
@inc 3*ttfd|*ift 5ur ^crBrcitung bcr Saljrljcit.

(Et fä) eint monatlich s ro e i Sftal.

Xcmt ti roirb eine 3elt fein, ba fie bic ^eilfamc Scbre nitßt leiben rocrbcn, fonbern nad) tbren
eignen öüften rocrben fie tönen felbft teurer auflaben, nad) bem ibnen bie £(jrcn Juden; unb roerben

bic Cörcn tton bcr äßabrbcit rocnben unb fidj ju bcn Säbeln fcören. 2. £tnrotljeu8 4: 3—4.

XXIX. panü.

H 19.

3äljrlid)e Slbonncmcutöprcifc

:

gut bte S>c5»eis gr. 4 ; Seutfcölaub a»f. 4 ; Slmcrifo I Xott. — franfo

SRebattto«: I*. Loutensock, 2lrd)it>ftraöe 20.

T&exn,

1. (DM. 1897.

(yortfefcung.)

2tcf) münfdje nun biefc§ 2Serf 311 oerteibigen, inbem e§ a(§ engljeqig

betrachtet, unb biejcnigen, raeldje e§ annehmen, al§ bigottifd) barftettt,

benn biefe Singe, benen mir befajutbigt, fielen un§ im 2Bege in unferem

Seftreben, bie SBelt ju erreichen, fogar finb un§ fjinbcrtid) im ©rreidjen uns

ferer gceunbe, bie mit un§ [inb. 3ft biefe§ ©oangelium be§ £errn 3efu

(Sfjrtfti , roeldje§ mir angenommen, eine bigottifcöe ^Religion ? Um meinet

ßebenS mitten , id) mar nie im ftanbe e§ in biefem ßidjte aufaufajfen. 3fm

©egenteit Ijabe id) mefjr ßiberalität, mefjr Hoffnung unb mefjr Humanität
in bemfelben gefunben, al§-in irgenb einer anbern Religion ober (Sefte, bie

id) 3U unterfud)en ba% ©lud fjatte. üftefjmen mir 3. 33. eine Slnfüfjrung im
Sud) 3Jtormon, mo ber$jSrout)et2Uma in einem begeifterten 2ftoment, melier
oon megen feinem Srfotg im ^rebigeramt über il)n fam ; al§ fein £er3 oott

mar oon bem Sßunfd), mit Sngel§3ungen ba§ doangetium atten Mfern
oerfünbigen 3U fönnen, fdjcint e§, a(§ rourbe er inmitten feiner greube oon

bem ©eift be§ $errn 3ured)tgeraiefen, benn er fagt:

„SBarum fottte id) münfdjen einSngel 3U fein, um 3U atten ©nbenber
(Erbe 311 reben?

S)enn fielje, ber £err gibt unter atten 58ol£crn öeute oon i^rer eigenen

Nation unb ©pradje, um fein 2Bort 3U lefjren, ja in feiner SöeiSfjeit gibt er

ifynen atte§, ma§ fict) für fie eignet, bafyer fetjen mir, bajj bcr £err in 2Bei§=

fjeit nad) ber SBatjrtjcit unb ©eredjtigfeit rät."

3td) mag atte§, roa§ burd) ct)riftlicr)c ©eifttierje je gefdjrieben mürbe,

f)erau§forbern, fei e§ auet) noa) fo umfaffenb unb überal, ob e§ ber ßibera*

lität biefer eingigen Scfjriftfteltc gteid) ftefyt. 3d) ocrftct)c ieijt, marum unter

ben großen Sorben oon Äinbern ©otte§ in 3Ificn ein Gonfuciu§, um fie 31t
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belefjren, erroecft rourbe, iljnen, roenn aud) nicfjt eine Olctigion, fo ood) eine

*ßt)ilofopl)ie 3U geben , treibe ben ©tanb einet Religion fefjr gut einnahm,

inbem beinahe alle 9lnfang3grünbe unb (Sigenfdjaften ber äftoralität, roeldje

in Religionen geteert roerben, barin enthalten finb. Sd)oerfief)eiet|t, roarum
unter bem Sßotf in Qfnbien ein SBubbalj erroedt rourbe, um itjnen ijeilige $or=

fdjriften 3U lehren, roeldje, roenn fie audj niajt bie ooHe Söarjrrjeit, bod) ge*

nügenb enthielten, um fie oon ber äftittemacrjt S)un£elt)eit in ba§ groielidjt

ber Söaljrljeit $u bringen. Scrj fann jetjt oerftetjen, roarum unter ben ara=

bifd}enRadjfommen2lbral)am§ ein Oftotjammeb ertoedt mürbe, um ba§33olf

oon ber Slnbetung oon Silbern au§ §0(3 unb (Stein abzuteufen unb i£jr

©emüt fjöljer unb 3U einem befferen Segriff oon ©ott unb feinen ©igenfdjaften

<w leiten. Unb fo unter ben Nationen Europas — idj oerftetje ietjt, marum
ein ßutfjer, ein 2Se§Ierj, ein ©atoin, ein 5?no£ unb alle bie Reformatoren,

roetdje bem ßidjt entgegengefämpft Ijaben, erroedt mürben. Sd) fann fef)en,

bafc ©ott mit all feinen Äinbern gnäbig gefjanbett f)at; er leitete fie oorroärtS

unb gab itjnen ben Seit ber SBafjrljeit, ben fie annehmen fonnten, unb roel=

d)en fie nidjt oermerfen mürben. 3d) fage, f>ier ift Umfang, Ijier ift ßiberas

lität , t)ter ift bie SßeiSfjeit ©otte§ unb bie Säterlidjf eit ©otteS , mie er auf

einem roeifen SBeg für ade feine Grober forgt. ©agt mir, roo ift etroa§ eng=

fjer-jigeS unb eingefajränfte§ in biefem ?

Unb mieberum, menn idj in ben Offenbarungen ©otte§ tefe beaüglid)

ber Nationen unb ©enerationen oon Sölenfdjen, roetdje in einer 3eit lebten,

menn roeber ba% ©oangetium, nodj bie Jjcttigc Autorität, um in bemfetben

3U abminiftrieren, auf (Srben mar, roerbe id) belehrt, bafj mo fein @efe§ ge=

geben ift, bie üütenfdjen ofjne ©efet; ber ©nabe unb Sarmfjergigfeit ©otte§

gemäj3 gerietet merben. Unfer ßljor fingt mandjmat:
„@udj feine $rud)t, roo nidjt gepflanzt,

©ud) nidjt ben Sag, roo.Radjt regiert."

SBir ertoarten nidjt, ba$ ©enerationen nad) bem ©oangelium ^cfu

ßfjrifti gerietet merben, roeldje feine ©elegenfjeit Ratten, unter ben üßorfdjriften

unb ©eboten beSfelben 3U leben Unb umfaffenber roirb bie 9Iu§[idjt, ie mefjr

mir un§ bem®egenftanb nähern. Söenn bie Religion beteiligen ber legten

Sage eine foldje befajränfte, engfjergige unb bigottifdj Religion ift, für roeldje

fie angefeljen roirb, roie fommt e§ benn, ba$ fie le(jrt, ba$ audj bie Reiben

teil fjaben fotlen an ber erften 2Iuferftel)ung ? SSenn e§ eine befdjränfte,

bigottifdje Religion ift, roeldje, roie e§ angenommen roirb, Diejenigen, roeldje

bie ßeljre nietjt annehmen, gu enblofem Gslenb unb $ein oerurteitt, roa§ be=

beuten bann bie Sempet, roetdje im Ramen be§ atlerljödjften ©otte§ erridjtet

merben ? 2öa§ bebeutet bie Arbeit in btefen ^eiligen ©ebauben, nidjt nur

für bie ßebenbigen, fonbern aud) für bieSoten? 2Ba§ bebeutet ba% $\x\am=

menbinben aller ©enerationen ber SUtenfdjen in eine gamitiengemeinfdjaft?

