
täine gettfdjnft %ut %$evbteitmtQ fcet? 2$<t(trlKtt*

lä r f d) e t u t mouattid) $ m e i SOtal.

\

„3$ tljue euc§ 06er funb, Iie6e trüber, bafj ba§ ©oaugeüum, ba§ oon mir geprebtgt ift, nicfjt

menfdjltcfj ift. £>enn id) Ijabe e8 öon feinem 3Dtenfcfjen empfangen, norf) geternet, fonbern burcf) bie Offen;
6orung £efu ©fjriftt," ®af. I, 11—12.

,

XXVI. Sanft.
Jür bie @tf)Wei5 gfr. 4; £>eutfcf)(anb Ml. 4; 3tmerifa 1 3)ofl. — ftanto.

fft e b a f t i o n : «. C. Naegle, ^oftgoffe 36.
15. IM 1894.

gtunfmttjtairljt

(ftovtfefeung.)

^ad}nüttagg = 53erfamm(ung.
s2lüoftel |>eber $. ® r a n t f agte unter anbercm : @§ ift aCfegett eine greube

für mid) gemefen, mid) mit ben ^eiligen ber legten Sage, befonberä an ber

jäf)vtid)en ^onfereng, §u öerfammeln. 3d) erfreue mid) aufeerorbentüd) in bem
@t>angetium ^efu ©fjrifti, bem ^3(an be§ fieben§ unb ber ©eligfett, welcher in

biefen unfern Sagen geoffenbaret mürbe, unb id) bete, bajj id) niemals meine

Sünbniffe bredjen mödjte, meldje id) mit ©Ott gemad)t b,abe. äftein größter

äBunfd) ift, ben SBitten be<3 $errn gu öerfteljen, unb meinen SBanbel nad) bem*

felben einguridjten. 3m $erf)ä(tni§ gu unferem ^leijje unb unferer Sreue unb

2)emut im galten feiner ©ebote wirb er un§ beiftefyen unb fegnen in unferen

täglichen arbeiten. (Sin s2ftann, ber ba§ 3eugni§ beftfct, bafj mir mit bem
SBerfe ©otte3 öerbunben finb, fdjäfct biefe<8 3eugni§ mefrr, benn ba§ geben

fetbft; unb ba§ größte unb emft(id)fte Verlangen jebe§ treuen ^eiligen ber

testen Sage ift, bafj feine Ätnber mögen in ben ^nftruftionen unb ©rmatj-

nungen be§ @öangelium§ aufwadjfen unb bie ©ebote ®otte§ galten unb in

feinem Äöntgretdje feiig werben. 2Btr erhielten burd) ben ©efyorfam gu feinen

®efe§en unb iß'erorbnungen ein 3eugni§ be§ ©bangetiumS ; mir erhielten oon

ber ©öttlidjfeit be§ SBerfeä, mit weldjem mir öerbunben finb, burd) t>a§ galten

ber ©ebote ©otte§ eine Kenntnis ; unb unfere $inber mürben biefe Kenntnis

erlangen, genau mie ifyre ©Itern fie bor if)nen empfangen tjaben. 35er |>err

t)at un§ geboten, unfere Äinber bie ©runbfäfce be§ @oangetium§ §u lehren,

unb bafj fie füllten getauft werben, wenn fie ad)t ftaljre alt finb. 2Benn wir

e§ öerfeb,(en, biefe Gebote gu galten, bie «Segnungen, bie er un§ öerfürodien

fyatte, würben gurütfbteiben unb wir würben mit ©orgen unb Sraurigfeit

erfüllt werben, unfere Äinber ol)ne ein Verlangen, ©ort ju bienen, aufwachen gu

fet)en. ^n föäteren ^atjren, wenn wir un3 aud) beftrcben würben, bie ©runbfä^e
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beä (SuangctiumS il)rcn ©cbanfcn beizubringen, luiivbe ba$ sJiefultat $eblfd)lagcn

fein, roeil bei
- (Same be§ 3iTtum§ unb Ütti&traucnS früher fchon gefät rourbe,

unb nie würben unfähig fein, fie ju becinfluffen ; im anbern Stalle aber, menn

mir itnfete Pflicht erfüllt hätten, mürbe baö (Gegenteil ber ^aü. fein. 3uni

Schluffe fprad) 9lettcfter ©rant noch, bic Segnungen über ba§ SBolf au§.
s2Ipoftel ©. JeaSbate mar ber nächfte Sprecher. %t fd)ä§t ba3 fJri«

üilegium, mit ben ^eiligen in biefev ftonferenj üerbunben ju fein. £i fpracb

fur$ üon feinem ÜBirfen mit ben $lpofteln Sörigham $oung unb 3ot)n ^>enrn

Smith in äfterico. ©r bemerfte, bafj bie ^eiligen bort in einem fchönen ßanbe

moljnen, unb bie fehroierigften arbeiten überftanben haben, um jene ©egenb

paffenb $u machen, angenehme ^eimaten bort ju grünben. 'Die Sftiffion ift

in einem guten 3u fianoe / uno tftj foroett e§ bie Drtfchaften betrifft, ungefähr

7 $af)re alt. J)ort ift eine ©erberei, eine Sttetjlmütjle unb ziemlicher Cbftbau,

unb bie ^ortfchritte, bie fie machten, finb überrafdjenb.

2)er Sprecher führte bie 2Borte s]3aittu§ an, mo er fagte, „er fei ein

2lpoftet, nicht üon sJRenfchen." (5r mar ein ^poftel, üon (£f)riftu§ berufen, bafj

ba§ (Snangelium burch ifjn geprebigt mürbe. J)ie 2Borte ©hrifti, betreffenb bie

^otroenbigfeit, au§ Söaffer unb ©eift geboren ju merben unb ba§ sJieich ©otte§

ju fel)cn ober in ba§felbe einjugeh,en, rourbe in ^Betracht gebogen. Ja§ $er=

fünbigen be§ ($üangelium§ unb ba§ iBoüjiehen ber Sßerorbnungen beäfelben

fonnte nur ton benen in einer richtigen üBeife getljan merben, raetche göttliche

„Vollmacht befafcen unb üon ©Ott berufen maren, gleichroie 2Iaron." ©leichroie

Paulus berufen mar, „ein 2lpoftel, nicht üon 9Jienfd)en", fonbem üon (£t)riftu§

!

derjenige, ber bie Jaufe t»on§ie^t, mufj ju bem Xäufling fagen, efje er in

ba§ bleich ©otte§ eintritt: „beauftragt üon ^efu§ ShriftuS, taufe ich bich

im Tanten be§ S3ater§, be§ Sohne§ unb be§ heiligen ©eifte§." J)a§ @üan=

getium ju oermerfen, mar eine wichtige Sache, fynz Vollmacht unb jener ^tan

mürbe jurücfgejogen nach ben Jagen ber Slpoftet, roeil bie SKenfchen jene 93ot=

fchaft üerroarfen. J>a§felbe (Süangelium, ba§ fie prebigten, ift mieber geoffen-

baret morben, unb ein "jßroprjet, $ofepb Smitf), rourbe in biefen Jagen berufen,

bie roahre Kirche unfereä @rtöfer§ ju grünben. J)ie§ roar ba§ 3 eu9nig °ev

^eiligen ber testen Jage gu ber Söelt. 3iber bie grojje 2)caffe ber s.Ö?enfchen

fyat feinen ©lauben, unb ohne ©laube ift e§ unmöglich, ©Ott ju gefallen.

3ch freue mich, mein 3eugni3 ju geben, bafj mir in ber Stunbe ber ©erichte

©otteS leben unb ba§ (Süangetium geprebigt mirb §u einem 3 e"pi§ über alle

33ölfer, unb bie ^eiligen ber legten Jage finb bie 3eu9en - 3^ meiß, ba^

3»ofeph Smitt) ein ^3rop^et ©otte§ mar unb fjabe gefet)en, ba^ ben treuen

©laubigen bie &\6)tx[ fortmät)renb nachfolgen ; unb ich roeijj ebenfalls, ju

meiner großen 3 u f l'i coerl ^ e i t / öa6 ote Organifation, genannt bie Kirche %i\\\

Stjrifti ber ^eiligen ber legten Jage, bie ^irch,e be^ lebenbigen ©otte§ ift.

Seit bem ^ahr 1852, k\§> ju roelcher 3^tt id) ein ©lieb ber (SpifSfopatfircbe

mar, roar ich mehr ober roeniger in bem s
ÜBerfe be§ 8el)ramte§ biefev Äivche

tfjätig geroefen. 2Bährenb biefer 3 e ' tP ei'i°^ c hatte ich üerfchiebene (Erfahrungen

gemacht, 1)abe üiel geprebigt unb rei§te für bie Sache be§ (SoangeliumS oiele

SJceilen roeit. „2ßoüen roir treu unb ftanbljaft fein, ober rooQen mir un<8

begnügen an ber äufjern f^orm be^felbenV" öa^t un§ unfern $inbcrn bie

©runbfä^e ber ©erechtigfeit lel)ren, fomohl burch Söeifpiele, als burch ißorte

;
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benn Beifpiele fjaben mef)r ©erntest unb ©influfj auf bie üDtenfdjen, atä 2Borte.

Acltefter Seaäbate fprad) über bie 2öid)tigfeit be§ $amiliengebete§ unb aud)

über bie ©rgiel)ung ber ^inber in biefen §inftd)ten. ©r ermahnte bie ^eiligen,

fanftmütig, bemütig unb ftanbtjaft §u fein.

