberfjerfteHung be? ©oangelmm? in ben Ie|ten
ber ©cfjrtft oerbeifjen, unb ba§ in folefj einer flaren SBeife, bafj
©? ift auet) geroig nicfjt unoer»
Jeber Menfcfj e? faffen unb begreifen fann.
nünftig, angunebmen, bafj ba3 groeite kommen ©fjriftt burefj eine roarnenbe
©ttmme, ein Srompetenfcbatt, ber gur S3u^e ruft, eine befonbere S)i§penfation
bimmlifcfjer 3Jtacr)t unb ©egen? ber gangen SBelt angefünbigt roerben foHte.
Sa, roenn roir nacJj bem SSerfabren ©otte§ mit bzn SSJienfcfjen in ber 93er*
gangenbeit ricfjten folten, bann fönte jebe fromme ©eele fo etroa§ erroarten.

ferner

Sagen

©o

in

ging

auefj

ber allgemeinen ©ünbflut,

%loat)§ üüttffionS arbeit für fjunbert*

oorau§, roie auefj ba§ erfte kommen unfere§ §errn oon
Sofjanne? bem Xäufer juoor oerfünbtget rourbe. ©o bat auetj ber £err r»er=
beiden, ba% bie Saufe unferer ©rbe burd; ^euer ntcfjt obne SSarnung an
beren ©inroobner fommen roerbe. ^obanne§ erflärt un§, ba% ba§ ©oangefium
groansig

Bafyxe

roerben fotl, unb ba% z% in ber S^tt feine? ©ericfjte? fein
unb bureb einen ©ngel ftattfinben muffe, ^efaiab fpricfjt oon bem
§erootfommmen feine? S3ucfje?, ba? „au? bem ©taube" reben foll, unb er
beutet auf bie geid&ert/ roelcfje ben SQSorten folgen roerben, roo e? fiei^t: „®enn
äu berfelben ^eit roerben bie Sauben böten bie SBorte be? S3ucbe?, unb bie
Stugen ber S3Itnben roerben au? bem ®unfel unb gtnfierni? fefjen, unb bie
©lenben roerben roieber greube fyabm am $errn, unb bie SIrmen unter ben
3ttenfd6,en roerben fröfjficf; fein in btm ^eiligen ^?rael?."
roiebergebracfjt
roerbe,

©ortfe|ung

folgt.)

öst?

fälligen ösr legten Cage.

Junten.
(SluS

„©IberS

Journal.")

„Unb biefer ©tein, ben id) aufgerichtet tjabe ju einem 9Jtal,
foU ein ©otcc3ljau§ roerben unb aEe§ roa§ bu mir gibft, bejj
wiE idt) bir ben Betjnten geben." (1 9Jcofe§ 28 22.)
:

gafobs 23unb

rotebertjott

unb

erftärt

ein ©ebot,

baS

cinft

bcm

altert

$Srael gegeben rourbe, bem geirrt iljren geljnten ju geben. ©tefeS ©ebot ift
ein Seit beS eroigen QsoangeltumS, bie 2Bieberb,erftetlung, roeldjeS ©oangetium,
bie „Dispensation ber %Mt ber fetten" eingeführt t)at, roeldje bie <5d)lüffel
aller ©iSpenfationen beS ©oangeltutnS Ijätr, mit allen it)ren sßrtnjtplen bie
jemals auf ber ©rbe geroe)en finb, ober, um ein einfatfjereS 93eifpiel §u ge=
brausen, rote ber ©trom mit feinen Sieben flüffen enblid) oom D^ean oerfdjlungen
roirb, fo aud) finb bie DtSpenfationen beS ©oangeliumS in eins §ufammen=
gefaßt unb sunt letztenmal roiebergebradjt rcoröen, um nie met)r nieber*
geroorfen nod) einem anbern SSolfe gegeben $u roerben. 2Benn biefeS roat)r
bann ift eS roefenttid), bajj baS ^rinjip, baS roie fd)on angeführt, ben
ift,
üftadjfommen SlbraljamS überliefert rourbe, in biefem neuen unb eroigen 93unbe
einoerleibt fein foHte.

©S gab
baS ©efe£ ber

eine

Qdt

SC3eit)ung

roäfjtenb

oon

tt)m

ber

unb

©tjrtftt,

roann

gelehrt rourbe;

fpäter

perfönlidjen Slmtirung
feinen

Jüngern

oon ben fettigen befolgt roorben. 2>aS galten
auf baS, roaS bie Suben unter bem ©efetj unb ben
93roptjeten ausgeführt Ratten als fie ins ßomtjauS beS £errn brauten, je
nad) ifjrer gunal)me. SDiefeS roirb aud) oerbilblidjt in bem 9tate, roeldjen
©IjriftuS bem reichen jungen ÜÖtanne gab, ber roünfdjte irgenb eine Zat ju
oollbringen, bie ttjm beS erotge# ßebenS oerfidjern rourbe. SJtad) einigem @e*
fprad) $roifd)en$efu unb biefem Jüngling, fatj ber^err, roorin bie ^3robe beS
©laubenS btefeS jungen ÜUtanneS befielen fönnte unb roir ftnben, bafj er btefe
roar

e§,

roie roir oernefjmen,

biefeS ^tinjipS

folgte

„Ö5erje 6, in, oertaufe alles roaS bu t)aft unb gib es
®af5 biefeS ©efet? ber 2Beit)ung nad) bem Sob unb ber 2tuf=
erftetjung be§ §errn, ber $ird)e oei blieb, roirb oon ben 23eridjten in ber Sipo*
ftelgefd)td)te beutltd) gezeigt: „®te Stenge aber ber ©laubigen roar ©in §erj
unb ©ine (Seele, aud) leiner fagte oon feinen ©ütern, bafj fie feine roären,
fonbern es roar itjnen alles gemein. ©S roar aud) feiner unter itmen ber
Sftanget t)atte, benn roie oiele ttjrer roaren, bie ba Sieder ober Käufer blatten,
oerlauften fie biefetben unb brachten baS ©elb beS oerfauften ©utes unb
legten es -ju ber Slpoftel $üfjen unb man gab einem }eglid)en roaS Üjm not

SSorte

an

it)n richtete:

ben Strmen."

roar."