Run, e§ meint, ba% bei ben^eiligen unter bem3lu§brud ^S)a§ eroige (Eoan*

getium" ein tieferes 3Serftänbni§ gemeint ift, benn bie Meinung, roetdje bie

SBelt tjegt unb oerftetjt. ©S meint, haft ba% (Eoangelium mit bemöefcrjtedjt

ber ^inber ©otte§ jur (Seite getjt, ba^ burd) bie 2ßei§f)eit ©otteS feine 2Sor=

fdjriften unb Serorbnungen für feine ßinber für immer nü^lid) unb gültig

finb, unb bafe bie Saaten berRlenfdjen in biefem otrgängtid)en 3«ftcinb nidjt
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oon einem unenbtirfjen (Slenb, Xrübfal unb ^ein befallen roerben; fonbern,

roenn bie <Söl)ne unb £öa)ter ©otteS mit bemütigem ©eift unb bußfertigem

^erjen irjre £>anb 3U ©Ott bem ÜBater auSretfen, fo merben fie finben, baß

feine £anb immer für fie auSgcrecft mar unb nur roartete, bis baS£>erg ge=

brotfjen, bis ber ©eift bußfertig gemorben, bis ba^ ©ef)orfam jum ßoangelium

geleiftet marb, um fie ju ergreifen unb uon ber ©unfettjeitjumßidit^u führen.

2)iefeS letjrt ber OJtormoniSmuS. 3ft etroaS engrjergigeS, eingefajränfteS in

einer foldjen 9teligion ?

3(f) erfefje auS einer ßrflärung ber $Jke8bnterie, gehalten inSpaniftf)*

gorf, baß fie barlegen (irf) fpredje oon biefem, inbem fie burdj §inbeutung

auf eine meiner ^ublifationen ifjre Behauptungen 3U retf)tfertigen fudjen),

baß biejenigen, roetdje bie Sßerfon unb Dftiffton 3ofeprj ©mitrjS nidjt annehmen,

flefcer feien unb Sötjne beS SSerberbenS feien.

GsS ift in biefer 23erfammtug faum notroenbig für mitf) gu fagen, ba^

ber HftormoniSmuS feine folaje ßefjre letjrt. 3a) fann eucrj oerfidjern, baß

id) eS niemals lerjrte. 3n Söirfüdjfeit bin idj ber äfleinung , ba^ ÜDtenfc£)en

nid)t erjcrSörjne beS93erberbenS merben fönnen, bis ba^, nadjbem fie einen

Steil ber Autorität ©otteS buraj bie fjeilige $riefterfc£)aft ermatten unb gum
Sichte unb in ben S3efit| ber ftraft beSfelben gefommen finb , unb baSfelbe

bann mit ©eroatt unb Söiüfür übertreten, SSerräter an ©ott merben, baS

©ülmopfer ßrjrifti uerleugnen unb fitf) gänglid) oon ©ott roenben. 3ta) bin

ber Meinung, baß fein ÜUtann ©egenftanb ber gleiten SSerbammung roie bie,

roetd)e auf teugifer rurjt, merben fann, bis ba
1

^ er bie gleidje (Sünbe begerjt,

bie er beging ; bann unb nur bann fann bie gleite Söerbammung auf irjn

fallen, unb baS fann nicfjt fein, eS fei benn, ba^ er baS gute 2Öort ©otteS

gefoftet unb non feiner 3Jlact)t empfangen rjat. 2)arjer finb unfere g*ßurtDe

im 3rrtum, raenn fie fagen, mir lerjren, baß biejenigen, roeldje baS^eugniS

Sofeprj ©mitrjS unb baS 3Berf , roeltfjeS gu grünben er baS Söerfjeug mar,

nicfjt annehmen, ©örjne beS JßerberbenS merben.

2)od) fomme ia) t)ier nitfjt mit fdjmeidjetrjaften fingen, nicfjt einmal

unfern greunben gum©efallen, unb merbe irjnen allen franf unb frei fagen,

ba^ roenn fie biefe Botfdjaft oerroerfen unb irjr^erg gegen biefelbeoerftocfen,

fie bann unter großer SSerbammung fterjen, inbem gteicfj mie in ben Xagen
unfereS (SrlöferS ßiajt in bieSBett gefommen, unb roeitSßerbammniS auf ben

•Utenfcrjen rurjt, roenn fie fiaj oomßicrjte roenben. £)ocfj unfere Religion tet)rt

unS, baß in ferner $ufunf t bie OJtenftfjen 00m %ob auferfterjen roerben, unb baß

©eriajt über fie gefprocfjen roerben roirb. 2)aß fie mit ber ©erecfjtigfeit unb
©nabe, bie in bem SBufen beS SBaterS roorjnen, gerietet roerben follen, unb

ba^ jeber Sorjn unb jebe Xocrjter fötalen ©rab oon ©torie unb (Srrjöfjung

gugefproerjen roerben foll, roie fie eS burefj iljren ©tauben, itjre (Ergebung unb
Söürbigfeit oerbient rjaben unb roelcfje irjre intelligent faffen unb roeterjerfie

fitf) erfreuen fönnen; unb ba
1

^, rote bie «Sterne oerfcfjieben finb einer uom
anbern in5?Iar()ett, alfo roerben aua^ in ber gufünftigenSöelt bie SBetofjnungen

unb Segnungen, roetdje ben 9Jlenfrf)enfinbern gegeben roerben, in ©rab, in

©rrjürjung, in ©röfje, in Sntroicftung unb gortftfjritt oerfa^ieben fein.

Söenn ein gtedfen oon Bigotterie, Ungerecrjtigfeit ober ©ng^ergigfeit

mit biefer ßefjrc oerbunben ift , fo fann itf) für mein ßeben nietjt begreifen,
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wo e§ fidj öefinbet. ©od) laffet mid} bie £t)eotogie, bie 2et)re ber ^rotefianten

unb Äatfjolifen prüfen unb fie fragen, wa% mirb au§ benen, melctje i£)r nic^t

gur djriftlicfjen SMtgion bcfetjrt tjabt? üftacf)1900 3at)ren günfiiger @etegen=

fjeit in ber äöelt, eine Kenntnis be§ ©oangetium§ 3efu Gfjrifti gu oerbreiten,

|abt iJjr ntdtjt einmal in biefem ©nabenial)rl896 mefjr benn einSiertel ber

©inmoljner ber ©rbe erreicht. 3ßa§ mit ben Millionen aufcerfjalb bem Sereidj

eurer Äirdie? Unb ma§ mit benen, metaje ot)ne ba§ ©oangelium geftorben

finb buraj alle bie Satjrrjunberte ber c^rifitic^ett Zeitrechnung ? 2öa§ mit aH
ben ungegarten äftittionen oon ©inroofjnern 2lmerifa§ , metaje gteicf) ben

Stattern ber Säume im Söatb in <3tiEe gefallen finb, euaj unbe!annt, oon
euren üftiffionären unerreicht ! 3ft ttwo.% in euren ßetjren, ift etma§ in eurem

35egriff oom Sßtane ber ©rtöfung, melier biefen ungezählten Millionen oon
ftinbern ©otteS eine £anb barreiajt, meiere $raft ber ©rlöfung r)at? 2öa§

ift eure 2lntroort ? Äommt 1 an bie grage oon ©ngfjergigfeit unb ^Bigotterie,

wo ift eure umfaffenbe ©rofctjergigfeit ? 3a , mir mögen eudj fragen , roa§

ift eure 2et)re unb ma§ finb eure Seletjrungen bezüglich ber ßinber, meiere

bei Millionen o t)ne ba§ ©aframent eurer %a\x\t fterben? ©eib itjr auf einem

©tanb, um oon Bigotterie unb ©ngljergigfeit gu fpreajen, menn i£)r oon an=

bern Religion fpreajt? (Sdjlufe folgt.)

Poe (Etuuigdinm.

(©efdjrteben oon JB. §. Roberts.)

(gortfefcung.)