Apoftel ^otjn §enrr) ©mit!) mar bev näc^fte ©predjer unb feine

evöffnenben Bemerfungen banbetten über ben ©runbfa§ ber Dffenbarung. ©r

fagte : (Sin anfjattenber (Strom öon 8id)t unb Kenntnis» fommt gu ben ^eiligen

ber legten Soge burd) bie üerfdjiebenen ßinien, melcfje unfer ijimmlifdjer SSater

burd) bie Drganifation ber Äirdje au§erwät)tt fjat. 2Bir finb gu geneigt, biefe

großen 23 erantworttid) feiten, wetdje auf un§ rufjen al§ ein 23otf, gu öergeffen.

Männer unb grauen finb gu unbebadjtfam über bie Ißftidjten, melctje fie auf

fid) nehmen, wenn fie in bie Bünbniffe mit ©Ott eingeben. Sajjt un§ in

3ufunft ben ©ntfdjtufj faffen, treuer unb ftanbfjafter in unferem Beftreben gu

fein, am Aufbau be§ ^ftetc^eS ©otte§ gu arbeiten, ©r fprad) eine gcitlang

über bie Autorität unb bie ^Regeln, weldje in ber $ird)e finb, um ^rieben

unb ©inigfeit gu fd)ü|en, unb ermahnte gur ftrengen Beobachtung berfetben.

©§ fommt fet)r tuet bavauf an, meiere Achtung mir biefen 2)ingen öerleifyen.

3)ie Befdjtüffe ber fkdjlicrjen Autorität foUten refpeftiert roerben, ba fie auf

ben t>orgebrad)ten Bewei§grünben berufen, unb burd) biefetben eine flare ©in-

fidjt in betreff ber fechte ber Beteiligten erlangt wirb. 3>aÖ ©nftem ift fo

eingerichtet ober organifiert, um fote^en, bie Uneinigleiten mit ifyren Brübern

rjaben, bie tioüfien 9ted)te gu erteilen, ©in ©eift, ber fid) in einigen 8ofati=

täten funb ttjut, um Uneinigreit gu ftiften, fottte aufgetrieben werben, wo immer

er fid) geigt. Beifpiele finb üorgefommcn, baf; Seute, beren Angelegenheiten öor

bie Autoritäten ber Äirdje gebracht würben, ifjre Ungufiiebenfyeit über ia§

Stefultat gegeigt tjaben, weil e§ nid)t befriebtgenb unb mit if)rem 2Biflen über*

einftimmte. Anbere fjaben 9Jcitteiben mit folerjen
sJ3erfonen gehabt, anftatt ifjnen

gu raten, an ein t)öt)ere§ ©eridjt gu appellieren, als? ba§jenige, melcbeS ifjre

3)i§pntation bef)anbelte. Auf biefe Sßeife würbe ein ©eift ber Uneinigfeit unter*

flü|t öon foldjen, bie wei§lid)e 9ftatfd)täge t)ätten geben fönnen, um ben ^rieben

rjerguftetlen.

3)er ©predjer lenfte feine Aufmerffamfeit auf bie Söelt unb bie öarin

beftefjcnben brotjenben unb ungufriebenen ,3uftänbe. ^^ ^eiligen ber testen

Sage mürben geteert, ifjre Angelegenheiten fo gu orbnen, ba| e§ fie ermögtidjen

würbe, fid) über fotd)e unglücffeiige ßuftänbe gu ergeben unb für alle 9)cenfd)en

ein Borbilb ber Sef)ve gu fein. Sie ^ragc, biefe Singe gu beobachten, wirb

immer mein; unb met)r jur ^Jcotwenbigfeit. SBenn wir e§ öerfet)len, ben ©eboten

©otte§ in biefer ^pinfidjt nadjpfommen, fo werben wir fein 2Bob,(wotlcn unb

feine ooüe 3u fl"ieoen^ e^ ntc^t nerbienen. @r ermahnte bie ^eiligen, f)eimifd)e

^nbuftrie unb Arbeiten gu unterftü^en.

9cad) bem ©efang fd)Iofj Aeltefter ©. 1). f^jelbfteb bie Berfammtung mit

©ebet.

3 w e i t e r Sag, ben 7. April.

9cad) ©efang unb ©cbet ergriff Apoftel & Wl. Sttman ta§ SBort.

©r fagte, ba^ er glaube, bie ffiidjtigfeit biefer Berfammtung unb bie ©efdjäftc,

bie bort öorfommen, met)r benn je in feinem Seben gu fügten. Seiten Januar
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war tri) auf eine üftiffion in Kalifornien berufen, unb cS war baS MoS beS

2lelteften 23. $. Roberts, mein ^Rctfegefätjvte unb 2Bortfüf)rer ^u fein. Wn
gelten unS beinahe gtuet ÜNonatc bort auf unb befud)tcn bie t)auptfäri)lid)ften

Stäbte in jenem (Staate unb gaben bem $olfe ©elegentjeit, baS (Soangelium

ju t)ören, wie bie ^eiligen ber legten Sage eS empfangen tjaben. 2Bir fanben

aber aud) anbete ^erfonen bort, bie beanfprudjten, ^eilige ber legten Tage ju

fein, bie öorgaben, 9c
x

ad)folger beS ^ßroptjcten ^ofeph, Smitf) ju fein, unb einige

itjrer 3ul)örer waren gweifeltjaft, ob fie it)nen ober anbem jutjören füllten,

weldje tiorgaben, rechtmäßige 9cad)folgcr beS 'jßroptycten unb ber Äirdje, bie er

grünbetc, ju fein. 3)ieS ift ungefähr bie 101. $?onfereng, bie gehalten würbe

feit bem Sobe beS ^ropfyeten ^ofept), unb feit jener $eit tjaben fid) bie £ei=

ligen ber testen Sage zweimal im $ab,re oerfammelt, unb mit einftimmiger

333at)t tjaben mir jene 3J?änner unterftü^t, meldie burd) bie Stimme beS £>errn

bie Sdjlüffcl beS $önigreid)S hielten. 2)ie ^eiligen ber legten Jage füllten

ein iBerjeidjniS über bie Sinie ber Ißriefterfdjaft führen, bie unS übertragen

mürbe, bamit jebermann auSfinben fann, ob er feine Drbination oon foldjen

erhalten, bie einen guten (Staub in ber Kirche b,aben. 3>ie ^ofeptjiten behaupten,

\}a% mir auSgeftoßen mürben ; benn als bie ^eiligen 9cauüoo oerließen unb in

bie SBitbniS flogen, oerließen fie 3i°n
; fie hielten feft, baß 9?auüoo 3ion f cÜ

unb fein anberer Seil beS SanbeS ; bod) glücflichermeife erflärte ber Prophet

$ofeph, an feiner legten Äonferenj im $af)re 1844, baß ber kontinent s2lmeri!a

baS 8anb 3ion fei, beibeS füblid) unb nörblid) ; unb am folgenben Jage

bezeugte ^tjrum (Smith, baSfelbe. 2)iefe Äirdje ift heute foroofjl baS 2Berf

©otteS, als eS mar in ben Sagen beS Propheten ^ofepb, Smith, unb Q3rtg=

b,am 9)oungS ; unb eS mar niemals eine Gelegenheit ober Urfadje für eine

neu organifierte ^irdje, ober für irgenb eine anbere ^irdje, aufgufteben unb

bie Autorität unb Nachfolge ju beanfprutfjen, bie mir tjeute befifcen. SBenn id)

bafjer biefe Äörüerfchaft oon äftännern, baS fjeilige ^rieftertum Ijaltenb, oor

mir Oerfammelt fefye in biefem Ißlafce, fo roeiß id), baß ®ott immer nod) mit

biefem 2Berfe ift unb eS niemals oerlaffen rairb. 2)aS 53olr follte baS ^rieftet*

tum ©otteS bemat)ren, wie fein eigenes geben. 3)aS Kollegium ber 3*oölfe wirb

nie aufgelöft werben oon biefem Sage an unb ©ott hat eS fo oerorbnet, baß

biefe $irdje bleiben unb aushalten wirb unb ifjre ©röße wirb juneljmen oon

nun an, bis ade 2lbfid)ten ©otteS erfüllt finb.

SBoit Ovfon $ratt.