(Slpoftetgefd).

4:32—35)

©rflätung folgt eine S3efd)teibung beS un^eilöollen 3JtiBge s
fdjidS, vodfyzZ SlnnaniaS unb fein Sßeib @ap|)ira traf, bie, als fie ifjre ©üter
oerfauft Ratten, fid) im ©el)eimen entfdjloffen, einen geroiffen Seit beS ©elbeS
oon ber Sdjaijfammer ber l^irdje jurüd^u^ alten, aber burd) ben ©eift rourben
itjre Säufdjungen bem ^etruS funbgetan unb roeil fie ©Ott belogen tjatten,
rourben fte mit 2Sernid)tung geftraft.
Sluf

biefe

9Jlit ber 2Bieberr)erftellung beS ©oangeliumS tarn, bie ^eilige Drbnung
ber SBei^ung, bereu ©djlüffel immer nod) in ber^irdje oorl}anben finb.
§ter
roirb natürlidjerroeife bie %xa§e entfielen: SBarum, roenn bie ^»eiligen ber
legten Sage ba§ ©oangelium in beffen ^ütte befi^en, leben fie ntdjt in btefem
;

—

—
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£afet mtd) biefe§
©cfe^e be§ ©oangftiums
überliefert, aber ba ©ott fafj, baf3

einigen *]3rin3ip?
tjötjcren

burct)

beantworten: 3)ie
ben ßinberu iSsraete

eine Sltuftratton

rourben

etnftmals

fie nietjt bereit roatert

^cgterungSform nactjjuleben, liefe er jenes ©efels von
ifjnen an beffen ©teile, roa£ SßautuS ba$ geringere

jener

itjnen

oollfommenen

nehmen unb gab

©efefc nennt ober ba§
©efelj ber fleifct)ltcf)en ©ebote, meiere ifjnen „ein $ud)tmeifter roaren auf IStjrU

Xa§

Reifet, e§ roar ein ßeljrer, von bem fie bie2)inge lernen tonnten,
auf bie {Regierung burd) ba§ tjötjere @efe£ oorberetten roürbe.
$eute roerben bie ^eiligen unter bem Sßringip be§ getjnten belehrt,
roelctjeS oon bem £>errn al§ ein ©rfajjmittet utib als ein gudjtmeifter geoffen=
bart rourbe, um fie gu bem gu bringen, nadj bem fie gur gegenroärtigen geit
nämlicf) bie ^Gereinigte Drbnung ober
nodj nietjt imftanbe finb gu leben

ftum."

roetdje fie

—

ba§ Sßrinäip ber Sßeifjung.
S)a§ ©efet* be§ geinten

ift

gar

nietjt

mobernen UrfprungS, obfdjon

eS

in biefer 2)i§penfation auf§ neue gegeben raorben ift, fo ift e§ boct) oon atten
33ölfern @otte3, bie in früheren getten gelebt fjaben, oerftanben roorben, mann
ba§ ©oangelium unter ifjnen roar; e§ mar auefj ein $Bringip, ba§ gum SDlife*
S)er roofjt'
falten be§ eroigen ©d)öpfer£, fetjr oiel oernadjläffigt roorben ift.
befannte, aber tjeroorragenbe 2tu3fprucfj be§ *Bropf)eten ÜUcaleadji, ift ein

genügenber

33eroei§ für bie obige

©rftärung:

oon eurer
„Sfjr
oon meinen ©eboten unb
feib

Sßäter geit

an immerbar abgeroidjen

©o betest
gehalten,
gu eudj feören, fpridjt ber
Jperr gebaotf). @o fpreetjet t$t: SBorln f ollen mir un§ befeljreu?
3ft e§ ied)t, ba% ein SlJcenfcfj ©ott täufcfje, roie ttjr mief) täufcfjet?
(So fpreetjet ifjr: Söomit täufd/en roir biet)?
2tm geinten unb
§ebopfer. 2)arum feib itjr auetj oetftucfjt, bafj eud) äffe» unter
ben §änben gerrinnet, benn itjr tauf er) et mid) aftefammt.
„bringet aber bie geljnten "t;ang in mein ßornfjauS, auf
bafj in meinem §aufe ©petfe fei unb, prüfet mid) f)ierinnen,
fpridjt ber £>eir gebaottj, ob ict) eqdj nietjt be§ £immef§ genfter
auftun roerbe unb ©egen fjerabfe^ütten bie gürte.
„Unb ict) mitl für eud) ben greffer fabelten, bafj er cuefj
bie $ructjt auf bem gelbe nicfjt oeiberben fotl unb ber äBetnftocE
im 2lder eud; nid)t unfrudjtbar fei, fprictjt ber §err gebaotrj.
„Safe euet) alte Reiben folten. feüg preifen, benn itjr follt
ein roerteS 2anb fein, fprictjt ber §exr ^e&aoti."
eudj

nun gu

mir,

fo

roifl

fjabt

fie

ict)

mtcfj

nietjt

3)er |jetr tjat feine Hinber ju ,8 e iim mit jafilreiccjen plagen tjeimgefudjt,
Ungemadj aufgelaben unb jugegeben, bafe fie ©ntbe^rung unb (SUnb
leiben mußten roegen iljre§ Unget)orfam§. (©ietje 2lmo§ 4:7— 12.) S)ie gleictje
Urfad;e roirb immer bie gleictje Söirfung tjaben. Sßarum fotl man nierjt ben
itjnen