XIV. Äapitel.

©taube. — Offenbarung.
3m Suäje ÜRormon ift ein SluSgug ber Urfunben ©tt)er§, ba§ Sua>

©ttjer genannt. ©§ gibt einen Jürgen Seridjt oon einer Kolonie, meldte ber

£err oon bzm Xurm gu Säbel, ba er bie «Sprache ber ÜDlenfttjen oerroirrte,

nadj) bem meftlictjen kontinent führte. ©er Sßropljet, meldjer biefeSSolf unter

ber ©ireftion ®otte§ mätjrenb itjrer SBanberfcijaft füfjrte, mar ber Sruber

eineg gemiffen ÜJftanne§ namen§ 3areb. 9Iuf SBefeI)t ®otte§ baut er 8 %ofyx=

geuge, um feine Kompagnie über bie mächtige Siefe gu führen, unb berSru*

ber 3areb§ httttt gum £errn, er möchte itjnen ein Mittel geben, buraj roel=

d)e§ fie bie bunfeln Stäume in ben gatjrgeugen beleuchten tonnten, unb brachte

16 flehte ©teine oor ben^errn unb bat itjn, er möchte fie mit feinem ginger

berühren, auf bafc fie leuajtenb merben unb auf biefe SBeife ßidjt geben

möchten. Unb ba ber £err at§ Slntroort gu bem ernften ©ebet feinet ©ie=

ner§ feine £anb au§ftrecfte, bie Steine gu berühren, faf) ber Sruber 3areb§

ben ginger be§ £erm unb mürbe mit gurdjt ergriffen. 3nbem ©ott iljn

aber ermutigte, fragte er ben £erm, er mödjte fiel) itjm geigen, eine Sitte,

toeldje ber £err ber Urfadje be§ großen ©tauben§ biefe§ 9Jlanne§ gemährte

unb gab 3engni§ oon ber ©rlöfung , meiere er noef) für bie ©eligfeit ber

3Jtenfct)l)eit aufarbeiten motte. S)aS3sugmS mürbe aufgegeiajnet, oon3Jlo=



— 277 —

roni abgefürjt unb fommt jetjt ju un§ burdj bie Ijeiligen Sdjriften be8 23ud)e§

Hormon al§ ein 3euge oon ® ott - (Sietje 33ucrj C£t)er im Suaje 2Jtormon

3. Äapitel.)

3n bcn 33eridjten, luetcfjc im 35ud) Hormon gegeben finb, oon einer

Kolonie, meiere ungefähr 600 2Sal)re cor SfjriftuS burrfj&efji oon^erufalem

geführt mürbe; unb in ber@efd)irf)te ifyrer Nation, roeldje au§ biefer Kolonie

entftanb unb auf ber roefttirfjen £albfugel blüfjte, finb oiele ^eugmffe in

Se^ug auf bie ßrjftenfl ©ottcS, in ber£rjat ju oiel, um alle fjier aufii^ä^en.

9lHe§ toa§ itf) anführen fann ift biefeS, ba$ iljre
sßropt)eten buraj Sngel oom

£>immel befucfjt unb burcrj Xräutne unb Söiftonen belehrt mürben, in raelctjen

ilinen mit bemerienSroertcr 2)euttid)feit ba% kommen unb bie üftiffion bc§

9Jteffia§ gezeigt mürbe, fomie ben Qwcd, melier baburdj erreicht roirb unb

bie sJJtaä)t be§ (SoangetiumS 3fefu (Sljrifti. 2fn allen biefen SDingen mürben

fie burä) bie Smfpiration be§£immel§ belehrt, nerbunben mit munberbaren

2)arfteIIungcn ber ©egenroart unb Iftadjt be§ $errn.

Unb bann im III. S3udj 9tepf)i be§ S3uaje§ 2Jtormon ift ein Script

oon 3rcei ßrfcrjcinungen be§ auferftanbenen ©rlöfer§ ^u ben SReprjtten (91adj=

fommen be§ oorerroärjnten ßetjt) unb feiner Arbeit unter biefem 23olf. $ier

fjat ftdt) 3efu§ felbft, mie er e§ in Sf^ufalem getljan, al§ ben Soljn ©otteS

bargeftellt, unb gab 3eugni§ Don ber ßjiftenj feine§ 9Sater§. 2)ie grofee

9lnjaf)I, benen er fiaj offenbarte, Ratten ba8 Vergnügen, bie Söunben in

feinen £>änben, feinen $üjjen unb feiner Seite ju ferjen ; unb biefe§, bamit

fie in 2Birflidjfeit raiffen motten, bafc er berjenige fei, ber in^erufatem oon

ben Ü^uben für bie Sünben ber 2öelt gefreujigt marb — bafj er e§ fei, oon

roetdjem bie ^ropfjeten oon Anfang an zeugten.

©letctj mie in ber Söibet, fann audj im S3uäj Oftormon eine grofee 3In=

3ab,I 3eugniffe oon ber ©rjftena ©otte§ gefunben roerben ; id) mag in SBirf-

lidjfeit fagen, bie Ijaufenroeife ,3eugniffe aller ^Srop^en ber roefttietjen QemU
fpljäre.

%<$) merbe midj nun $u ben ^ropfjeten in unferen Sagen menben. 2m
bem 23erid)t, ben un8 Sfofepl) Smitb, gibt, auf roeldje Söeife er ben £erra

fudjte, teilt er un§ mit, bafj er bie ©teile in ber rjeüigen Sdjrift im^afobuS

lafj, roelcrje lautet: „So aber jemanb unter eurf) 2Bci§t)eit mangelt, ber bitte

oon ©ott, ber ba gibt einfaltiglia) jebermann, unb rürfet's niemanb auf, fo

roirb fie ifjm gegeben roerben* (3atobu81 :5). S)iefem auSbrütflidjen S3efei)l

©etjorfam leiftenb, 30g er fidj in ben Söalb flurütf unb rief ben £errn an,

um oon trjm ju lernen, roeldjer oon ben religiöfen Seften er beitreten follte,

benn iljre Spaltungen unb Streitigfeiten fjatten fein©emüt oerroirrt. lieber

ba$ , roa§ ftdt) bei biefem 2Intaf3 ereignete, roitt itf) feine eigenen SBorte tjier

anfürjren.

,%la<fybcm ict) mia^ an benDrt jurüdgejogen tjatte, ben ia^ mir oorf)er

ba^u au§erfel)en unb, mtet) umfetjauenb, fanb, bafy ia^ allein mar, fniete id)

nieber unb fing an, bie 2Bfinfcrje meines $eraen§ oor ©ott ju bringen. 3tf>

fjatte faum fo getfjan, al§ irf) plüljtia^ oon einer 9ftaa}t ergriffen rourbe, roeldje

mitf) gänilia^ übermannte unb einen fola) erftaunlidjen ©inftufj über miaj

b,atte, bafj meine 3unge gebunben rourbe, fo bafy \<i) nid^t fpretfjen fonnte.

S)tct)te ginfterni§ umfdjlo^ mid) unb fctjtcn eine jeitlang , als fei irf) einer
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plöfclittjenSBernidjtung preisgegeben. 3d) aber ftrengte alle meine Gräfte cm,

©ott anaurufen , mid) au§ ber ©eroalt biefeS $einbe§ , ber fid) meiner be=

mäd)tigt rjotte, gu befreien, unb in biefem 9lugenblid, bo id) bereit mar, in

SBergmeiflung gu finden unb mid) ber gerftörung fjinjugeben, unb nidjt einer

oermeintlidjen gerftörung, fonbern ber ©eroalt eines roirfüdjen 2Befen§ oon
ber unfidjtbaren SBett, ba§ eine foldj rounberbare ©eroalt fyatte, roie id) oorljer

nodj nie in einem SBefen oerfpürt Ijattc— gerabe in biefem Slugenblid großer

9lngft faf) id) unmittelbar über meinem Raupte eine ßidjtfäute fetter al§ bie

(sonne, roeldje fid) allmaljtid) niebertieft, bi§ fie auf mir ruljete. (Soroie fie

erfdjien, fanb id) mid) befreit oon bem geinb, roeld)er mid) gebunben gehalten

fjatte. 9Il§ nun ba§ ßictjt auf mir ru^te, f alj id) groei ©eftalten, bereu ©tan

j

unb £>errlid)feit aller Söefdjreibung fpottet, über mir in berßuft fielen, ©ine

oon ifjnen fpradj gu mir, mid) bei meinem Flamen nennenb, unb fagte (auf

bie anbere beutenb) :2)te§iftmeinIieber(Sof)n,I)öreif)n.'' (ßöft=

Udje- $erle ©etie 73—74.)
S)iefe§ ift ba% 3eugnt^ Sofeplj <Smitf)§ oon ber ©jiftenj ©otte§ unb

feines ©ofmeS $efu (Sijrifti; bodj tjat e§ nodj anbere ,3eugniffe, bie biefem

folgen.