(gortfefcung.)

fünftens. 2BaS behauptet baS 23ud) Üftormon nod) außer bem „ewigen

©oangelium" ju enthalten? (SS bezeugt eine fur^c aber getreue ©efd)id)te

eines fleinen 3*0^9^ öom Stamme ^ofepl), famt ben Offenbarungen ju

enthalten, bie benfelben, fowoljl oor als nad) ßljrifto gegeben würben unb

burd) eine ^Reihenfolge oon ^rop^eten, weldje birehe 9Zad)fommen ^ofept)S

waren, niebcrgefdjrieben würben
;

folglid) befennt eS im wafjren (Sinne beS
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2Borte§, bie 503 orte ober bie Urfunben b e § @tammc§ § af e p f)

gu enthalten. ©3 enthält gasreiche unb treffenbe Borau§fagungen, roetcbe ftar

barthun, bafj bie 3eit, in roeltfjer biefe Urfunben burd) bie Sftacht ©otte§ ben

Nationen geoffenbart roerben füllten, in ben Jagen gefcfjefjen foüte, ta %§xad
öerfammett werben tüürbe ; unb bafj ifjre Urfunben im herein mit ben Urfunben

ber ^uben ein mächtiges SBerfgeug in ber §anb ber 3)iener ©otte§ fein mürbe,

um biefeS grofje 2Berf gu üoübringen. 9hm mie ftimmt biefe§ mit bem Sporte

be§ §errn an ^efefiel, biefen ©egenftanb betreffenb, überein? 5>em ^»efefiel

mürbe geboten, auf grpet ^pötger gu fcbreiben, ba% eine für ^ut>a unb ba§

anbere für ^ofepf) ; nad) bem marb ihm befohlen, bie groei ^ölger in ein§ gu

üereintgen. Unb menn bie Kinber ^§rael§ fragen mürben, roa§ biefe §wet gu*

fammcngetfmnen §ölger $uba§ unb $5ofepf)§ gu bebeuten fjätten, fo f oCtte er

ifjnen fagen, bafj ©Ott ber £err bie (Schriften Sofepb mit benen öon $uba

vereinigen rootle, bafj er unmittelbar nachher bie Kinber $§rae(3 <*"§ ben

Reiben holen rooüc, babin fie gebogen feien, fie allenthalben fammeln unb roie=

ber in ihr 8anb bringen ; al§bann rooüe er ein einiges» Bolf au§ ifjnen madhen

im Sanbe auf bem ©ebirge 3<§rael, auf bafj fie aüe einen einigen König fjaben

unb nicht mef)r in groei Bölfer unb groei Königreiche geteilt feien, ^efefiet

besagt, bafj bie ©Triften ^ofepf)§ mit ben ©Triften $uba§ öer=

eint merben foüten. ^ofepf) ©mitf) übergibt bem je£t (ebenben ©efchlecbt ein

mehrere hunbert (Seiten ftarfe§ Buch, begeugenb, baf; bieg bie heiligen ©cbriften

infpirierter Propheten be§ ©tammeS ^ofepb roaren, roetcber einften§ bie roeft=

liehe ^albfugcl berootjnte. |)efefiel bezeugt, bafj ba§ Bolf unmittetbar nacf) ber

Bereinigung bcc beiben Urfunben gefammelt roerben foüte, um nie geiftreut gu

roerben. 2)ie evroät)nte Urfunbe ^ofepf)§, roelche burd) $. ©mith an§ £age§=

licht gebracht rourbe, fagt in ben beutttdtjften 2Borten, bafj biefes» bie $eit fei,

in ber $§iael burcf) tsa§ hattet ber ©orte unb äftaebt ©otte§, bie in ben

groei Urfunben enthalten finb, gefammelt roerben foÜ. ^efefiel fpriebt bie

^ropfycgeiung au§, ©mith geigt bie ©rfüüung an. 2)ie§ ift ein anberer an*

nebmbarer Beroei§ gu gunften $. ©mitf)§ göttlicher ©enbung ; benn menn ba§

©ammeln öon ^§rae( nicht in ber ÜDciffion $• ©mitb§ al§ ein roidjtiger Seil

be§ großen 2Berfe§ ber legten 2)i§penfation eingefdjloffen geroefen roäre, fo

mürbe jebermann gute Urfadje gehabt haben, tfjn ofjne roeitere Prüfung §u öer*

roerfen. 3)ie ©rfdjetnung öon (Sngetn — bie Söieberfjerftellung be§ ©öan=

getiumS — bie Uebertragung be§ 5lpoftetamte§ — bie ©rricfytung be§ 9teicf)e§

©otte§ — bie SBerfammlung ber ^eiligen — ba§ ^eröorbringen ber Urfunben

$5ofepl)'ä unb beren Bereinigung mit benen ber $uben (Bibel) — bie 2öteber=

einfe^ung be§ ^>aufe§ ^§rael in ifjve eigenen öänber — finb bie rounberöoKen

(Sreigniffe, roelc^e in ber grofjen „5)i§penfation ber $üüe ber 3 e^cn " erfüllt

merben foüen. ^rgenbroetc^e ^erfon ober ^erfonen, bie öon ©Ott beauftragt

finb, biefe 2)i§penfation fjeröorjubringen, muffen bie Bollmacfet befi^en, iebe§

bamit öerbunbene 2Berf §u erfüllen. SBenn ^ofept) ©mitb, aüe biefe munber=

baren Begebenheiten in feiner ©enbung eingefd) (offen fjötte mit ber 2lu§nal)me
öon einer, bann mürbe biefe eine ^uSnafjme fjinreidjenb fein, §u geigen,

bafj er ohne Autorität banbelte., 3lber mir möchten fragen, roo ift eine 3lu§*

nafjme? 2öelct)e§ befonbere (£reigni§ ober roelcfjer Umftanb, ber gu ber ®i§=

penfation gebort, öon roeldjer er öorgibt, bie ©cfylüffel gu Ijatten, fjat er öon
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feinem ©nftem auSgefdjtoffen ? ^>at $ot)anneS bie ÜÖMeberbringung beS ©Dan»

geliumS burd) einen ©ngel oorauSgefagt ? 2)iefelbe ift in $. ©mitbS ©nftem

enthalten, ^rop^cjeite ^o^anne§, bafj bie ^eiligen eine 5öotfd)aft oom £>imme(

empfangen mürben, mit bem SRufe, auS Babrjlon auSjugeljen? 2>tefeS ift

ebenfalls in $. ©mitfyS ©tyftem enthalten. 2BeiSfagte ^efefiel bte enblicbe

Berfammlung $SraelS als eine unmittelbare $o(ge bev Bereinigung ber beiben

£öljer (Büdjev) SofepbS unb ^uba§? (Smith, f erliefet auch biefeS in fein

©rjftem ein. £)ie groei Urfunben finb bereits in itjren 3eu gmffw bereinigt unb

merben balb ben 3roecf itjrer Beftimmung erfüllen. 2BaS fel)tt bann nod)?

£at irgenb einer ber Propheten ober (Schreiber ber alten $eit einen anbern

2Beg be^eic^net, bie Berfyeifjung (SrtSpenfation) ber legten Sage §u erfüllen ? Ifann

irgenb ein 9D?enfd) §eigcn, bafj baS (Snangetium nid)t burd) (Snget roieber*

gebracht, ober bafj bie ^eiligen nid)t burd) eine Botfdiaft oom ^immel auS

Babnlon gerufen, ober bie Urfunben beS ©tammeS ^ofepf) nicht mit benen beS

(Stammet ^uba — ber Bibel bereinigt, ober bafj ^Srael nid)t in itjre eigenen

ßänber burd) bie Vermittlung neuer Offenbarung eingefegt, ober bafj baS 'JReid)

©otteS in ben legten Sagen nicht aufgerichtet unb alle anbern ^Reiche übcr=

roinbe, ober bafj in ben legten Sagen nicht roieber 'ülpoftel unb Propheten

beftetjen foüen, roie in alten Sagen? 2Benn alle biefe möglich,, roaf)ifd)einlid)

unb fchriftgemäfj finb — roenn alle biefe Begebenheiten ju iljrcr $eit unb nach,

ber öorauSgefagten üföeife fid) ereignen foüen, fann irgenb jemanb geigen, bafj

biefeS nicht bie 3 e^ ift ? bafj baS Buch Sftormon nicht bie Urfunben 3ofept)S

finb, oon melden ^efefiel prophezeite ? $ann jemanb irgenb einen ©runb

anführen, roeStjalb ^ofept) ©mith feine Botfdjaft öon einem (Sngel empfangen

follte? roeSfyalb er nid)t jum $lpoftel ober ^roptjeten gemeint ober Dffen=

barungen unb Aufträge oon ©ott empfangen follte? 2Benn baS (Süaugelium

burd) einen @ngel roieber gebracht roerben foü, fo mufj eS guerfi einem 9J?enfchen

übergeben roerben. üBarum follte ^ofept) (Smith nidjt bie Ißerfon fein? SBenn

jroei üerfcrjiebene Urfunben in eine Bereinigt fein foüen, roarum finb nidjt baS

Bud) äftormon unb bie Bibel bie jroei Urfunben ? unb roarum foüte $. ©mitfj

nidjt baS SBerfgeug in ben ^änben ©otteS fein, biefe Prophezeiung ju er»

füüen? SBenn biefe Singe nicht bie (Srfüüung ber alten Berljeifjungen finb,

roerben bie ©enerationen, bie bann leben, roenn fic rjeroorfommcn, gläubiger

fein, als bie gegenwärtige in biefeS DBerf ift? üBerben fie el)er bereit fein,

neue Offenbarungen, ©eftdjte, ©nget ober alte fettige Urfunben ju empfangen,

als fie bleute finb ? üBenn ©Ott fein ^önigreidj aufrichtet, roirb bie 9#enfd)=

fjeit roiüiger fein, 'ülpoftel,
<

JJ3ropfjeten unb bie tnfpirierten Beamteten jeneS

^Reiches aufzunehmen, als fie eS fjeute ift? (Sine ©acbe fteht feft — roenn

baS (Süangelium nidjt gebracht, bie Urfunben ^ofepfjS nidjt geoffenbart, bann

ift baS SReidj ©otteS nid)t auf (Srben, feine Autorität ju prebigen ober in

feinen Orbonnangen unter ben äftenfdjen ju amtieren ; liegt in grofjer Sunfe(=

fjeit — aüeS ift Ungeroifjfjeit unb unfere einzige 2Baf)t ift, gu roarten, bis bie

©timnte beS (SngetS gehört unb baS gro^e 2Berf ber legten S)iSpenfation er»