&xad

mit ben SSeröältniffen be§ tjeutigen 93olfe§ ©otte§
oergleidjen? ©inb biefetben ungleid), roa§ itjren Itngeljorfam gu bem etroät)n=
ten Sßnngip anbetrifft? SBürbc ©ott nietjt ^eute ebenfo betrübt fein
ba
er fein Slnfetjer btr ^ßerfon ift
über bie gefiter, roelcf)e feine ilinber ftcf) gu

3uftanb be§ atten

—

—

©djulben fommen

laffen, inbem fie fein ©ebot oernadjtäffigen?
un§ unmöglid), tjiec bie §af)treld)eu oerfcfjiebenen 2lnfdtjauungen
beS ^ringipS be§ S^ nt ^ n h u bftractjten, fo roerben roir nur in Äürge auf

@§

ift

roenige SSertjältniffe,

roelctje

bamit oerbunben

finb, fjinbeuten.

®te grage fommt juroeifen auf: „3ft z$ oerfangt, bafj bie Slrmen in
ber ßiretje ifjren Bunten geben?"
2Ba§ gefagt roorben tft, follte genügen um
gu geigen, ba% bie ©egnungen, roelcf)e ©ott oerf)eißen f)at, für bieienigen finb,
roctd)c ba§ befprocfjene ©ebot genau fjalten.
Tann, raenn bie^Ätrmen einen

—
(Segen nötig Ijaben,

bann bat
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btefe§ ©efetj ebenforoorjt S3ejug

auf

fie

aty auf

bte Dieteren.

©3

baß

bte beut §errn gegenüber i^re Sdjul»
ben ,groed, roofür btefe§ nötig ift, md)t begreifen
tonnen. Sßenn man auf ben ©runb ber Sadje geljt, mürbe e§ gar feinen
llnterfdjieb machen, roa§ für 33erroenbung oon biefen Singen gemadjt wirb,
benn ber §err wirb jene, benen ec ben gefjnten anoertraut fjat, oerantroort'
Itdj galten für ba§, roa§ fie bamit tun.
Üffiürbe e§ nid)t nie! beffer fein, bte
SSetbammung auf jene fallen ju laffen, bie folctje ©teilen tnne tjaben unb
ba% fie auf eroig oerbammt roären, aU e§ roäre, roenn alte ^eiligen an ber
£>errlid;feit ©otte§ ju furj fommen fällten, roeil fie ifjre fdjutbigen ^erjnten
jurücf gehalten tjaben, au§ SJtanget an $utrauen ju benea, roetdje beftiuunt
roaren, fie $u oerroalten? ©ine SJliffion befiefjt aB eine mübe Stiftung, roelctje

btgfeit

im

fdjeint,

nidjt

$nteteffe

tun,

e§ roelctje gibt,

roell fie

organifiert roorben

ber 2Kenfd)lid)feit

glieber alle itjrem ©Ott treu mären, fönnte

ift

ba§ SBerf

unb roenn beren

SJiit*

größere $ottfd)rtte
(Sollen mir oon ben Zeitigen ©erlangen, baß fie bie ©ebote be§
maetjen.
geoffenbarten ©oangeliumS tjatten? Soften roir bie §erau§forberung, meldje

©ott un§

Ober

§ufommen

fjat

laffen,

annehmen unb

noctj

feinen

Segen empfangen?
an un§ oorbeU

roirb e§ beffec fein, roenn roir biefc 23orred)te unbeachtet

gefjen raffen unb un§ fetbft ber liebenben Stimme be§ S3erfud)er§ unterwerfen,
ber madjtig fämpft, um un§ roieber in ben SBirrroar be§ alten S3abel§ §urüd=
§ufd)leubem. Sfjm nachzugeben ift nidjt uom ©eift be§ @oangelium§. ßaßt
un§ unfer Sidjt unter bem ©Reffet tjeroorbolen unb jebe3 ^prin^ip unferer
Religion leben, bann roerben roir Reifen bie Sßett mit ßictjt, Siebe urfb 2Bafjr=
fjeit
ju erfüllen. ®ann roerben roir einen ^rieg führen, ber un§ oom beut
3?odj

Satan§ befreien roirb, ber itjn binben unb in bie äußerfte ginfterniS
unb un§ im glorreidjen Sonnenüdjt ber Regierung be§ griebeng laffen
unb an jenem Sage roerben roir oon benen fein, bie bei ber Slnfunft

roerfen
roirb

©fjrtfii nicljt

„brennen" roerben.

„Seligfeit fann ntd)t ot)ne

Offenbarung erlangt roerben; e§ ift oergeben§,
roenn ein Sütann oljne Offenbarung amtiert, ßein 9Jlann ift ein roaljrer
®iener 3efu ©jjriftt oljne ba.% er ein Sßropljet ift. ®ein 3JIann fann ein roafjrer
Wiener ©tjrtftt fein, e§ fei benn, er tjabe ba3 $eugni§ Qefu unb ba§ ift ber

Sofeprj Smitfj.

©eift ber $J3roprjeäeiung."