3fn ber Offenbarung, ,,(§;itt©eftd)t" genannt, fannba§,3eugni§beiber,

oon Sofepfy (Smitlj unb (Sibnen ütigbon gefunben roerben, oon roelctjem id)

fotgenben 9tu§3ug madje:

„Un§, nämtid) Sofeplj (Smitf) jr. unb (Sibnen Sfagbon, am 16. ge=

bruar m bem Saljre unfere§£errnl832, rourben burd) bie^raft be§©eifte§

unfere Singen geöffnet unb unfer 33erftanbni§ rourbe erleudjtet , fo ba$ roir

bie 2)inge®otte§ fefjen unb oerfteljen fonnten — ja, jene®inge, roeldje oon

3lnfang f)er roaren, efje bie 2BeIt roar, unb bie oom3Sater befdjfoffen roaren

burdj feinen eingebornen (Soijn, ber im (Sdjofce be§ 2Sater§ roar oon 3lnfang

an, unb oon bem roir^eugniS geben. 2)a§3eugni§ aber, roeld)e§ roir geben,

ift bie güüe be3 ©oangelium§ 3efu ©fjrifti, ber ber <Sof)n ift, ben roir faljen

unb mit bem roir rebeten in bem Jjimmlifdjen ©efidjte. *** äöäljrenb mir

aber über biefe S)inge nadjbadjten , berührte ber £err bie 3tugen unfereS

SßerftänbniffeS unb fie rourben geöffnet unb bie SHartjeit be§ £errn fdjien um
un§. äöir fdjauten bie £errlid)feit be§ <Sof)ne8 jjur redeten $anb be§ 23ater§

unb un§ rourbe oon feiner $üEe $u teit. 2öir fatjen bie Zeitigen ©ngel unb

bie, roeldje oor feinem Xljrone oerflärt roaren, ben $erm unb ba$ Samm
anbetenb , bie iljn oon ©roigfeit $u Gsroigfeit oereljren. Unb nun, nad) ben

oielen geugniffen, bie oon iljm gegeben roorben finb, bie§ ift ba% tet|te geugniS,

lüelctjeS roir oon iljm geben, nämtid) — ba% er lebt; benn roir fafjen i^n,

nämltdj sur 9fledjten ©otte§ unb roir f)örten bie (Stimme, bie ba 3eugni0

gibt, ba% er ber eingeborne Sotjn be§ $ßater§ ift — ba% oon i^m unb burdj

tfm unb bei ifjm bie SBetten gemadjt finb unb roaren unb bie 23eroofjner ber*

felben bem £erm gezeugte «Söljne unb Söa^ter finb/

©eroi^ , tfjrem BeugniS fef)lt nichts 3U roünfdjen übrig in ßinfadj^eit

forooljl al§ ßlar^eit.

3m Tempel in fttrtlanb (am 3. SIpril 1836) rourbe nodj eine anbere

Offenbarung beaüglid) ber ©jiftenj be§ So^ne§ ©otte§ gegeben unb nodj ein

Beuge rourbe ber ßifte beigefügt, berjenige, roelctjer ben ^errn in biefer $t\t

gefe^en {jatte — biefer roar Dtioer (Sorobern.
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3dj entnehme fotgenbeS au§ her Offenbarung

:

„2)er ©djleier rourbe oon unfern ©emütern Ijinmeggcnommen, unb

bie öligen rourbe unferm 23erftänbi§ geöffnet. 2Bir fatjen ben $errn auf

bem33ruftroetf ber5?anjel oor un§ fteljen unb unter feinen ^füfeen ein s

4}flafter

oon lauterem ©otbe, an garbe roie Scrnftein. Seine klugen roaren roie eine

$euerflamme, fein £>auptrjaar mar lueifj rote reiner ©djnee, fein 2lntlit} lcud)=

tete ben ©lanjj bei* (Sonne au§ unb feine ©timme mar roie grofeeS 9Baffer=

raufdjen, ja bie ©timme 3cf)ooat)§, roeldje fpracfj: — 3aj bin berßrfte unb

ber ßetjte, idj bin ber, ber lebt, ber, ber gefdjlagen mürbe, id) bin euer $ür=

fpredjer bei bemSßater. (serjet, eure©ünben finb eud) oergeben, ifjr feibrein

oor mir, beSfjalb ergebet eure Häupter unb frorjmrfet. ßaffet bie öeqen eurer

ÜBrüber unb bie meines ganzen SßolfeS frotjloden, roeldje biefeS £>au§ (ben

Äirtlanb Stempel) mit irjretn SSermögen meinem Stauten erbaut rjaben. 2)enn

ferjet, id) fjabe biefeS$au§ angenommen, unb meinStame fotl tjier fein, unb

id) roill midj meinem SSolfe in ©nabe Ijier offenbaren. (ÖerjreunbS3ünbniffe

3tbf. 110.)

5htr3 gefaxt, foldje finb ettidje ber bireftengeugniffe, jc w \x uon ocn

jübifdjett, ben neprjitifdjen ©djriften, foroie ben ©djriften infpirierter SJtänner

in unfern Üagen , beßüötictj ber (Srjftena ©otteS unb feines ©orjneS 2fcfu

Sljrifii rjaben. Unb geroiftliaj, roennmenfd)licfjc2Bei§rjeit irgenb ein Zeugnis,

irgenb eine Strjatfadje begrüttben fann, bann ift bie Strjatfadje oon ber ©r>
ften^ ©otte§ begrünbet. S)ie ßeugniffe fommen oon fo oerfdjiebencn Duetten,

mürben in fo oerfdjiebenen Zeitaltern oom Slnfang bis jur ©egenroart ge=

geben, unb bod) tjarmonieren fie alle, baft fie im 23efianb ober in ber &ars

mottie, Quantität ober Dualität nicfjtS gu roünfdjen übrigen laffen.

3um <5djluffe biefeS Kapitels lafct midj rjier nod) bemerken, bafj (Sott

bie ^erfon nidjt anfielt ;
fonbern bie, meldte fidj iijm im ©tauben nähern,

mie eS biefe^erfonen, bereu ßeugniS mir unterfud)ten, getrjan rjaben, mögen
audj eine (SrfemttniS feiner Srjftenfl oerlangen. ©oa^ — meinem 3^ed
entfpredjenb, rcerbe id) bie (Sprache ber ßerjre unb Sünbniffc anroenben —
ba%, nadjbem irgenb ein Steil ber menfdjlidjen gamilie mit ber mistigen

Strjatfadje beS SDafeinS ©otteS, melier alle Singe erfdjaffen unb erhalten

rjat, befannt gemaerjt roorben finb, ber Umfang irjrer (SrfenntniS in Se^ug

auf feinen Srjarafter unb feine £>errlicfjreit, oon ifjrem gteifee unb irjrer breite,

mit roetdjer fie irjn fudjen, abfjängen roirb, bis fie gteid) roie ©noefj, mie ber

23ruber;3arebS unbüDtofeS, 3fofepfj ©mitrj unb Dlioer Soroberrj ©tauben an

©ott unb SJtadjt oon irjtn ermatten merben, ifjn oon Slngefidjt gu Stngcficfjt

5U flauen. (Sortfefcung folgt.)

®iu piort an bie Jcltcßen unb Ittitglirbfr.

Sine ber ®igentümlid)feiten, bura^ mela^e fia^ bie Zeitigen ber legten

Xage oon ben djriftlidjen ©eften ©eften unterfetjeiben, ift Dpfermilligfeit.

Uebeqcugt oon ber 2öaE)rrjeit be§ 2öerfe§, n>elcr)e§ fie oertreten, oerlaffen

b,unberte oon Slclteften itjre£eimaten unb trennen fid) Xtjränen in ben Stugen

oon ber lieben ©attin, ben lieben ^inbern, beut 23ater unb ber Butter, ja

alle§ ma§ ifjnen lieb unb teuer ift, laffen fie aurütf, nadjbem ber 9tuf be§
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£errn an fic ergebt, unb gefjen für groei, brei ober meljr ^afjrc baZ Eoan*

getium, oljne irgenb eine Sefotbung, itjren 'Jftitmenfdjen in ben oerfdjiebenen

Seilen ber ©rbe ju oerfünbigen. 3m Vertrauen auf ®ott unb Ergebenheit

in feinen ^eiligen Söillen Ijaben bic Slelteften bie ©djmierigfeitcn, Entbehrungen

unb ©trapagen, bie einer folgen 9Jiif[ion eigen finb, $u ertragen. Dftmal§
Ijaben fie iljre ©efunbljeit — ja meljreremal mar e§ ber gaff, bafy fie itjr

Seben in ber Slu§fül)rung biefer $flid)t al§ Dpfer gu geben Ratten. 3fn ber

SI)at, foldje Aufopferung ift grofc, benn e§ tjeiftt, ba^ fein größeres Dpfer

ift, al§ menn ein $reunb für ben anbern fein ßeben gibt. S)ie ©efd)ici)te

biefer ÜCTtiffion Ijat in [enteren Sauren oier fotdje Dpfer aufäujä^ten. 9leltefter