öffnet roirb. 3lber roerben roir eS bann annehmen ? 2ßerben unfere Borurteile

bann nicht fo grofj fein, roie fie fegt gegen 3- <Smith finb? ©inb irgenb

roetdje (Sigenfdjaften, bie %. ©mith tjaben foüte, bie er nicht befafj? ©inb

irgenb roeldjc Sehren, bie er öortrug, ben heiligen ©Triften juroiber? SBaren
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irgenb welche ^3rin;$ipien, bie mit feinem ©nftem oerbunben, mit ben
(

»ßropt)c=

geifjungen unoereinbar? 2Benn fomit jebe ßefyre in bem grofjen platte be§

neuen ^3ropt)ctcn ben Stempel ber SBollfommenljeit trägt, wer fann bann fagen,

bafj er nid)t Don (Statt gefanbt fei? 2Ber bavf fid) einem fo großen unb doü=

fommenen (Softem wiberfefcen, otjnc ben gevingften (Schimmer einer 2ftögtid)feit

ju tjaben, beffen Unrictjttgfeit unb ^alfdjrjeit §u beweifen ? 2öer bat fo feine

gefunben ©inne, fein richtiges Urteil oerloren, um nid)t bte überwältigenben

SBeweife watjräunetjmen, bte non allen ©eiten f)er bte götttidjc ©enbung

S- ©mitt)§ bartfyun ? 2Ber fann nad) einer genauen, vorurteilsfreien

Prüfung feiner äftiffion ober ©tyftemS, aud) nur einen 33emei§ bagegen bar=

bringen ? ©inb wir benn nid)t gezwungen, wenigftenS einigen ©tauben feiner*

feitä ju tjaben? SBeldje (Sntfdjulbigung tonnen alfo bte ©rofjen unb Seifen

ber (Srbe bafür anfütjren, bafj fie fid) einem 2Bevfc üon fotcher 2Bid)tigf'eit

mit eitel täd)erlid)en, öertäumberifdjcn unb neibifdjen 23efd)utbigungcn wiber=

fe^en ? ©ie foüen ifjre übergeugenben ©rünbe auSeinanberfc^cn, wenn nid)t,

fo mögen fie f)ören unb fagen: e§ ift 2Baf)rf)eit. $ortf. folgt.)

®tft im gttijn.

(£t)ru§, ober wie er im 55. Kapitel ^efeia genannt ift, (£ore§ ging at<§

Änabe einft feinen Dfjeim in Siebten, ben ^önig ^ftnageS, ju befudjen. (5ine§
s2lbenb§, at§ alle gu £ifd)e fafjen, ertaubte ifjm ber Äönig, fein Sftunbfdienf

§u fein ; aber al§ fein Dtjeim ber ©ewotjnfyeit gemäfj itjm fagte, er f oCt juerft

banon foften, fagte er: ,,^d) barf nid)t, Dtjcim, e§ ift ©ift in bem Söedjer."

3) er grofje SDconard) war erftaunt unb befürcfjtenb, ber $nabe möd)te irgenb

jemanb gefetjen tjaben, ©ift t)ineinfd)ütten, platte fjerauS : „2Ba§ meinft 3)u

bamit? 2Bie weifjt 2)u, bafj ©ift in bem 33ed)er ift?" al§ ber Heine SKunb*

fdjenf antwortete: „(5§ ift wirflid) ©ift in bem Sßedjer ; id) weifj e§ fidjer.

8efcte 9?ad)t, mein Dtjcim, trauten ©ie biet 3Bein unb fpvadjen fo unjufammen*

rjängenb unb finntoS ! Unter anberem fagten ©ie : ^d) fann bie ganje Söett

unterjoctjcn ; tafjt irgenb jemanb tjiertjerfomtncrt, wenn er barf, id) werbe if)n

jätjmen ; unb a(§ ©ie aufftunben, waren fie fo fd)Wad), bafj ©ie felbft nid)t

ftetjen tonnten, ©ie taumelten fjerum unb mufjten fid) am £ifd) fefttjatten.

3)e§t)atb, lieber Dfjeim, weifj id), bajj ©ift in bem SBedjer ift." ©nruS

würbe nad)t)er ber ©rünber be§ mächtigen perfifdjen $aiferreid)e§ unb feine

üftäfjigfeit war ein ©runbftein jum Aufbau be§ 9teid)e3.

^d) füt)le mid) gebrungen, mein ßeugniä in bem „©tern" ju Deröffent*

lid)en. ^d) fann mit SBabrtjeit unb 5lufrid)tigfeit bezeugen, bafj id) weifj,

bafj bie Äirdje Stefu ©fjrifti ber ^eiligen ber testen Sage bie 2öat)rtjeit ift,

wieber tjergefteüt in ber legten $t\t, unb bafj 3ofept) ©mitt) ein 2Berf§eug
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roar in ber £anb ©otte§, bie Äivdje ©Ijrifti luiebev auf ©rben ^u grünben.

3d) roeifj aud), bafj erfüllt würbe, roaS ber Offenbarer Spanne» fagt im
14. Kapitel, 6.-7. 23er§. $reue mid) ein 9ftitglicb ber Ätvdje ©fjrifti ju

fein unb ba$ id) mid) fjabe oerfammcln fönnen mit bem $olfe ©otte§ in

$ion. üftcin ^erj ift ooÜ oon 3)anfbarfeit ju ©Ott bem fjimmlifdjen 33ater,

ba% id) biefe§ ©öangelium Ijabe annehmen fönnen. ©3 umfaßt aüe 2Bat)it)eit

unb e§ ift ber SJcütje roert, baäfelbe ju unterfudjen unb %u prüfen. 2Bir al§

^eilige ber testen Jage fjabcn ba§ größte 23orred)t oor allen anbern ©ene=

rationen, meldte öor un§ gelebt fjaben, bafj mir tn biefen Jagen (eben fönnen,

in ber 2)i§penfation ber $ü(le ber 3eitcn. ©§ ift notroenbig für einen jeg=

fidjen SJcenfdjen, bajj er ©lauben fjat an ©ott unfern (jimmlifdjen 53ater unb

an feinen ©ot)n ^efmn ©t)riftum. ©bräer 11 23. 6, benn oljne ©tauben ift

e§ unmöglirf), ©ott ju gefallen, benn mer ju ©Ott fommen mitl, mujj glauben,

bafj er fei unb benen, bie it)n fuchen, ein Vergelten fein merbe. 5)ie§ ift ber

erfte ©runbfa£ biefe§ ©öangeüuroJ unb menn mir 9cad)fofger ©troifti fein

moüen, fo muffen mir aüe§ Ratten, roa§ ©Ott bon un§ üerlangt. ©f)riftu§

mar ein SBorbilb in jeber £)infid)t; er mar ber <5of)n ©ottc§ unb er ging §u

$of)anne§ bem Jäufer, um fiel) taufen ju (äffen. 2Benn er ftd) fetbft taufen

ließ, mie tuet metjr bebürfen mir, getauft ju roerben. ©§ ftefyt im ©öangelium

SftarfuS im 16. 3?ap., 16. 5öer3 gefdjrieben: 2öer glaubt unb getauft tuirb,

foÜ feiig merben, roer aber nidjt glaubt, ber rairb oerbammt merben ; unb an

einem anbern Drt ftet)t gefdjrieben ; 2Ber mid) liebt, t)ätt meine ©ebote.

£)ieiau5 fefjen mir, bafj e§ notroenbig ift, ba$ mir bie ©runbfä^c unb

^ringipien befolgen, roeldje in ber (jeiligen ©djrtft enthalten finb, um einft an

ber erften 51uferftel)ung teilhaftig p merben. ©§ gebührt un§, auf bem ^fabe

be§ ©tmngeliumS §u manbeln, menn tnir ben fommenben ©eridjten entgegen

moüen, roeldje über bie ©rbe fommen merben. SDcöge ©Ott ade Sßrüber unb

©dimeftevn fegnen, bafj fie immer ben tjeiügen ©eift mit fid) fjaben mögen, bi§ an

unfer ßebenlenbe. Sßßer ausharret bi§ an§ ©nbe, ber rairb feiig roerben.

äftögc t>a§ unfer 8oos fein, bamit roir aüe einft mögen gefrönt roerben mit

ber $ronc be§ eroigen Seben§.

Verbürg, ^b. 21. ü».

$,n gekommen.
3)ie Slelteften 2Bill)elm S ü 1 1) tj unb $ol)n SBibmer üon Sogan,

§eber $. 9Jc e r r i l l üon s<Rtd)monb unb Cor eng $üllenbad) oon

©urefa, lltat), finb am 3. Üftai, root)lbef)alten nad) einer angenehmen sJteife in

Sern angefommen unb bereits in itjre 2lrbeit§felber abgereift.