„I^tm
Sßom

toan&Bltt im ©lauften nidit im *£d|aum"
Sßüforb SBoobruff, fpäter ^rafibent ber ßircr)e.
bem „Messenger and Advocate" nom gebruar 1837.)

ftrir

Slelteften

(2lu§

9öer fann bie Zeitigen Schriften, roetetje einen S3erict)t non bzn Dieifen, ben
unb bem ßeben ber alten ^eiligen entbalten, mit einem aufriß)-

Sßorfdjriften

tigen ^erjert oor ©ott lefen, otjne ba^

ifjre

©emüter ben ©inbrud empfangen

ber rjeiligen SSa^rtjeit, ba ^ fie „im ©tauben unb nid)t im Sdauen"
roanbelten. 2lt§ ber infpirierte Sdjrelber bie obige ©rflärung an feine 93rüber
in ^orint^ ergeben ließ, roar feine Seele non einem ©egenftanb erfüllt, ber

non

1

bie Slufmerffamfeit atter infpirterten

Scanner oon ben Sagen 3tbam§

bi§ jur

heutigen ^eit in Stnfprud) genommen t)atte; unb e§ roirb ein ©egenftanb
fein, in bem aud) in gufunft bie ^eiligen fict) gerne untertjatten roerben, bis
„baZ ©terbltdje robb ba§ Unfterbtid;e ansietjen unb ber Zob oom ßeben oer*
fd)Iungen fein roirb."
©S gibt oielleidjt feine anbere Sd;riftfteHe in ber SBibet, bie fo allgemein
auf bte £>flüyn in allen 3«üaiterit Sejug batte, alz bie o6en angeführte.

—
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imb rourbe oon
unb itjnen au§
gewonnen unb
in ben (Segnungen, bie fie empfingen, — roärjrenb fie im „©tauben unb nidjt
im ©djauen roanbetten," — bie öeroeife itjreS ©laubenS jeigte. (§eb. 11. $ap.)
3)em aufrichtigen ©täubigen an bie ©djriften ber ^3ropt)eten unb Sipo*
SßauluS, ber Söerfaffer bicfcr Söortc, befaß baS gleidjc ^ßrtnjlp
bem nämlichen ©eifte geleitet, als er an bte Hebräer febrieb
ber ©efcrjidtjte bcS SlttertumS, in ben ©iegen, roeldje bie Sßäter

fie

eine

roirb

ftet

unauSfpredjltcfje $reube in feinem £>erjen aufgetjen,

Seben nactjbenfc unb
feinen ©eboten gerjordjten,

über

ttjr

unb im ©tauben

ibjre

feine

er

inbem

©adje unterftü^ten, feine Söünbntffe gelten
fie oftmals in bie fdjmatften tyjabe

roanbetten, roäljrenb eS

brachte, ja in bie größten ©djroierigfetten
ftdj

mann

©tanbrjaftigfeit oor ©Ott betrachtet,

moglidjerroeife

bem natürlidjen Sluge

unb

bie fcrjredltcrjften ©efarjren, bie

barftellen fonnten; beffenungeadjtet

Beroärjrten ibjren
fie im ©tauben, behielten ttjre ©tanbf)afiigfeit,
©ott unb fanben ©rcettung. SBaren jemals gettalter ber Sßelt, ober roerben
jemals roeldje fein, roann eS auf @rben ^eilige geben roirb, bie für baS

roanbetten

bereu ©tauben nierjt bis aufs äußerfie ge»
burd) Prüfungen, bie nidjtS roeniger bebeuten, al§ bie
Aufopferung itjreS guten S^ufeS, iörer Käufer unb ßänbereien, grauen unb
^iriber unb fetbft itjreS eigenen 2ebenS für bie ©adje beS D^eictjcS ©ottsS?
2öenn bem fo wäre, bann müßten roir $u bem ©cfjluffe lommen, baf3 ©ott
ein Slnfefjer ber Sßerfon fei; aber lieber als ben §errn fä'lfdjlicfj ju befdjulbtgen, roerben roir glauben, baß ©ott ein geprüftes Sßolf fjatte unb tjaben rotH,
unb ba$ fie gleichmäßig geprüft mürben in ben Sagen 2lbamS, @nod;S,
SftoaöS, ©liaS, SantetS, 2et)tS,2tlmaS, 9JtorontS, 3efuS, ^auli unb ^ofepfjS unb
fo roeiter, „bis ber fommen roirb, beffen SRcdjt es ift, gu regieren."
£>em, ber nadibenft, roirb bie ©efdjicfjte eines Slbrarjam, ber feinen ein*
jigen ©olin, otjne fRücffid^t auf auSroärtigeS 2lnferjen ober auf bte mögtidjen
folgen, aber roeit ©ott eS itjm befohlen Ijatte, opfern rooltte, fefjr lerjrreidj
unb intereffant fein unb trjm eine überaus roertootle unb roidjtige Öeljre geben;
2lbrarjam abwerte nierjt, um über_ben ©tauben nadjsugrübetn, ober nactj bem
&u urteilen, roaS bte SDcenfdjen moglidjerroeife fagen mödjten, fonbern er roan=
belle im ©tauben unb oerttaute auf ben, ber itjm bte Sßertjetßungen gemaetjt
rjatte.
2SaS roaren bie ^eüdjte biefeS ©taubenS unb biefeS SßertrauenS, roel=
ct)eS Abraham auf ben lebenbigen ©ott tjatte? SBar eS nidjt ein eroiger 33unb,
ben ber £>eir mit i£»m unb feinem ©amen nactj itjm fdjl'oß unb roetdjer ebenfo
unoeränberlidj ift, als ber Stjron ©otteS fetbft? 2BaS für ©rmutigung benn
tjaben bie ^eiligen ber legten Sage bem Seifpiet jener ju folgen, roeldje in
früheren Zeitaltern gelebt fjaben, roenn fie jebem SSort ©otteS $olge leiften,
orjne $urdjt über bie folgen, felbft roenn fie irjr ßeben nieberlegen müßten,
foCtte eS notroenbig roerben, um baS ©oangelium unb bie ©adje ©otteS ju
Beförbern, itjre ©egnungen unb SRedjte ju erlangen, baS fjetlige 5}3rieftertum
in unterftü^en unb gu eb^ren, einanber beisufte^en unb i§r ©eburtSrectjt §u
tjimmlifdje Dreid) oorbereitet ftnb,

prüft roorben

roatjren,

unb

ift,

felbft

nierjt

untjeiltg

^u roerben, inbem

fie

eS

oerfaufen, roie ©fau

es getan?