SIbolf £aag ftarb 1892 unb Getiefter 3. 91 Star! 1894 in ber tfirfifäen

SJliffion unb beibe liegen am gufce be§ 58erge§ Marmel begraben, roo jeijt

ein (Srabbenfmal iljre 9tuf)eftatte begeicfjnet. 3m3a^rel892 ftarb SIeltefter

©. $. ©annon in ©eifer§borf bei ©orau; unb fein ßeidmam rourbe nadj

3ion fpebiert unb bort an ber ©eite ber oerftorbenen gamtlienglieber feine§

Jßoter§ begraben. 9lm 18. Januar uorigen 3at)re§ ift unfer Mitarbeiter

3. 81. Dtt in ©reiben bem Sob jum Dpfer gefallen unb mufcte umftanb§=

tjatber bort begraben toerben. ©§ ift nun ber äöunftf) ber in biefer ältiffton

roirfenben 9Jtif fionäre . unferem oerftorbenen Vorüber Dtt ein ©rabbentmal
gu errieten, um ben Drt ber 3tul)e feiner lleberrefte gu bemaljren. 3" bem
Qwtd tjaben roir (mie au§ einer 9lotij be§ „Stern" biefer Kummer gu er=

feljen ift) eine^oEefte freiroiHiger Seiträge oeranftaltet unb mir Ijoffen, burd)

oereinigte§,3ufammenroirfen Da§ eble SBorljaben $ur 9Iu§füljrung zubringen.

Euer ergebener 23ruber in ©tjrifto *ß. ßoutenfoef.

Unter bm untängft in ßioerpool angefommenen Sletteften befanb fiti)

einer berfelben im Sitter oon 55 Sauren. 2ll§ er btofc einige Sage alt mar,

raurbe feine ÜUlutter oon einer in ber Stadjbarfajaft toofjnenben ©ame (raeldje

eine ^eilige ber legten Sage mar) mit einem SBefudje beehrt, metdje fidj nad)

bem23efinben ber Butter unb be§ neuen 2lnfömmting§ erfunbigte. 33ei biefer

©etegentjeit fragte bie ©ame bie SJtutter be§S?inbe§, ob fie nidjt geneigt fei,

i^r^inb an fie abzutreten, inbem fie raünfdje einßinb anjunefjmen unb eine

gute ©räierjung gu geben, ©ie üfltutter füllte ftdt) beleibigt über biefe§ ©efud)

infolge be§ großen 3Sorurteil§, meldjeS fie gegen bie ^eiligen ber legten Sage
liegte, ©ie ^bee, bafj it)r ©oljn in bem Bftormonenglauben auferjogen mer=

ben follte, mar iljr gumiber. Qnbem bie ©ante ben SBibermillen berüühxtter

fat), prop^egeiete fie, bah bafc Äinb in ber geit ein ^eiliger ber legten Sage
merben unb fidj mit ber ^irdje in ^ion oereinigen mürbe.

39 3fal)re naajljer naljm ber @o^n ba% ßoangelium an unb burd) bie

Saufe ber ^iraje beigegä^lt. 3lt§ bie Kenntnis biefeS $ßorfatte§ $u feiner

älteften ©d^mefter gelangte, erinnerte fte fid) ber Sßroptjeäeümg, meldje fur^e

3cit nadj feiner ©eburt gegeben mürbe, unb teilte eSi^maumerftenmalmit.
©ed)§ $a§xt nad^bem biefer Sleltefte ba§ (Eoangelium annahm, man=

berte er nadj Qxon au§ unb nadj ge^njatiriger Slbmefenljeit oon ber alten

Heimat, ift er mieber gurüd, um bie frorje Sotfdjaft be§ (SoangetumS feinen

Sßerroanbten unb 2anb§leuten gu prebigen.
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Sic brutfiljf £ottjert=0kffllfil)aft nan $alt=fahc=(ntij.

(Sdjlufc.)

TOet

©§ mar fpät al§ bie ©ängcr fid) jur SRurje begaben, benn fdjon gieng

ba§ feiern oe3 „uicrten 3uli" burd) laute§ ©djiefeen unb geuerraerfe to§,

unb balb brad) berOJtorgcn an, bem fid) alle, frürj beim „£>aufe be§ £>errn*

einfinben follen, um bie frönenbe greube irjre§ 9Iu§flug§ ju genießen: ben

rjerrlidjen Xempel ju befugen unb eine Gr,tra=23erfammlung barin abju=

galten, ©tje fid) bie SInmefenben jcbod) in ba% ftol^e ©ebäube begaben,

gruppierten fie fid) am Gingang beäfelben unb ber s4$rjotograprj fagte, ba^

r nod) nie freunbfidjere unb intelligentere ©efidjter burd) feinen Apparat

enommen. (S)amit bie9icbaftion be§ »©rem* unb anbere^reunbe fid)

en SSegriff oon biefer freubeftratjlenben ©ruppe madjen tonnen, mürbe

ber ©djrciber biefc§ beauftragt, eine ber Sßrjotograpljien mit biefem SScricfjt

abzufordern) 2öer ba§ 23itb bcfidjtigt, mufe in S9etrad)t aiefjen, bafe ein

frifdjer Üftorgenroinb bie ^eiligen umroerjt, bie mit 3ion§liebem im ^»erjeu

fid) begeiftert rjod) oben „auf bem Serge be§ £erm, beim §aufe be§ ®otte§

3afob§* befinben. S)er ©inbrud, bie 3lu§fid)t oon ber ©teile bleibt unoer=

gcjjtid) in beren ©eifte eingeprägt ! Unb nun gieng§ gutn 33or3immer be§

rjeiligen §aufe§, aHmo eine ©tunbe ber fünften greube im ©efang unb

©ebet unb unter ben föfttid)engrieben§roorten ber SDiener ©otte§ oerbradjt

mürbe. Oftit meld)' unauSfpredjlidjen rjimmlifcrjem^reubenbrange trug nun
berGtjor feine ßieber oor, unb mer fann bie oäterlicrjen, oertrautidjen 2Borte

be§ etjrmürbigen ^räfibenten 9ftc. 2IHifter oergeffen — in finblidjer Ginfalt

unb boi) mit foldjer üraft gifprodjen. SBittfommen, jum §aufe be§ £erm!
§ier mar e§ audj, baf{ eine fo fdjöne Zeremonie oolljogen mürbe ; bie erft=

geborene Stodjter be§ ©ruber 9Jlc. ßleHan, ber rjier oor einem 3farjre mit

feiner ©attin ben tjeiligen ©fyebunb gefdjloffen, rourbe, (nad) bem SSorbilb

ba§ (Sfjriftu§ gegeben) eingefegnet. „D mein Später, ber 2)u roorjneft" ja

mie rürjrenb Hang ber SBittgefang burd) bie Torräume be§ prächtigen £em=
pel§. S)er ©d)teier, ber ba§ 2fenfeit§ oon biefer 28elt nod) trennt, fdjien fid)

3U fjeben unb grünen glänzten in aller klugen.

@o betraten fie nun ba§ Heiligtum @otte§, rco bie Söege be§ £frrn

geletjrt unb roo SBafajungen unb Salbungen ooüjogen roerben; roo ba§

„gegoffene 3Jleer* auf flroölf Cd)fen ruf)t, rjinauf burd) $Räume an atäume,

immer fd)öner immer fjerrlia^er, unb fo bebeutungSootl für bie, meldte

S3ünbniffe bort gemadjt. B^^^t oerfammetten fia] alle in bem rjödjften

©aale, ber bie gange ßänge unb breite be§ großen, foftbaren ©ebäubeS

burdjjierjt unb für bie oorftöenbenüuorumS be§ rj. ^]3rieftertum8 eingerichtet

ift. ^ßräfibent 9ftc. Stllifter ergäljlte fjter oon einer bei ber @mroeil)ung be§

Tempels ftattgefunbenen ßrfa^einung, oon ber er felbft unb nod) oiele anbere
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3eugen finb , unb oon Ijtmmltfdjen Stören, bie 31t ber $eit biefe*n ©aal
burtf) i^re ©egenmart fcgneten unb beehrten. 2ftit begciftert leucfjtenbcn

Slugen fpradjeroon ewigen, unbefcfyreiblict) füjjen 9Jhfobien — ooHfommene
Harmonien, bie ben rjerrlicfjen Saal erfüllten ! Er seigre bie ©teile, bort

über ber errjabenbften ^anjet, wo bie fjimmlifcfjen (Stimmen fidj suerft

Ijörbar machten, bann, wo fie über bem S^ebncr ruhten, unb aucrj mo fie

bann roieber oerilangen. 9Jlit Vorgefühlen emiger (Seligfeit unb einem
3lu§brud, ber nur unter folgen tlmftänben menfcfjlicfjen Sippen enttodt

merben fann, ronrbe ba% föftliaje ®zbet „Vater, t)ör' mein gier/n" oorge=

tragen — wob,! ba§ erftemal in ber ©efcrjidite bieferErbe, bafe ein beutfcrjer

Erjor in einem Stempel ©otte§ ein beutfcfje§ ßieb bem^errn jum ßobe fang.