^plj0rtsmn0.
s?iid)t roa£ roir effen, mad)t un§ fett, fonbern roa§ roir oeibauen; nid)t

ba§ roaä roir erroerben, mad)t un§ reid), fonbern ma§ roir erfparen ; nidjt

roa§ roir lefen, madjt un§ roeife, fonbern roa§ roir behalten. 2(lle§ biefeS ift

einfaa^, aber roert, fid) beffen ju erinnern.
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^cuifc^cs (Drgatt ber $eiUgen ber festen ^aqc.

jöte £f)atfad)e, baft (£f)riftu§, nad) bem er ben ÄreugeStot) erlitten, au§

bem ©rabe aufeiftanben ift, mar §u aüen Reiten a^ °i e ©imnblage be§

(£f)riftentum§ erficht roorben, unb bei" ©runb unb (ätfftein be§ @wangeliuin§

jur ©eligfeit. 35tefe Scgebentjeit mürbe üon allen ®efc^tcf>t§fct)vetbcrn unfereS

£>erm eingetragen, unb btlbet biefe turge ©efd)id)te bie Wnfanggpunfte in ber

$lpoftelgefd)id)tc ! 3)ic§ mar eine bei elften 2lnrunbigung jener Sßoten be§

$iiebens> gu bei t)eibnifd)en 2Belt. „(£r ift aufeiftanben", war bei freunbtidje

©rujj be§ @ngel§, gu ben Jüngern am elften Dfteimoigen. @r ift aufeiftanben,

wiebert)olte fid) bie raunbeioolle 9?ad)rid)t, ^u cinei giöjjeien 5Xn§at)t feiner

9^ad)fo(gei, bie nadjljei biefe 'Jfjatfadje bei 2Belt öeifünbeten. 2Jüf bei 2Bab,r=

fjeit biefer £f)atfad)e wirb bie sJtid)tigfeit bei djriftlidjen Öefjie entwebci bc-

fielen ober untergeben; benn v^3aulu§ brücft fid) folgenbeima^en au§ : „$ft

(£b,rtftu§ nicht aufeiftanben, fo ift unfeie ^icbigt «ergebend unb euer ©laube

eitel, ja unb mir würben al§ falfdje 3 eugen @ottc§ erfunben werben." 2)ie

SBebeutungen ber fragen über bie 2lufeifiet)ung (£f)iifti, finb ben (Segnern be3

(£b,riftentum§ nod) nid)t entgangen ©ie t)aben au§gefunben, bafj fo lange

biefe§ ta§ größte atlei SBunbei beibehalten wirb, e§ umfonft fein würbe,

anbere ©runbfä^e angutaften. 2Benn bei ©vünbei unfeie§ ©lauben§ waf)i=

rjaftig ben %ob überwunben unb au§ bem ©rabe eiftanben fei, fo ftefje feine

©ötttid)feit feft, unb feine ^oibeiungen finb watjiljaftig unb getieu. 3)e§l)alb

finb bie manigfattigen 33eifud)e, bie bibüfdien 33efd)ietbungen uuglaublid) ju

machen, gefcrjeitcit, unb haben ihren 3wecf gegen bie feftgegrünbeten 2b,atfad)en

tjevfetjft.

(Sine flare 3)arfteüung ber $8eweife biefe§ großen 2Bunber§ ber 2luferftef)ung,

finb bie wiiffamften Pfeile gegen alle Behauptungen beifelben. 3lm Slbenb

bei ^leu^igung wuibe bei Körper fogteid) in reine Seinwanb gewicfelt unb in

bie nahe ©ruft gelegt. 35tefe§ ©lab war unzweifelhaft ben ©ruften ähnlich,

bie heutzutage nod) in manchen ©egenben in ^aläftina ju finben finb ; e§

beftanb au§ einem fleinen 9taum in Reifen genauen, bie Deffnung mit einer

©teinplatte gefebfoffeu unb einem fleinen umwölbten 33orbof, aufjer ber ©ruft,

©er §of)epiiefter erinnerte fid), baj? etwa§ bon einer Slufeiftetjung gefagt wuibe,

bat ^itatuS, ba§ ©lab in s
2Iuffid)t $u nehmen, be§t)alb bei (Stein oeifiegelt

unb bei äufjeie SBovfjof bon ©olbaten bewacht wuibe. $n ber ßwifchengeit

beeilten fid) einige Miauen nad) bei ©abt ju gehen, um SBoibeieitungen gu

treffen, ben Seicbnam etnjubalfamieren, cor bem ^efttag, an bem feine ©e^

fd)äfte getb,an würben. 5ll§ ber ©abbat!) oorüber wai, famen 3Jtaria 5D?ag=

batena unb §wei anbere früf)e jum ©rabe; bei if)rer ^Infunft fab,en fie, ba$

ber ©tein üom ©rabe weggewollt war unb bie erften ©tratjlen ber aufgef)enben

©onne Ralfen it)nen ju entbeden, bafj ber ßeidinam nidjt mef)r im ©rabe war.

Wlaxxe fehlte betjenbe um nad) bei ©tabt, wäf)ienb itjie 53egleiteiinnen in bie
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©ruft hineingingen, wo fie einen Engel fitjen fal)en. 3)ie 95$act)t war

aud) zugegen, jebod) öon (Schieden ergriffen. 3)er Engel erflärte, wa§ oor*

gegangen, unb fagte ben grauen, biefe Äunbe ben ^(poftetn ^u überbringen.

SDiavia begegnete s
.J3etru§ unb SofjanncS unb fagte itjnen : „(Sie tjaben ben

Herrn weggenommen unb wir wiffen nidjt üon wem." (Sie beeilten fid) jum

©rabe gu fommen. ^3ctru§ trat hinein, unb untcrfudjte baS ©rab. Er

fanb ben ßcinwanb fdjön jufammengclegt auf bem Söoben, meldjeS ein genügenber

2Biberfprud) war, für bie SBetjauptunq, bafj ber Körper geftotjlen würbe, beim

ein folctjer Entweder eines ©rabe§ tjätte nid)t 3^tt getjabt, in ©egenwart ber

2Bad)t, alleg fo umftänblid) ju orbnen. $>ie Erinnerung bämmerte in ben

jwei Jüngern auf, bafc ^efuS auferftanben fei unb lehrten jurücf in bie (Stabt.

SKario fam §um zweitenmal unb ftanb weinenb oor ber ©rabcStfjür. Sie

fat) jwei Engel, welche fie tfjveS $umtner§ befragten unb als fie fid) um«

fet)rte, ftanb $efu3 bei it)r. ©obalb fie il)n erfannte, erhielt fie ben Auftrag,

eiligft ben Jüngern bie Söotfdjaft ju bringen, bajj er lebe. 2luf bem 9tüd=

wege begegnete fie ifjrcn anbern Sdjweftern, bie früf) be§ 2Worgen§ mit itjv

waren, unb ber Herr erfdjien itjnen wieber unb wieberfjolte ben Auftrag.

5)ie Solbaten, al§ fie fid) öon ifjrem Sdjreden erholt Ratten, teerten $u

it)rem Hauptquartier jurüd unb crgätjtten, baf} ein Erbbeben ben Stein com

©rabe wälzte unb at§ ber Sdjreden oorüber war, fie ba§ ©rab leer fanben,

unb ba fie wot)l beftodjen waren, berfcfyrten fie itjren 33erid)t, um ber begeben*

t)ctt ben 5lnfd)ein ju geben, bafc ber Körper, wätjrenb fie fdjliefen, geftofjlen

würbe, eine 3lbgefd)madtf)eit, meldjc ber s21ufrid)tigfeit ber 'jßriefter wenig Ärebit

gab. Stellen Sie fid) bie römifdjen Solbaten, bie %ßad)t ftunben, oor, aber

gefd)tafen tjaben, beStjalb nid)t§ mtffenb non ber Eingabe, ob bie jünger ben

Seidjnam geflogen tjaben.

üiißätjrenb ber 3eit, i>a biefe ^Begebenheiten ftattfanben, madjten eine grofje

^ln§at)l üökiber öon ©alilea unb ^erufatem Vorbereitungen, für ben ßeidinam

^efu unb brachten Salbe unb Spegereien um ben legten 2)ienft an ifyrem

geliebten SDJeifter §u erweifen ; bod) al§ fie tjerfamen unb bie ©ruft teer fanben,

üerwunberten fie fid) fef)r. 3)ann erfdjiencn gwei Engel unb erinnerten fie

an bie $erfpved)ung, bie El)riftu§ itjncn gab, ba£j er auferfteljen werbe. £>ann

fetwten fie wieber gurüd unb öerfünbeten bie§ ben Dcrfammettcn Slpoftel. -)3etru3

ging wieber f)in §um ©rabe unb ber Herr erfdjien il)m, aber roa§ bann öor-

ging ift nidjt niebcrgefdjrieben worben. Später am Jage warb er gefefyen

worben oon jwei Jüngern, bie nad) Emau§ reiften, mit weldjen er ein längeres

©efpräd) t)ielt. 51m 2lbenb erfebien er ben Ipoftetn unb geigte itjnen feine

2Bunben unb Seite. £>en folgenben Sonntag erfdjien er nodjmalS ben 'älpofteln,

bei weldjer ©efegenfyeit bie 3weifel be§ JljomaS aümäfylid) auf bie Seite ge=

fdjaft würben. 9cad)l)er erfdjien er ben $wölfen unb einer großen Sftcnge öon

500 Srübern, weldje fid) in ©alilea cerfammetten, ju einer beftimmten $eit.

s)?ad)bem fam er §u ^etruS unb 6 anbern Jüngern, an baS Ufer beS ©alU
leifdjen 3J?eerc§, wo er ben ^etruS beauftragte, feine ©emeinbe §u weiben,

unb it)n wieber böüig al§ baS fyaupt ber jwölf Slpoftel einfette. Vierzig

Jage nad) feiner Muferfteljung leitete er feine 9cad)fotger nad) SBetfjania unb

oon bort auf ben Delberg, wo er oon tf)nen genommen unb üon einer 2Bolfe

if)ien 33liden entriffen würbe. Wm legten öon aöen war er aud) gefefjen



- 155 —

roorben öon ^3autu§, bem bittern Verfolger bev Sftajarener unb bafj aud)

tiefe (Srfdjeinung richtig roar, t)at fein nadjfolgenber (Sifer in bem SBerfe be§

(£f)riftentum§ genügenbe Veroeife geliefert.