konnte Paulus feine 93rüber in Äorint^ unb bie Hebräer aufmuntern,
„im ©tauben unb nierjt im ©ctjauen" §u roanbetn, inbem er oor itjren 8lugen
aufjä^lte? können nierjt bie
Ston, unb ade, bie baS neue unb eroige ©oangelium ange*
nommen baben, burc§ bie gleiclje ©djar ber Beugen geftärft roerben? ©S ift
möglicrj, baß roir me^r geugniffe gehört ^aben unb empfangen, als eS bei
itjnen ber %aü mar.
Ratten fie bie ©elegentjeit, ben S3eric|t eines ©nodj
unb eines ©liaS, bie burcrj ben ©tauben oerroanbett rourben, ju tefen, ober
oon einem JRoarj, ber eine 9trc§e baute, um fidj unb feine gamilie %u er*
retten; ober oon einem Sot, ber bie ©tabt ber ©cf)lcd)tigfeit oeqM^ um fictj
bie lange Orettje ber SSoroäter als ein SMfpiet
©efctjroifter in

—
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oor ber gerftörung 31t beroatjren; fjörten fie oon einem ©Ufa, ber bic Stuten
beS OorbanS mit einem SDIantet fdjtug unb fdjrte: „2So ift ber §err ©ott
©tiafjS," af§ bie SBaffer feinem ©tauben nachgaben; ober oon einem S>aniet,
ber um feines ©ebetes SöiHen in eine ßöroengrube geroorfen rourbe; ober oon
ben btei ebrmfdjen Jünglingen, roefdje in ben feurigen Ofen gefjen mußten, roetl
Stile btefe fanben in ber geit ber
fie einem ©Ott ber Offenbarung bienten?
üftot einen ©rretter.
Ratten fie eine gro&e SJienge oon Saugen oor itjnen, bie
ifjnen ÜDlut gaben für fofdje ©tanbtjaftigfett?
(So fjaben mir.
Sßir fjaben
nidjt nur bie 33eifpiete, roefdje in ber 23ibet (beut £>otj Quba) oerjeidjnet finb,
für unfere ©rmunterung, aber mir fjaben baS 23ud) Hormon, (baS §of3 So»
fepfjS in ©pfjraimS £>anb), roetdjeS Satfadjen oon gfeldj bebeutenbem Qntereffe
ju untrem STiuijen enthält, ßein üfftenfdj, ber baS Sud) Hormon mit einem
£>erjen oott Söorurtetl tieft, mit feinem anbern ©ebanfen als bem, ©djfedjtig=
feit gu fudjen, roirb jemals beffen SBert fennen unb beffen 2Sidjtigfeit fd}ä|en
tonnen.

Stbet faßt eine Sßerfon, bie nadj Cidtjt

gen Urfunben

tefen,

ftum, für SöeiSfjeit unb
eine üüienge
§errfid)feit

oont üehzn

unb

2ßafjrfjeit fucfjt, biefe fjetft*

mit einem bemütigen ©ebet ju ©ott, burdj Sefum
SSafjrtjett,

bann

oon ©runbfäijen gu finben, roetcfje bem
unb ©fjre gereidjen, unb bie, roann befolgt,

gum ßeben
nun

SBir fjaben

jur

©fjarafter ©otteS
ftdj

als einen ©rföfer

erroeifen roerben.

einen furzen Ueberblicf getan auf bie SSoroäter, roefdje
©eneration im SBerfe ©otteS eine tjertrorragenbe Sftotfe ge=

unb
inbem

in ifjrer Seit

©tjri*

roirb fie feine ©djroierigfeiten fjaben,

ungläubigen SSolfeS ©ünbe unb 3rr=
ftd) ifjrer fjimmfifdjen ®cone oer*
fid)ert fjaben, unb im ©tauben geftorben finb, unb fie roeiben im ^rieben
rufjen, unb fidj beS 23orredjteS erfreuen, ©ott am testen Sage im $feifdje §u
fdjauen. 8af$t uns einen Stugenbficf unfere ©ebanfen auf bie ©jene fenfen,
bie ficfj unferem 2tuge bietet, roenn roir über biefe teijte SiSpenfatton ber güfte
ber Reiten nadjbenfen. Unb bin fdj nidjt gerechtfertigt, roann icfj fage, ba&
eS nie eine Seit gab, roann eS für ein SSotf notroenbiger roar, „im ©tauben
unb nidjt im Schauen" ju roanbefn, afS eS für bie $irdje $e[u ©fjrifit ber
^eiligen ber festen Sage -^ur gegenmärtigen gelt ift ? Setradjten ©ie bie @e=
fdjtdjte ber $irdje, bie in ben fetten ^atjren in bie SSifbniS gereift ift, unb
roaS roaren ifjre 8Iu§fid)ten unb roie fafj e§ auS in Setreff ber gufunft? ©ben
fo bunfet, rote bie ©efdjtdjte irgenb eines SSolfeS, oon bem man einen Seridjt
fjat.
§ätten nidjt bie erften Sletteften berfiirdje ber Seifigen ber festen Sage
fpiett fjaben,