Einige treffliche Ermahnungen, ein Solo unb bann ein priefterlicfjer Segen
oon ben annxfenben Sßräfibenten unb „Vater Scfjultrjefs" folgten noctj,

worauf bie Slnmefenben bie beiben roinbenben Stbjurmtreppen fjinab, beim
£rjürb,üter oorbet, bie fjeilige «Stätte oerliefeen.

21I§ bie Vefuctjenben bie felfenfeftc 9Int)öt)e fjerabftiegen, mürbe mancb/

wehmütiger Vtid äurüdgeroorfen, fie wären alle fo gerne nocfj länger in be§

£>erm £aufe oerweilt. Stucf) ber 3lbfc|ieb jjegt, mit ben lieben ©efajwiftern,

bie it)re gütigen Verjcrberger unb Vewirter geroefen, tb,at irjnen werj, be^nn

innige ßiebe unb SDanfe§gefürjle blatten fict) in aller ^Jeqen eingewühlt,

üftun aber rjieft e§ in aller (Site „9Iuf Sßieberferjen", benn fctjon wartete ber

©ifenba^njug, um bie lieben Sänger mieber nadj irjrer föeimat 3U fürjren.

Drjne Zweifel fjat jebe§ ÜUtitgtieb ber 5?on3erts®efeHfajaft; neben ben rjier

fur3 berichteten allgemeinen Ih)n3ert= unb Vcrfammtung§freuben, oietcfelbft=

empfunbene Erfahrungen, neue greunbfctjaften, frofje Stunben unb aucfj

luftige Gegebenheiten im eigenen £agebucrj eingetrieben. Vefonber§ eine

Scrjroefter, bie in ber föitje unb bem jugenblicrjen Eifer einrjergeeift fam,

nacfjbem ber$ug bereits abgefahren unb e§bem mofjlwoltenben^onbufteur

,m oerbanfen fjat, bafj man ejtra 3urüdfub,r, um fie aucrj mit3uneb,men.

ßange unb fdjöneEcfjo Hangen burrf) benEifenbatjnmaggon, ber ben frorjen

Verein gtüdfeliger Seute enthielt, ßänger unb fajöner nocfj mirb ba% Ecfjo

ficfj fortpf!an3en bei bem, ber aüe§ biefe§ in reinem ^e^en aufgenommen.

^arjfon, Utafj, ben 14. Suli 1897. Stieb,. £. £aag.

$olgenbc§ rourbe burdj 5brrefponben3 an Sßräfibent 31. £. Sdjultrjetj,

<Sat3feeftabt gefanbt, oon iijm au§ bem englifcfjen überfetjr unb al§ 3ufa&
be§ 5lu§flug§bericb,t§ un§ übergeben:

SBir wünferjen folgenben intereffanten Slrtifel unferem Verität noti)

b,in3U3ufügen, melcrjeSunSeben oon einem jungen 9Käbcf)en, üftamen§ 9trjoba

Smitt), oon üftanti 3ugefanbt mürbe. 2tl§ unfer Efjor ben Zeitigen Stempel

oerliefe, mar e§ fjödjfte ßeit un§ auf ben gug 3U begeben, fo ba% mir räum
3eit Ratten, oon unferen liebgewonnenen greunben Slbfa^ieb 3U nehmen,

bcSljalb fonnte un§ folgenbe§ nid)t meb,r münblicf) gegeben, fonbern brieflich

3ugefanbt werben.

9ll§ ber Erjor noctj im großen Saale be§ Tempel war, fagte ^räfibent

üftc. 3lüifter: „^03 roei§, bafe fjeute morgen§ Engel 00m ^immet in biefem

Saale unb 3war gan3 natje bei un§ finb. Qrjr wöget fie ntdtjt feb^en mit



— 283 —

Suren Slugen unb id) mag fie nirfjt feiert, aber bennod) finb fie l)ier, bcnn
mir fönnen ifjrc ©egenmatt füllen, Sarauf forberte er ben (Eb,or auf ba§

Sieb ju fingen: 93ater, Ijor' mein $lel)'n!"

2Bäljrcnb bev (Iljor biefc§ fiieb fang, fo begeiflcrt unb gefür)[ooH roie

11003 n™' *) att e bie junge ©cfjmefter 9lb,oba ©. ©mitt), Xodjter oon 9t. (£.

unb Si. ß. ©mitl) in 3ftanti, folgenbe Srfcfjeiuung
; fie fagte mit Xljränen

ber greube in itjrcn Slugen: „2ll§ ber beutfdje (Sb,or ba§ ßieb fang: ,23ater

rjbr' mein $lef)'n', faf) idj gerabc über betn (Sl)or (im großen ©aale bc§

2lempe(§) einen 3Jtann in roeif3en Kleibern, umgeben oon einem ßidjt, ba§
bie £>eüe ber (sonne übertrifft, ©r fjatte einen langen grauen Sart unb mit

feiner littfen $anb ben Jfopf ftütjenb fdjaute er bem ©cfang laufdjenb mit

einem frcunblidjen ßädjetn auf bie ©änger. 3d) traute erft meinen 2Iugcn

faum ober badjte, baf} e§ oierieicrjt nur (Sinbitbung märe unb narjm meine

klugen oon iljm rceg. SDann flaute idj jum aroeiten 2ftalc unb fal) bann
eine jroeite $erfon, ein r)übfctje§ junge§ äfläbcrjen mit langen Coden, bie

ebenfalls ifjre 3Iugen in freunblidjer ÜUtienc auf bie ©änger richtete. 3)ann

naljm id) abermal meine Slugen oon biefem Orte meg unb einen üftoment

fpäter flaute id) mieber. S)ann faf) id) ein fleincS ftinb, fo fdjön, roie id)

nod) nie eines fal). Qd) füllte feine gurdjt, fonbern ba% Ijimmlifcrje ©efül)l,

ba^ ba§ ganjc ©ebäube erfüllte, burdjbrang aud) meine (Seele.

üftun naljm id) meine 9Iugen meg oon biefen l)immlifd)enSBefen, inbem

biefe§ midj befriebigte unb fütjlenb, bafeber^err mid) genug begünftigt unb
gefegnet Ijat.

*
St r) o b a © m i 1 1), OJtanti, Utarj.

Sitte bieanroefenb maren, fönnen oon ber SBaljrljeit be§ Dbigen jeugen,

obmoljl mir biefelben nicfjt faljen, aber mir fürjlten burdj ben ©eift bie 9In=

roefent)eit biefe§ ljimmlifd)en 23efud)c§. 31. £. © d) u 1 1 Ij e fe.

Öno Ccüru bre Jlrojiljrlrn ilcjilji.

95on ®eo. D. Sannon.

(gorrfefcung.)

XVII. Kapitel.

Steifen Diele Xage in ber 2Bilbni§. — 2)a8 2anb Stepfji genannt. — Steiften fie

nörbtid)? ßofalität bc3 2anbe8 Steppt. — gtufo ©ibon unb SJtagbalena. — 2>aS

2anb 3 ara^cm la- — 3 lüe iunb3manjig Xagercifcn com 2anbe Steppt. — Gr=

ftredtc fid) i>a$ 2anb Stcpfji ntdjt ßtcmüd) narf) ©üben'-? — 3eniff8 Stncffeljr

jum SBanö Steppt. — SBar e§ ba$ Sanb, meldjeö oon Stcpfji ,merft angeftebelt

mürbe? — SJtofial), Mönig oon 3araf)emla. - ©rünbe für bie Slnnaljme, lunvum
roab,rfd)einlid) eine au<§gebcl)nte Stegton mit bem Stamen 9tepf)i beäeidjnet murbc.
— Steppten mürben ftd) in 400 3a*)re über baö 2nnb auggebreitet baben. —
Steiften 9tep()i unb feine itompagnie nörbüd) big ©cunbar'c' - 2amaniten folgten.