©old)e§ finb bie 3eu 9n iff e > ^ aB ©b,riftu§ roa^rtjafttg öon ben £oten auf*

erftanben ift. ©o jatjlveid) roaren bie 3eu9 eti biefe§ 2Bunber§. 2Benn je eine

£l)atfad)e auf 3eu9niffen beftetjen fonntc, fo ift e§ biefe 2Bat)rt)eit, aujjer allem

2Biberförud). 9luf biefer 2Baf)rt)eit liegt bie SBürgfdjaft bev göttlichen ©runb-

lage be§ (St)riftentum§ unb 9#ormoni§mu§, roeldje§ aud» ntd)t§ anbetet ift, at§

(£t)riftum geoffenbaret in biefem 3eiialter unb auf ber 'Xfjatfadje gegrünbet,

bafj (£brifiu§ ^ e^. Sßir tjaben alfo eine fefte ©runblage für unfern ©tauben,

in ein jufünftigeS gtücfticb,e§ 3)afein, infofern roir @f)riftu§ nachfolgen, benn

rote er lebt, roerben aud) feine sJ?acbfolger mit if)tn leben. $ür folcbe t)at

ber Job feinen ©tacfjet, \)a§ ©rab lein ©rauen, benn ber ©ieg gebort unferm

§errn ^efurn ©tjriftum !

Jfe tytxk gefuttten!

(ftortfefeung.)
.

£)ie 2Beif)nad)t§feiertage brachten bie geroörjnlidjen ^eftlicb, leiten mit fiel), unb

ftvofjfmn erfüllte bie ©emüter ber Verooljner öon Virfebot ; unb ba§ Voll machte

guten ©ebraud) Don jener erlaubten 3 eirP en°bc. 3u far"menfünfte unb Sänje

folgten fcfmeü nadjeinanber, aber beute — ^netter 2Beib,nad)t§tag, ber 26. üSe^em*

ber, mar e§ in Virfebal lebhafter benn je. (£§ mar öoü öon ßeuten. ?Reict> unb

3trm, ^ung unb 9llt, tbaten fid) jufammen öon ben ^adjbarbörfern unb angren*

§enben 'jßadjtljöfen, unb fdjlugen if)ren 2öcg bureb, VirfebalS einziger ©träfe

auf ben |>ügel be§ 3)orfe§. Einige famen auf ©dritten gefahren, anbere

liefen, roätjrenb raieber anbere auf itjven langen unb glatten ©djneefcrjufjen

baberfamen. 2lUe£> mar frörjlid), obfdjon bie 8uft beifjenb falt mar, unb fte

nur in Ueberröcfen unb ^eljen bat>or befd)ü£t roaren. 5)er jät)rlicb,e SBetteifer

ber ©d)neefd)uf)läufer rourbe balb aufgenommen; bie tarnen unb ßiebtjaber

biefe§ Vergnügens üerfammelten fid), ttjve ©efd)idlid)feit unb ifjre Äomöeteng

§u jetgen für bie angebotenen greife. §ilmar ^ofjnfon mar aud) auf bem

2Bege gu bem ©cbauötafc biefer Vergnügen. @r roar nid)t geübt, mit ©d)nee=

fdjufjen ju fabren, be§l)atb burfte er nid)t in benfelben erfdjeinen an fold)

einem Sage, fam baber gu ^ufj. (£troa§ entfernt öon ber SDovffirafje betrat er

einen ^ujjroeg, ber if)n öon bem ©ebränge entfernte. 2)er 2Beg roar ein roenig

roeiter, als roenn er bie ^auötftrafje genommen fjätte, aber er fyatte feine grojje

(Site, ©ein 2ßeg führte itjn über wellenartige gelber bi§ jur S^äfje eine§

$id)tenroalbe§, roo er bie $arm be§ ©tjeriffl in ©emflob überfein fonnte.

^jilmar erfreute fid) be§ ©pajiergangeS unb fanb Vergnügen an bem rointer--

ltcfjen $lu§feben feiner Umgebung. 2öeifj lagen bie ßanbfdtaften. 3)er fdjöne,

wellenförmige ©crjneemantel beberfte ba§ £t)al, roeld)c3 fid) bi§ jur ©ee au§=

betjnte — gefroren unb fdjroeigenb gegen ba§ Ufer, aber blau unb unrutjig

gegen ben ^origont. Ueber bem £od)tanbe unterfdjieb fieb, ba§ immergrün
ber Richten, foroie bie bunfle ^arbe ber ^öb,ren im ®egenfa£ gum ©djnee.

2)ie blaue §arbe be§ §immel§ unb bie flare 8uft glidjen bem berüb,mten
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füblidjen ^titna. 1)ie ©ouuenftratjlcn tankten auf bem ©djnee, gleidjfam al§

ob ba§ letzte ^Riefeln au§ 3>iamantcuftaitb beftanb.

3a mol)l, bie s)corwcgcr lieben ben 2Binter ! $)er ^oet fingt oon feiner

©cböntjeit unb befdjreibt feine ^radjt mit (Snt§ücfen.

Hilmar ftanb auf ber (Seite bc8 Bügels, unb gegen einen $aun fid)

lef)nenb, betrachtete er bte Sanbfdiaft unb b tiefte auf ©emftob. 3) er 9taud)

ftieg au<3 ben $ief)f)öfen, anjeigcnb, bafj ba§ 3Baffer für ba§ Sich, gewärmt

würbe. 2lud) bemerfte er, bafj $euer in ber $üd)e mar, aber bte anbern leile

be§ £aufe§ crfcfjienett falt. (Sr fat) ben ©fjeriff unb feine $rau in Sirfebat

auf ihrem giän^euben neuen ©dritten. Helena wirb natürlid) an bem $er=

gnügen teilnehmen, fo bat er gehört. 2lud) f)örtc er beim 8aufd)en auf bte

©efprädje, bafc fie werbe ben erften tyxtiS ber 3)amen gewinnen, $teileid)t fo

!

©§ waren über nuei 2Bod)en, feit Hilmar ba$ tefctcmal in ©emftob

gewefen unb ^clena feitljer nicfjt metjr gcfefjen fjatte. 9tatürücf) war er feitt)er

in ©fjriftiania gewefen. 2)odj ba§ war üor einer 2Bodje. (5r bätte fie feittjer

befucfjeu fönnen. s2Iber nein, £>itmar woüte fid) ferne tjatten üon einem Ißlage,

wo er nicfjt cingelaben, ober menigftenS nict)t wtüfommcn mar. 5t(§ fte ba§

le^tcmal beifammen waren, fagte itjm §elena, bafj e§ beffer wäre, fte würben

fid) trennen, bi§ er feine veligiöfcn s
2lnfid)ten geänbert tjätte.

£>a§ fjatte Hilmar biä jefct noefj nid)t getljan. 3)te 2öirfltd)fett in ber

©aetje war, bafj Hilmar bic Serfammlungen, bie ber SJcormoncnprebtger in

Sirfebal fjielt, befudjte. @r war gefetjen worben, bafj er Sücfjer oon ifjm faufte

unb non ifjm in feinem ^ofifjaufe befuebt würbe, unb um bie ©adje auf bie

©pitje ju treiben, oerteibigte er fogar öffentlich ben Hormonen, al§ ber Drt§*

Pfarrer fam, bie Serfammlung ju unterbrechen, ©et junge Wann brachte feine

Südjer unb feine neuen ßefjren nad) ©emftob. (Sr biöputicrte mit bem ©fje=

riff, bi§ lefcterer eifrig würbe, bann gornig, al§ Hilmar rut)ig lädjelnb üor

it)tn ftanb. $)iefe ®inge überfdjritten alle ©renken. %xau @emS war betroffen

unb Helena natjm bie ©acfje ^entlief) fctjwer. §i(mar unb fie waren für einige

Ibenbe allein unb fpraetjen bi§ fpät in bie 9cacbt tjincin. @r erflärte. ©ie

mad)te Einwürfe. @r fucfjte itjr eine anbere ÜDceinung beizubringen unb fie

würbe eifrig ; fie weinte unb er würbe um f o mef)r begeiftert. @3 war ibm

furdjtbar ernft; feine Segeifterung Würbe immer größer unb fie tonnte fiel)

nidjt enthalten, jwifcfjen itjrem (Sifer unb ifjren Xtjränen in ib,m ba§ ©epräge

jene§ alten unb tapfern 33iefing ju beobad)ten. ^itmar t)at fie gebeten, feine

©djriften ju (efen unb in tbren ftiücn Slugenbticfen biefclben ju prüfen.

„Unb üttortnon ju werben", erwiberte fte mit leudjtenben klugen.

„geic^t ©ie!"

Slber bie gan^e Untertjattung enbete al§ le^tc ^leußerung: „O £tlmar."

©o hatte fie ib,n bud)ftäblid) weggefd)icft, aber bei feinem UBeggeben legte

er nod) ein Sud) in ib,re ^änbe unb ber Slicf, ben er it)r gab, a(§ fie e§

non fid) werfen wollte, titelt fie baoon ab unb fte legte ba§ Sud) fdjweigenb

auf ben lifd).