tum

roiberftritten,

im ©tauben
ben
ja

geroanbett,

eines

überrounben,

im ©tauben

gefebt,

unb barin auSgefjant, bann

roür*

bi§ auf ben fjeutigen Sag umfonft geroefen fein;
rochen fdjon fängft oergeffen roorben; aber bie§ ift nidjt ber gaH. S)er

atte

fie

fie 2tngefidjtS

bie Sßelt

ifjre

93emübungen

gefommen, an bem ber ©ott 3§raet§ feinen 2trm §um ^eitenmat
fjat, um fein $ßof£ oon
feiner fangen ^ffreuung 5" fammetn unb
ifjnen ©uteS ju erroeifen, ifjnen bie ^ütte be§ 5^rteben§ unb bei SBafjrbeit 31t
offenbaren, in ©rfütlung feines SunbeS mit 2tbrafjam, 3faaf unb ^afob unb
in ttebereinftimmung mit bem 3 c ugni§ öfter fjeifigen Sropfjeten feit ber Söeft
2lnfang. 8lu§ biefem ©runbe ging ber Sropfjet Qofepfj ooff ©taubenS in fein
Simmer unb erfjob feine ©timme im %Ui)tn §u ©ott, unb fo gro& roar fein
©taube, ba$ ber §immet ifjm günftig roar, unb ber ©cfjfeier, ber fo fange oer=
fcfjfoffen gfroefen roar, trennte ficfj, unb ein fjetfiger Sote fam fjernieber, um
btn S)iener be§ $erm §u tröffen unb ein $imbament §u fegen, roefdjeS nie

Sag

ift

entbtöft

beroegt roerben fönnte.

SBar biefeS altes, roa§ ersroecft rourbe? S^ein. Site üülädlte be§ ^vc*
tum§, ber ^tnfternis, be§ ^JfaffentumS, bie ©rbe unb fefbft bie £>ötfe füllten
bzn ©djlag; unb jebe Sügenmafcfjine rourbe in Sätigfeit gebracht, roeit ein
Wann ©otteS 00m §immef begünftigt rourbe. Ungeadjtet beffen, bafj ber

—
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(Stein um biefe 3eit f° ^ c ^ n ra ^ c c * n ©enfforn roar, fo roar er boa) nicfjt &u
Hein um §u rollen; fctjon t)at bet SSibertjall feinet ))carfct)e§ fict) jcnfcitö ber
©retten l'lmerifas auSgebetjnt. Unb roenn in blefcm ^alle bie etjrentjafte
Sirmut mit 5Reid)tum' ober öffentlicher 9Jkinung, Popularität, (Sitten, ©e»
brauchen, 23erfotgungen ©pott, 23erleumbung, niebrigen ßügen unb jebem
23eiroort, ba§ man erfinben fann, ^u Eämpfen tjatte, bie in itjren 2Beg geworfen
mürben, in ber Hoffnung, baburetj bie 5Räber ju btoefieren, unb beffen gort*
fäjritt aufäit^alten, Ijaben atte biefe menfä)lict)en SSaffen ben gemünfctjten ©r*
folg gehabt? ÜRetn. S)ie 2Sat)rtjeit erftärt, baß biefe§ nicE)t bec %aü geroefen
fei; unb angeftctjtS eines Jeben ^ufcf)auer§, finb biefe Söerfjeuge unter bem
Collen be§ StfetdjeS ju ©taub zermalmt unb role ©preu cor bem 2öinbe r)er=
getrieben morben. Söelct) glorreiche 83etractjtuna.en muffen bie ©eelen ber etften
s

in itjren ©emütem bie reictjften ©erjage bilben,
einen fo tjeroorragenben Seil, in ber ßegung eines
eroigen ©runbeS für bie SBieberoerfammtung 3§raelS unb bie ©djebung einer
©tanbarte für bie Reiben, getan tjabert. ®te ©efüfjte folctjer DJtanner rönnen
Sletteften

ba

33ra e l3

fte burefj

ntctjt

oon

bert

unb

erfüllen

glauben

geroötmltctjer 2lrt

fein,

roenn

fte

in bie 93 ergang entjett blicfen

jufammengebalten tjaben,
©rbe, bafj fie burdt) alle bie" engen Sßfabe,
manbetn, miteinander gegangen finb, unb
bebenfen,

bafj fte

mann

©tunbe
unb

bie

©tjrifti

mitten

einer oorgeblictj

Slugen auf

fie

in $infternt3

ba

fie unroetSlictj

Siatfctjläge.

jene

religiös

aufgegärten unb

um

fie,

unb Säufctjung
roaren unb bie

SIber

unb

$om

not!

um

roenbeten,

fte

£anb

in ber
buret) bie fte berufen roaren, ju
einanber nietjt oerfaffen tjaben,
ber ©efatjr brotjte; bafj fte mtlltg roaren, ttjr ßeben
für ttjre 93rüber niebersutegen, unb altes biefeS in mitten
roie eine

roie

ein§ut)ütlen

ttjnen

;