— 3af°b unb Gnoö in SBejug auf 2antaniten. SJteprjiö 33efd)reibung bcS
2anbe8. — Söottoia unb Sßeru. — ©täbte unb 9tnftcbtungcn mürben nad) ben
©rünbern benaunt. — 3tod)malige Urfad)c jur 9Innal)nu\ bafj

sJtepl)i unb feine

Äotnpagnie fid) nid)t fo roeit nörbüd) niebcrliefeen. — ©reuäcu ber 2änber im 95efig

ber 9tepf)iten unb Camaniten, 8übnmcvifa 2e^i unb Storbantcrifn SJtutef genannt.

S]ad)bem ^Jiep^i unb feine Kompagnie fid) oon öaman unb ßetnuel

getrennt Ratten, reiften fie oielc 2age lang in ber SBüfte unb erreichte ein
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Scmb in rüetdjem fxe befdjtoffen, fidj niebergutaffen. ©ie mähten für ba%

ßcmb ben Flamen tt)re§ güi)rer§ unb nannten e§ üftept)i. — 91cp£)i fagt nidjt

in roa§ für einer Stidjtung er unb feine Kompagnie reifte, nadjbem fie fidj

oon iljren äkübern getrennt Ratten. 2)odj ift e§ beuttidj oon ben 3tnbeu=

tungen, roeldje öfters burdj anbere ©djriftfieller, oon biefem 2anb 5Xlcpr)t

gemalt rourben, bafc fie nörbliaj roanberten. 9Iud) erfajeint e§ beutlid), bafe

fie eine ©trede in biefer sJttd)tung reiften. Snbem 9hp|i immer forgfättig

mar, bie Leitung be§ £erm in feinen Unternehmungen ju erlangen, fo

rourbe er otme groeifet burd) itjn in ba% ßanb, roeld)e§ fie anfiebetten, ge=

füt)rt. SIeltefter Drfon ^ratt fagt in einer feiner äkmerfungen in ber neuen

Verausgabe be§ 23ud)e§ OJlormon, ba$ ba$ ßanb Sftepfyi roatjrfdjeinlidi) in

über bei bemßanbe, roeld)e§ gegenwärtig ©cuator genannt roirb, lag. S)iefe

Vermutung iftgegrünbet auf bie allgemeine Einnahme, bafc ber $(uJ3, melier
tm S3udj SJtormon ©ibon genannt roirb, berjenige ift, meldten mir in ber

©eograptjie at§ DJtagbalena rennen. Söenn biefe§ richtig ift, bann !önnen

mir ba% 2anb Qaxatymia au§ ben Einführungen im Sudj Hormon, mit

ßiemlidjer ©enauigfeit Io!atifieren. Unb inbem groifd)en ben beiben ßänbern

9tepf)i unb .ßarafyemm Reifen gemacht mürben, unb bei einer SSeranlaffung

bie Sftetfc groeiunbgmanjig Sage in SInfprud) natjm, (93tofia^ 23: 4. 24:
20— 25) fo erfjält man einen teitroeifen ^Begriff non ber Entfernung biefer

beiben Orte.

Sotf) ift ©runb oorljanben für bie Einnahme, bafy ba% 2anb roeldje§

9lepi)i genannt mürbe, eine au§gebefjnte Siegion mar, unb bafy e§ roeiter

füblidj al§ ba$ a(§ ©cuator befante Sanb reidjte.

23einaf)e 400 ^atjre, nadjbem Sfteplji unb feine Kompagnie fid) oon

Saman unbßemuel getrennt tjatten, rourbe ein $ropt)et mit tarnen SKofiaf),

oom £errn geroarnt, au§ bem ßanb Dteptji gu fliegen unb all bie ^epfjiten,

roetdje auf ba% Söort be§ $errn frordjen, mitjune^men. ©ie rourben burdj

bie 9Jtad)t ©otteS burd) bie SSitbni§ in ba% ßanb ^aratjemla geführt,

©päter tjatten etliche itjrcr i?inber ben SBunfdj, in bie Heimat ifjrer Sßäter

gurüdgufetjren unb e§ rourben für biefen groed ©jpebitionen au§geftattet.

©ine biefer unter geniff roar erfolgreich einen ^ßlatj in jenem ßanb gu er*

langen. 2)od) bei biefer ßeit Ratten bie ßamaniten S3efit) baoon genommen.
2)urdj einen Vertrag mit bem ^önig ber ßamaniten erhielt Beniff unb

fein S3otf ben Sefit) ber ©tobte 2et)i=$ftepf)i unb ©I)iIom unb baZ an*

grengenbe ßanb. ©ie bauten ©ebäube, oerbefferten bie dauern biefer ©tobte

unb tultioierten ba% ßanb. Qtmfi rourbe i^r ^önig. ©ein ©otjnüftoaf) roar

fein ^adjfotger. 3n feinen Sagen taufte Sllma, ein üftaäjfomme 0lep^i§,

eine Slnja^t ßeute unb organifierte eine Äirdje. ^nbem fie oon ^önig 9loat)

oerfotgt rourben, oerlie^en fie biefe§ ßanb unb nad) oerfdjiebenen 3lben=

teuern erreidjten fie 3ara^wla. ©ie galten 450 ©eeten at§ fie giengen

unb roir lernen, ba% it)re ^fteife groeiunb^roangig Sage beanfprudjte. ®iefe§

füfjrt un§ gur Slnnafjme, bafy bie ©tabt ße^i^ep^i, oon roo fie ifjre ^eife

atitraten, nidjt roeiter füblidj fein !onnte, at§ baZ Sanb, roelctje§ roir gegen*

m artig Senator nennen.

9hm fommt aber biegrage, roar biefeä berDrt gu roetdjem^ep^ fein

SSotf führte? ©ie Ur!unben berieten, bafc nadjbem fie oon itjren S3rüibena
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geflofjen, oiele Xage lang reiften unb bann irjr gelte auffrfjlugen. ^eprji

fagt: „9ftein 23otf mottle, bafy mir bcn Ort sJtept)t nennen fottten unb mir

trjaten alfo". SSeinatje 400 3tat)re narf) biefem fmben mir im S3ua)

Dmmi 1: 12:

„<Sef)et irfj merbe aurf) etroaS über ülftofiarj fagen, melrfjer jum Völlig

über baS ßanb gararjemla gemaajt mürbe, benn fel)et er rourbe Domherrn
gemarnt, ber il)tn befatjl, bafj er auS bem ßanb Üiepfji fliegen follte unb

allein biejenige, luctctje auf bie (Stimme beS £errn t)ören molltcn, füllten

aurf) auS bem ßanb mit irjtn in bie Söüftc fliegen."

68 erfrf)eint beutlid), bafc ber 9iame 9£ept)i, ein allgemeiner üftame für

ein grofteS ©ebiet mar, melrfjeS oiele fleine, unter oerfrfjiebenen Flamen be=

fannte Seite in firf) einfrfjlofe. 2öir lernen biefeS auS btn Urfunben ; benn

uadjbem 3en iff natt) oem ßanb, roelrfjeS er baS ßanb feiner SBäter nannte,

3urüdgefc()rt mar, erhielt er bie (Erlaubnis jmei Drte ober S3ejirfe «}u be=

roorjuen, roclrfje er baS ßanb ßet)i;9iepf)i unb baS ßanb Srjilorn nannte,

©iefem grenzte ein Seil beSßanbeS an, melrfjer baSßanbStjemton genannt

mürbe, melajeS bie ßamaniten im Sefitj gelten.

^nnertjalb beS ßanbeS, melrfjeS geniff unb fein iieptjitifcfjeS SSolf be-

morjnte, mar ein Ort berüUformon genannt raurbe. üftarf) biefem Drt errjictt

ber grofje
s4kopl)et unb ©eneral ber neprjitifrfjen Nation, melrfjer fte in bem

legten großen (Streit fürjrte, feinen tarnen, ©r felbft fpriajt baoon als baS

ßanb ^Normern (III. 9^ept)i 5: 12). (Somit ift eS beutlirf), baß bie ©egenb,

roelrfje bie ÜReprjtten beroorjnten, in oiele öofal=33c^irfc eingeteilt mar.