^itmarg ^ü^e finb unterbeffen falt geworben; er mujste fid) bewegen.

Salb barauf ertönte ba§ ©ignat für bic ©d)neefd)uf)täufer. *5)te $tenn*

babn befanb fid) an ber ©eitc etne§ langen ^>ügel§, Don oben bi§ unten, an

beffen fd)iefer ©eite fid) oicle Seute eingefunben batten. 2)ie beenge war üon
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Weiterem £>umor unb bie ©efürä'dje breiten fieb barum, wer wof)l möd)te ben

SJketä batwntragen, unb aud) über ben 3uftanb bei SRennbalm u. f. m. £)ie

größte &at)l ber 3ufd»auer fammelte fic^ an ber nörblicfjen (Seite ber 8auf=

bat)n, wo bie fjofjen Sitten fte teilweife oor bem raupen 2Binbe fd)ü£ten.

%{$ $ümar anfam, famen Sdjneefdjufyläufer, langfam fletternb jtcfjacfmäfetg

ben £ügel hinauf. 35er erfte Seil be§ 2Bettrennen§ galt für ^iftangen. 35ie

Aufgabe war, einen mögtidjft entfernten fMinft unten im ebenen fjelbe fti

erreichen. Sdjneefdjutjläufer famen meilenweit f)er, unb aud) eine ^Injabt öon

ber ßb
/
riftiania=@efeOfc6aft waren eingeriteft, bie leicöt eifenntlid) waren an

ib,ven Kleibern unb B^djen an ttjver SBruft, aber fte ftanben weit jurürf gegen=

über ben ftarfen §ocf)tänbern öon Setemarfen. (govtfe^ung folgt.)

^tjfctjtetettJtfrte.

Sdjon finb gwei ^afyre üerfloffen, feitbem id) meine liebe Heimat üer=

(äffen fyabe, um eine ÜKiffton in biefen Öänbern 51t erfüllen unb id) balb

tnieber §urüdfeb,ren werbe nad) 3i°n > f° f l
'

eue td) ntidj, nod) ein paar SCBorte

burdj ben „(Stern" an meine Sßrüber unb Sdjmeftern ju richten.

2Bir glauben, bafc @ott in biefen testen Jagen fein 9ieid) wieber auf*

gerichtet f)at, wo bie ©laubigen unb ©etjorfamen eine (Gelegenheit fyaben,

Bürger biefe§ SReidjes» gu werben unb aud) berufen finb, an biefem 2öerfe ju

arbeiten unb bcfjülflid) gu fein. £)iefeg 9?eid) ift beftimmt gu madjfen unb

§ujunet)men unb enbtid) bie (Srbe §u erfüllen unb al§ ein (Srbtcit öon ben

©etreuen unb Sanftmütigen bewohnt ju werben, in ben taufenb ^afyren un0

fjernad) in alle (Swigfeit. 2)od) ba§ (Süangeltum raufe §uüor geörebigt werben,

gu einem 3eu9m3 über aöe äftenfdien ; bann fjaben bie @b,rlid)en unb 2Iuf=

richtigen eine Gelegenheit, ber ©intabung gu folgen unb ftdt) ju erretten öon

ben ©trafen unb @erid)ten, bie über bie @rbe fommen werben. 3) er fQtxx

wirb mit SBaljrfjeit unb @erid)t bie (Sinmofyner ber (Srbe ridjten unb bie

S3oten ©otte§ üerfünben fyeute ha§ (Söangetium unb laben ade äftenfdjen ein,

Q3uf5e ju tfjun unb i()re Sünben gu bereuen unb ifynen bie £t)üre ber Seligfeit

ju öffnen. 35er (Snget ®otte§ mit bem ewigen (Söangetium ift gefommen,

wie ber Offenbarer 3of)anne§ faf), unb feine Stimme war: „$ürd)tet ®ott

unb gebet if)tn bie (Sfjre, benn bie $dt feinet @eiid)te§ ift gefommen unb

betet an ben, ber gemadjt t)at ^irnmel unb ©rbe unb ba§ 2Jceer unb bie

üföafferbrunnen. 93atb werben bie ©crid)te ©otte§ fyereinbredjen, wie ein 3)ieb

in ber Sftadjt, fdjned unb unerwartet; wie e§ war in ben lagen 9coat)§, fo

wirb bie gurunft be§ SttenfdjenfofyneS fein, ©rofj unb fürd)terlid) werben

feine ©eridjte fein unb ba§ kommen be<3 Jperrn, wenn er ridjten unb bie

©ottlofen ftrafen wirb. 3)ie ®erid)te ©otte§ finb bereit, für bie Nationen

ein§ubred)en, aber um ber 21u§erwäblten willen werben fie nod) jurüdgebalten

werben. Sie werben gefammelt öon aüen (Snben ber (£rbe in ba§ 8anb, t>a§ er für

fie bereitet fyar, um bcfdjü^t ju werben öon ben Strafen, bie für bie ©ott=

lofen beftimmt finb. 3)ie $ufunft be§ §errn ift natje, be§b,alb mödjte id) nod)

alle warnen unb iljnen fagen, unterfud)et bie Setjre ber ^eiligen ber legten
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jtage ; e3 ift nictjtS (5d)äblid)c§ baiin, fonbcrn bovin werbet ifjr bie ©erjage

finbcn, bie fein 9toft freffen unb bie 35iebe ntd)t nachgraben unb ftefjlen tonnen,

ücoct) fage id) meinen fjcvgüdjften Danf allen Sörübern unb ©djmefteru,

bie mir ©ute§ gettjan fjaben, fomie einen berjlicrjen ©rufj an ade, oerbleibc

id) euer ©ruber im (Soangetiunt $efu (Sfyrifti

(Stjriftian §irfct)i.

(JBin Port ter tyitfft ülter Parmomsmus.

3)ie SBöifer ber (Srbc tjaben bie 2f)atfad)e ju erfennen angefangen, ba$

ein gemiffeS (£t»na§ in 9Jcormoui§mu§ enthalten ift, ba§ ib,m Seben unb Äraft

ticrleitjt unb bie treffe oeränbert tfjvcn £on, biefe§ oielbefürodjene Volf ju

befdjretben. lieber bie Verbannung ber Hormonen 2lelteften au3 ^ßrcufjcn, fagt

bie « New-York sun > folgenbeS : „<£>ie 2lu§meifung ber ^Dconnonenmiffionäre,

bie üor einiger 3^it oon biefem £>afen abfegelten, um itjre Religion in fremben

Sänbern gu oerbreiten, mar ein fefjr unerwartetes Verfahren oon feiten ber

üreufjifcrjen Regierung. SD'cormoniämuS ift eine ber bebeutenbften unb crnft=

tmfteften Religionen in biefer 3cit. @3 mu| über eine üftiüion 2lnt)änger in

ber 2Belt Ijaben unb feine üttifftonäre beanfürudjen ba§ Red)t, e§ al§ eine

göttliche Offenbarung ju öerbreiten. Diefe äfttffionäre finb §af)lreid) in (£ng=

lanb, ©daneben unb Norwegen, auf ben unfein bei 9Jceere§ unb in Dielen

(Staaten ber amerifanifdjen Union. 3)ie Hormonen fyaben jenen itjrer gefeü=

fd)aftlid)en ©ebräudje abgefdmfft, meldjer oon ber djriftlictjen 2öelt al§ bem

allgemeinen 2Bot)l ferjabenb, angefeb/en mürbe unb in ber £t)at behaupten fie

je|t, bafc ifyre ©laubcnäbefcnntniffe fid) nur roenig metjr unterfdjeiben oon

manchen ©eften in ber ©f)riftenf)eit. (S3 ift bafjcr fdnoer gu begreifen, warum
^reu^en, wetdjeö bod) ein üroteftantifd)e§ 8anb ift unb in feiner 9Jcitte Reiben

unb ®otte§lcugner bulbet, bie ÜWtfftonäre ber Äirdjc ber ^eiligen ber legten

Jage ausSweifen foüte."

Obigen 3Irtifel beurteilenb, finben wir folgenbe§ im « Ogden Standard »

befdirieben:

„Ob bie 3al)t 0Cl' 2lnf)änger be3 ü)?ormonenglauben3 fo grofc ober nod)

gröfjer fei, mad)t feinen llnterfdjieb. (S3 finb eine grofje ^njatjl in ber

©ef eflfdjaft ; aber bie aüerwicrjtigfte £l)atfad)e beftetjt barin, bafc 9)cormoni§mu§

eines? ber religiöfen ©nfteme ber 2Belt ift unb at§ foldjeä fann e§ feinen

^tag beanfürudjen unter ben religiöfen ©enoffenfdwften ber 2Be(t. @§ finb

manche fünfte, bie übereinftimmen mit ben ort(wbor==d)riftiid)cn ßctjren wie

©lauben, Q3ufee, ÜTaufe unb geiftlicrje ©aben, ©öttlidjfeit ber tjeiltgen ©djrift,

t)immtifd)e Verwanbtfdjaft ju SSater unb ©of)n, 'ülbenbmaljl unb fircrjtidje

Organifationen u. bgl. metjr. ferner f)at ber ©laube ber 1D?ovmonen einige

befonbeve Äennjeidjen, wie fortmä'frrenbe Offenbarung oon ©Ott unb Vollmacht

be§ s]3rieftertunt§ ; ift aber l]auötfäd)lid) bemerfenSwert in ben Setjren ber

Unfterblid)feit ober ewige (Sriftenj ber (Seele, beibeS Vergangenheit, ©egenwart

unb 3ufunft ; ntd)t allein 'ba^ 1)afein in biefer $dr, fonbern ein cnb(ofe§

Seben. 35iefe 8et)ve ber llnftcrblidjfeit ift oicUeid)t bie ältefte in ber religiöfen