©eneration,

meiere

itjre

mit Irrtum ju überrolnben,
leinen Sroft barbtetenb,

nod) @ott unb feine
©jene geroorben! SJhm tonnen

©ctjrlft ntdjt Jannten,

ganj anb.erS

getreuen Siener ©otte§,

rceifen

"roenn mögtictj,

roetetje

ift

bie

ftanbtjaft,

uneifctjüttertictj,

unbeweglich

unb bie buretj ba§ eilige 33ünbniS, buretj Sugenb, 23ettrauen, greunb=
fetjaft unb brüberlicfje ßiebe in jebem geprüften guftanb beS ßebenS oerbunben
roaren, unb nie murrten, ttagten ober einanber noct) bie ©aetje, in ber fie
roirften, jemals oerlaffen tjaben
biefe fönnen nun itjre Raupten ertjeben unb
jauchen, unb bie grüctjte itjrer Slrbeit fetjen, rcätjrenb fte bie fallen beS
Kaufes be§ Herrn manbetn unb fetjen, roie bie $irctje ftdtj aus ber SBitbniS
begibt, mit einem ootttommenen Körper, jebeS ©lieb in feinem $Ia|e, unb in
roaren,

tj

;

bie

gutunft ^nefen mit ber Hoffnung,

bajj ber

Sag fommen

rcitb,

roann ber

Sannen» unb ber ^örrenbaum oerroenbet roerben fotlen, um ben
£)rt beS Heiligtums beS §errn ju oerfetjönern unb ben £>rt feines ^ußeS
Rentier) ju maetjen, roelcfjeS buretj bie 33eroirtung ber getreuen fettigen „im
©tauben unb nietjt im ©etjauen" ^uftanbe gebracht unb oeroollfommnet
S3ud)S=, ber

roerben roirb.
2Jlögen bie Stetteften

oon Israel niemals ttjxe fronen oertieren baburef),
baS $rteftertum minac^ten, i^r ©eburt§recfjt oerfaufen, ober oon ben
Autoritäten, roetcfje oon ©ott berufen roorben finb, abfallen unb fte oetroerfen.
SSraet oerroarf SDfiofeS unb fiet.
©S ift jeber ©runb oorljanben ju bim
©tauben, ba§ alte ©tnrootjner S^or\§ unb itjter Sßfätjte, unb bie, roetcfje §er=
fireut lehnn, roelctje b^n ©eboten beS Herrn, roie fie in ber Sibet, bem 33uct)e
9Jiormon unb ber Setjre unb 33ünbniffe enthalten finb, ©etjorfam teiften, am
Sage beS ScnmeS ©otteS einen ©ctjitb unb eine 93ebecEung oor feinem Unroitlen
über bie 93öfen ftnben roerben; benn bie SBab^rtjeU biefer S3üe^er roirb beftetjen,
roä^renb $ßefttlenä, HunQerSnot, baS ©d)roert unb geuer in ttjrem ällarfd)
©ctjrecten unb ©tenb auf ©rben oerbreiten roerben.
bafc fie

%
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3tXb ^EtutlMg mit
©in $nabe

—

ift

ein SDtcmn

im ©ocon

—
um Unabm
—

ifjr

roiffet nid)t,

roaS au§ ifjm

Seben ift reid) an aJJögItdE)fcitcn. ©r mag Könige machen ober
abfegen,
©renslinten äroifdjen Staaten oeränbern, Süctjer fdjreiben, bic
©EjaraEter bilben, ober 9Jlafd)inen erftnben, meldte im £anbet unb SerEetjr
ber ganzen SSelt einen oottftänbigen Umfdjroung berolrEen. lieber 9ftann mar
einmal ein ®nabe
Söürbet iEjr niä)t
es tönt fettfatn, aber es ift roatjr.
gerne bie Seit rüdroärtS EeEjren unb berüömte SMnner, wie StbraEjam ßinEotn,
im Sitter oon 12 ^laEjren fetjen, ats er nod) nie ein Saar ©tiefet getragen
Ejatte?
ber fdjtanfe, mager?, gelbe, hungrige Sunge, hungrig nad) Siebe,
Ejungrlg nad) ©etetjrfamEeit, ber 20 SDMten raeit burd) bie SMtber tief, um
ein Sud) §u teilen, unb ber es beim ©tütjen ber brennenben Stämme am
armfeltgen Ejeimatttctjen geuer tjerau§6ud)ftabierte.
8ä) erinnere mid) tjeute nod) ganj genau als ob es geftern geroefen
märe, an einen furzen Knaben, beffen ©efidjt uott Sommfrfproffen roaren, unb
ber auf bem Sanbe geboren mar, unb in Suffatlo ber ©ifenbatjnlinte entlang
ßotjten auflas. Sor einigen Monaten Ejatte id) oor einem 2lppettationSgertd)t
in 9?od)efter einen Stntrag §u mad)en. ®er ßnabe com Sanbe mar ber Üitdjter,
roelctjer bie ©ntfd)eibung fd)rteb, laut ber meine Sitte gemährt rourbe.
©eftern ritt id) %u ^3ferbc an einem Steter oorbei, auf bem ein ®nabe
2)aS £>aar be§ jungen guette burd) ein ßoä) oben in feinem £>ute
pflügte.
^erau§, eine £>ätfte eines §ofenträgerS tjiett feine £ofe in (Stellung, feine $orm
mar fnod)ig unb unbeholfen, feine btofcen Sltme unb Seine maren braun,
oerEra|t unb oon ©orngeljeg oerrounbet. ©r bretjte feine Sfetb gerabe, als
id) an it)m oorbeiritt, unb unter bem tjerabtjängenben Sftanb feines £>uieS
marf er einen fdjnetten Süd auS buntetn, fjalb fd)üd)ternen Slugen nad) mir,
roäfjrenb er befdjeiben meinen ©ruft ermieberte. 2ltS ex mir ben ^üden lehrte,
nafjm id) meinen £ut ab, unb fanbte ein „©ort fegne bid)" in ber $urd)e
nad) ttjm.
Söer roeifc? Sietteiä)t roerbe id) eines £ageS nod) ju jenem Knaben
getjen, um uon ifjm ©eib $u teilen, ober um itjn prebigen %\x Ejören, ober
tfjn ju bitten, mictj in einem Sro$ef3 ju oerteibtgen.
Seib gebutbig mit ben Knaben
iEjr fjabt ba mit Seetenftoff §u tun.
®ie Seftimmung roartet gerabe um bie ©de.
(©Ibert ^Jubbarb im Purity Advokate.)
rotrb

fein

—

—

—

—

(gntlaffttttgett.

®ie fotgenben Stüber finb non itjrem SStrEen in ber S)eutfd)en unb
@d)roetäertfdjen Sfliffion etjrenuotl enttaffen raorben unb merben in nädjfter
Seit

iEjre

§eimreife antreten:

Steltefier

roirfte bis

Senjamin

©nbe 1903

in

ber

£arEer, angeEommen ben 30. Januar 1902,
Hamburger ®onferen& unb rourbe bann in bie

©.

^onferenj oerfe|t, roo

er bisher geroirft Ejat.
©. £ubbarb, ber am 19. gftat 1902 anlangte,
roar bi§ im 3uli 1903 in ber Sertiner, foäter in ber Stuttgarter $onferen§
unb feit bem 16. ^uni 1904 in ber ©t. ©alter Äonferenj tätig.
2lettefter Stbra^am Raufen, ber am 19. S)ejember 1901 in ber SDliffion
anlangte unb feittjer in ber Sertiner S?onferen§ geroirft tjat, ift etjrennott ent=
taffen roorben, um feine §eimreife anäutreten.

£)efterreid)ifd)=ungarifd)e
Steitefter

SBittiam

Slettefter SSittiam Z. 5JluttaII, angefommen ben 28. 3uli 1902,
muffte Erant^eitSEjatber enttaffen roerben. @r Ejat in ben granEfurter unb
Stuttgarter ßonferensen mit ©tfer gearbeitet.

—

—
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ÜJlöge ber £etr biefe 23rüber auf itjrer SRcife
bcr Sufunft in ibjren Unternehmungen fegnen.

üBetf'eifutiß

«nb

begleiten

unb

audj in

fie

üBernfuttg.

Sot)n Sudler, ber am 18. Sluguft 1902 in ber Million an«
gefommen ift, ift nun non feiner SIrbeit als ^onferen-^räftbent in Sern
©r mirfte mit gutem ©rfotg in ben ©emetnben ©t. ©aßen
oerfe^t roorben.
unb 8üria), unb raurbe bann am 1. Januar 1904 berufen, über bie Ie£tge=
nannte ßonferenj ju präfibteren. ©päter, als bie ©t. ©alter unb 3ürd)er 5hm=
Slettefter

oerbunben mürben, nntrbe

er in bie S3etner Äonferenj
oerfeijt,
norgefianben t)at. SIeltefter Sürjter fjat etn
gutes Söerf notI6rad)t unb bie ßiebe aller, mit benen er in 23erüt)rung fam,
@r roirb nun noaj als reifenber Getiefter unter feinen Skrroanbten
erroorben.
in oerfdjtebenen Seilen ber ©djroeis roirleu.

feierten

er feitöer al§ ^3räflbcnt

roeläjer

£lu ante ßannon, ber ftule^t in ber ©emeinbe SBern ge=
berufen roorben, bie Rettung ber ferner ßonferenj ju übernehmen.

Steltefter
rotttt t)at, ift

81m

5.

Dftober 1904 ftarb in

^ßreu&en, ©ruber SultuS S?arl
Sftooember 1872 in $ßa§fatlroen,
buretj bie Xaufe in bie fötretje aufge*

Silftt,

2Ifd)mutat. @r mar geboren ben
Sßreufjen, mürbe am. 9. gebruar 1903

10.

$)ie unmittelbare Urfadfte feines Sobe» mar ein @el)trnfd)tag, bod)
roärjrmb bert legten setjn Qaljren an ÜttjeumaüSmuS gelitten, unb
fonnte feine ©lieber mit SluSnatjme ber redjten £>anb für biefe lange geit
nietjt bewegen.

nommen.
tjatte er

Saben, ©djtcefter Carolina
©ie mar am
unfereS S3rubei§ ^otjanneS XE)atmann.

8ln 27. Stuguft 1904 ftarb in $for5t)etm,

SEtjalmann, ©attin
16. SJlat

1871 ^u Sftiebertjorbaä), ^Sfalg, SJeutfdjlanb, geboren unb natjm ba§
14. Sluguft 1900 an.

©oangeltum am

1904 ftarb im ©pitat in SBurgfcorf, ßt. Sern, ©ct)roefter
nadj einer fünfmonatlidjen $ranft)eir. ©ie rourbe in
Sangnau, ßt. Sern, am 23. Januar 1833 geboren unb fcfjlofj fict) am 6. 9ftai
1901 ber ^tretje ©fjriftt an. ©ie mar fianb&aft in ibrem ©tauben unb mar
jeberjeit bereit, oor alten Seuten ifjr Zeugnis non ber Sßatjrtjett abzulegen.

2lm

24. Sluguft

üütagbalena S3ürfi,

%nf)ali:
2öa§

..;...

©rfoty?
„Wlit fefjenben Slugen
ift

/fetjen

fie

..........

nict)t"

©eib gebutbig mit bzn ßnaben
©ntlaffungen
äkrfetmng unb ^Berufung
XobeSanjeigen
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„^enn mir roanbeln im ©tauben
315
niä)t im ©djauen"
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