©efd)td)te. ©ie würbe für^lid) oon ben früheren SBraminifalifdjen 8eb,ren ber
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©otte§getet)rten erneuert. Drigen befürwortete in ber früheren ^ertobe be§

brüten ^afjrbunberts! in ber cüriftüdjcn Kirche bie urfprünglicbe unb ungertrenn*

bare ©intjeit ®otte§ unb aücr geiftlict)en 2Befen. ©3 finb biefe 8et)ren, bte

ben 9Dfr)rmoni§mu£> be(onber§ djarafterifieren ; unb ein fotcfyer @runbfa§ ift

genügenb, einer $ird)e einen bleibenben Tanten ober Ißlafc §u öerfchaffen,

befonber§ wenn ber @runbfa§ ein immer wiebeiteivrenber @ebanre in bem

religiöfen Seben ber 9J?enfd)beit bitbet. @§ gibt nid)t Diele Ipauptpunf'te ber

SBabvljeit, bie bte ©ebanfen befchäftigen, aber bie ha finb — gteid) ben tier=

fdjiebenen färben eine§ ©pectroffop§ — geben reine§ 8id)t unb fo mag biefe

Sebre eine ber ©trauten fein, au§ melden bie 2Bat)vt)ett unb ba§ Seben fyer-

öorgetjt, gegen bie bte Pforten ber §öüe nicht beftetjen fönnen."

9iett).»3)or!, 3. b. 3)ie §t^e wirb erbrüdenb; baS üttjennomcter jetgte geftern

85 ©rab tfat)rent)eit.

— 5fteto«|)prf , 4. Wtai. 8n Steoelanb finb 10,000 SXvbeitötofe mit ber

^otijei tjanbgemein geworben. Siele Serbaftungen.

— Sonbon, 7. Sftai. Sie $abrif bon >aprengftoffen in )ffiattbam4lbbet) ift

in bie Suft geflogen. 4 s}3erfonen würben getötet unb etroa 30 oerwunbet. 2)er WattxiaU
fd)aben ift bebeutenb.

9cew* sJ)orf, 4. Mai. @in neues 2Xvbett^tofent)eer fammctt ftd) im Jffieften.

2luS ben Sergwert'bejirfen oon sJJcinnefota nnb (£ommerceüitte wirb ber 2tuSbrud) oon
Unorbnungen gemetbet.

— Sie Spolera madjt fid) wieber gcltenb, inbem befouberS in Portugal biete

^erfonen traut barnieberttegen. @o würben unter bem 23. Sttovtf aus Siffabon 85
unb unter bem 31. Stprit aus Barcelona 25 (Srtranfungen gemetbet.

— ölten, 7. 9Jcai. §eute früt) ereignete ftd) in @tarrtird) ein gräßtidjes

Unglücf. Stntäfttid) einer |>od)jeit wollte ein junger 9)cann einen aufregt geftellten

Dörfer mit ber |>anb entjünben, würbe babei an ber linf'en ©djtäfe getroffen unb
War augenblicflid) eine 2etd)e.

— 2tuS Utaf)- ©edjSjebn @tüd wohlerwogene Araber würben aus ©ras fallet),

Utaf), nad) ©dpttlanb iibergefdjtfft. Sie 5ßfcrbe würben bon wobtbefanntcn güdjtcrn

erjogen. ©ras fallet) wirb in furjer geit allgemein berühmt werben als baS 3ud)t=

gebiet oomefjmer ißferbe". 2>a§ (Srjteben ber ^ferbe in Utal) für ben europäifdjen

ÜDcarft mag fettfam erfd)einen, es ift aber nidjtsbeftowentger eine Sfjatfadje.

— @rb beben in ©rte djentanb. SBicber einmal ift ©rtedjentanb öon einer

jener Äataftropljen ^etmgefudjt worben, bie bleute bie neugrtedjtfdjen §üusd)en unb
S'trdjletn nieberwerfen, wie fie efjcbem bie Tempel unb ÜUconumente $u $atl brachten.

35aS eigentliche Zentrum tag im öfttidjen 2ofriS bei ber maferifdjen 23ud)t bon Sartjmna

unb bem Sejirf oon SItatante. $n SofriS würben bis je£t etwa 210 £ote gcjätjlt;

bie 3af)t ber Sermunbeten ift natürtiä) weit größer, $n Sltben war ba% ©rbbeben oom
^reitag weitaus ba$ ftärffte, ba« bort jemals feit SJJenfdjengebenfeu empfunben worben.

Sie ^anif fott allgemein gewefen fein. Sitte 2Selt ftürjte ins §rete. 2)te metften eilten

nad) §aufe, um nad) beut @d)id|al ber ^cjrtgen ju feb,en, wo es benn mangels wtrf=

Iict)ev Unfälle bod) an Krämpfen unb Üieroen^ufälten ntdjt fehlte, ebenfowenig wie im
33olfe an abergtäubifdjen ©erüd)ten. SDte $affeegrunb=$ropt)etinnen unb nerwanbten
©eifter fauben anbädjtige Qüfövvc. 2lm fctjrecflidjftett muß bte *ßantf in ben 33erg=

werten oon Saurion gewefen fein ; bemnäd)ft in ben ©efängniffen, wo wenigftenS an
mandjen orten bie ©efangenen b,erauSgetaffen unb im freien bewadjt würben, ^m
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©crid)tsfaale oon Sariffo, roo gcrabe gegen bic SRäubevbanbe bes ipevvu Xafis »er»

tyanbelt rourbc, tuävc bei bem attgÄhteinen Sdjrecfen bic faubere ©efettfdjaft beinatje

cutroiftfjt.

t n 9**

Sßei ttiglid) ^ftngftcn feiern rotü,

Ser roerb' in feinem ^cvjen ftitt,

9int)', Tyviebe, £icb' unb dinigfeit

Sinb geidjen e 'ner fotcfjcn 3eit,

SBorin ber beilige ©eift regiert,

Ser uns gur roafjrcn silnbad)t füfjrt.

Sie (Seele, roo ber ©eift feljrt ein,

äÄufj frei oom Settgctümmel fein!

SöiUft bu ben fyeü'gen ©eift aus ©ott

Ser frommen Sroft, ber 23öfen Spott,

ÜDhtfjt bu ben Süften bid) entjielj'n;

Sie $uJ3c tf)itn, empfangen ifm,

Ser ifjn in tieffter Semut flefjt,

2iMrb oon bem ©eifte nid)t oerfdjmäljt;

%u\ roem er rufjet, ber mirb rein,

(Sr cjcfjt 51t feinem Stoßen ein.

(Sr ift ber Obern, ber roie SBtnb

Sas $eucr aubläft, 'S £erj cntjünb't,

Scr, roaS erftovben ift, belebt,

SaS £>crj in ?lnbad)t b,od) erbebt.

(Sr ift ein SBort, baS neugebiert,

Scff Seutmig man im SBerfc fpürt;

(Sin ßcugtttS, baS jum ©lauben treibt

Unb baS @efc£ itiS Jperj einfdjreibt

!

(Sr ift bie Äraft, bie alles regt,

(Sin Straljl, ber felbft bureb, Reffen fd)lägt,

(Sin fycller ©(anj, ber uns erleudjt',

©in £td)t, bem 9<?ad)t unb Schatten rociebt.

(Sin 9iat, ber uns jurcdjte roeift,

(Sin Sabfal, baS mit ©naben fpeift;

(Sr ift ein Oel, beff Sauterfeit

3u Äönigen unb i>rieftern roeifjt.

(Sr ift ein lusfluf? aus ber £)öb/;

Ser SBcisljeit unerfdjöpfter See,

(Sin SJÖaffev, baS üon Unrecht roüfdjt,

(Sin Duell, bev Surft unb Seljnfudjt löfdjt.

(Sin SBrunucn, roeldjer eroig quillt,

Sas §erj mit ero'gen ©ütern füllt;

(Sin 2ibgrunb, brin bie SBafjrtjeit fteeft,

Sie fid) bem innern 2lug' entbetft.

Sd)afft)aufen, im Sftai 1894. grau ü. 21 rj\

$n ber Sat^feeftabt, Utaf), ftarb ben 25. SRärj 1894 Sufanna äßeber,
©attin oon $ob,anneS SBeber. Sie rourbe geboren in Sürnten (^anton 3ur^^ oetl

8. Oftober 1823, unb getauft in bie Shrdje £efu (Sbrifti ben 12. gebruar 1873 öom
Sletteften §cnrt) Steifer unb roanberte nad) 3i°n au$ im ^afjre 1877. Sie mar eine

getreue Schroetter, arbeitete im §aufe bes Jperrn für ifyre oerftorbenen ^reunbe, erfüllte

getreu alle iljre ^flidjten unb ftarb in ooüem ©tauben an baS (Soangelium unb in

frofjer Hoffnung auf eine glorreiche Slufcrftefjung.

$n ^ßroüo, Utab,, ftarb am 4. 2tyrt( 1894 (Smit Qafob ÜtieSfe, Söb,nlcin

tton Samuel unb Sabetta sJJteSfe, im ?(tter oon nur 7 Monaten.
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