2öir fetjen, bafy biejenige, melrf)c ^eprji oon feinen gottlofen Srübern

fjinroeggefürjrt, ben erften tyla$ il)rer Sftieberlaffung 9lept)i, unb firf) felbft

üfteptjtten nannten. SSürbe nidjt bie gleirfje llifarfje bie Nation inbem fie firf)

oermefjrten unb über baS ßanb ausbreiteten oeranlaffen, bie ganse ©egenb

bie fte bemof)nten inbegriffen, alle tofalcn Steile üfteptji ober baS ßanb 9iepl)i

benennen? ©S ift fcfjr matjrfdjeinlicfj, bafc firf) baS Sßolf nörbtirf) oon bem
Drt iüo firf) üftepfji ^uerft niebertiefe, ausbreitete, benn in biefer 9tirf)tung

fjatten fie iftaunt, olme mit bcn ßamaniten in 23erül)rung ^u fommen, unb

auf biefc SBeife mürbe baS ßanb 91eprji firf) in feinen ©renken auSberjnen.

Unfere eigene ©efrfjirfjte in biefen Sergen jjetgt, mie biefeS oor ftcf) gerjt. S)ie

^eiligen ber testen Sage famett narf) 34 3at)ren surürf in ba§ßanb, melrfjeS

mir gegenraärtig lltal) nennen. 2)ie Satjfeeftabt rourbc bamalS angelegt,

©eit 1847 tjaben mir un§ über ein grofje§ ©ebiet ausgebreitet. 3)orf) biefeS

ift ein fur^cr Zeitraum oergüc^en mit ben^arjrrjunberten meiere oergiengen,

oon ber $dt als 91epf)i unb feine Kompagnie oor feinen S3rübern flogen bis

3ur S^ü bet Slbreife 3Jlofia()S unb feiner Kompagnie in bieSBilbniS, morauf

fie 3araf)emla fanben. Dbroof)( bie sJlepl)iten im anfange nur roenige ^5er=

fönen maren, fo ift eS borf) leicht ^u oerftetjen, bafc fie imßaufe oon beinahe

400 3a^ren fetjr ^afjtreia^ mürben. (SS ift unS mitgeteilt, bafj narfjbem 200

Sa^re oerfloffen maren, fte ferjr ftarf mürben; beSgteirfjen bie ßamaniten.

SBaren nia^t bie (Stäbte ßeb,i=
s
3tept)i unb ©tjitom unb bie Öejirfe melrfje

biefe tarnen trugen, bie nörbticfjften ^tnfieblungcn ber 91ept)iten? GS gab

ein ßanb baS firf) fübltcrj oon biefen ©tabten erftretfte, mela^cS unter bem
allgemeinen tarnen Steptji befannt mar, mela^eS fie befeffen fjatten unb oon
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roeldjem fie fid) otjne 3roctfcf, roäfjrenb ber langen 3eitperiobe, über roeldje

fo toenig berietet ift, roegen ber Söebrängung oon ben ßamiten, gurüdge*

gogen Rotten.

2öir toiffen, bafc ber Ort n)o ßcf)i unb feine ßeute lanbeten, im 30.

®rab füblicher breite mar. groifdjen btefem^unft unb ber füblidjen ©renge

oon (Scuabor ift eine©trede oon 26 33reitegrabe, toeldje ba% auSgeroatjttefte

unb angenefymfte ßanb be§ nörblid)en ßtjife, Bolioia unb Sßeru einfdjliefct

— ßänber fetjr günftig gur üftieberlaffung unb Sßerteibigung für ein 33olf

rote bie S^cptjiten. ÜJhm mag gefragt roerben : burdjfreugten 9iept)i unb feine

ßeute biefe roeite ©trede al§ fie fid) oon ifjren SSrübern trennten?

(gortfefcung folgt.)

fcljlerfmlJni.

Söxele SJtenfcfjen t)aben bie ©eroofjntjeit auf bie getjter unb Unootf*

fommentjeiten itjrer üftebenmenfdjen gu flauen, ®ie fritifieren unb finben

gelter an ben ^anblungen Ruberer, roäl^renb fie für itjre eigenen %e§Uv
unb © 03mad) Reiten ooHfommen blinb finb. ©§ fdjeint ba% fie benfen, itjre

eigene ßeben§mett)obe fei ooHfommen, bafj fie ba§ 9ted)t tjaben gu ttjun ober

gu laffen tote e§ itjnen beliebt, roa§ fie aber anbern nidjt bereinigen mollen.

2fefu§ lannte biefe Neigung ber rnenfd)tid)en üftatur, inbem er fagte: „9Ud)tet

nidjt, auf ba% it)r ntdtjt gerietet roerbet", unb er roarnte feine üftadjfolger

oor ber fdjänblidjen ©etootjntjeit, ©d)road)t)etten in bem ©tjarafter anberer

ßeute gu fudjen.

©ie 33emer!ung eine§ ber größten Sßrebiger ber üfteugett begügltd) ber

©nnif, lann aud) an btm $et)Ierftnber in Slnroenbung gebracht roerben

:

„S)er ift'§ ber nie eine gute Dualität an bem üölenfdjen entbedt, aber nie=

mal§ oerfeijlt feine geiler gu finben.* ©eine Statur fdjeint bto§ in ber einen

Sfttdjtung futtioiert gu fein, unb fo fpitjftnbig ift feine 33eurteilung§!raft, ba%

er in manchen fällen m feiner ©inbilbung getjler fiefjt, meldte in 2Sirfftdj=

feit nidjt befielen. ®r ift gang eingenommen im forrigieren ber geiler 3ln=

berer, fo bafc er feine eigene gänglid) überfielt, unb roenn er folcfje an fid)

entbeclen follte, feine angemaßte Stufgabe anbere gu reformieren, roirb irjtn

feine 3eit übrig laffen, fidj fetbft gu unterfudjen unb gu oerbeffern. ©r ift

bem Setruntenen gteid), ber roantenb bie ©trafee entlang getjt unb benft,

jeber ber it)m begegne oerfudje gegen itjn gu ftojjen. Ober mir mögen itjn

mit jemanb oergteidjen ber auf einem ^unft ftetjt unb einen anbern nad)

einem entfernten ©egenftanb birigiert. ©§ ift leidjt in einer geraben ßinie

gu flauen, aber fdjroer biefelbe gu manbeln. ©§ finb oiete, bie oorgeben

ein ^ütjrer gu fein, aber fetber oerlaffen bie gerabe ßinie unb e§ fdjetnt

itjnen, bafy fie aEein ridjtig unb alle anbere unridjtig manbeln, roenn in ber

%§at ttjr fatfdjer ©tanb fie betrügt. S)iefe§ mag bie Urfadje fein, bafj ein

jeber ber eine ©trede auf bem geraben unb engen 2öeg gemanbelt unb

nad)f)er benfelben oerlaffen tjat, e§ auf fid) nimmt, feine Vorüber gu forri«
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gieren, ©ein 93enel)tnen bringt ifjn umforoeiter oon her richtigen 23al)ii,

inbem er imtnerroäfyrenb beforgt ift, feine
sJiebcnmenfrf)en mödjten ben rta>

tigen s#fab uerlaffcu.

Unter ben alten 3fraehten roaren mcrjrere bie oon ftcf) bacfjten, auftatt

9Jlofe§ unb 9trou bte richtige gütjrer 3|rael3 311 fem. 9Jtanctjer uon bzn

3fraeliten rourbe burcrj itjr getjlerfinben oom rtrfjtigen
s$fabe abgeleitet, bis

eine grofje Teilung in irjrem ßager entftanb. 2)ie ©aetje rourbe fetjr emft,

fo bafr SJiofeS bie ©tämme jufammenberufen tjatte, Beuge 31t fein, roelrfje

bie erroätjlten Sßerfonen feien unb al§ £aupt fterjen folltcn. 2>a§ 9tefultat

roar DöUig unfyeilbringenb für bie Unjufriebenen. sDiofe§ fetjte firf) nirtjt

felbft in ben ©tanb eine§ güfjrerä, fonbern fträubte firf) fogar e§ an^U'

nefjmcn, als er oon bem $errn berufen rourbe. S)iefe§ roarjr fefjr roal)r=

frfjeinlirf) bie Urfadje, bafo ber &err il)n erroäf)lte, benn er roufjte, bau cm
bemütiger Sftann roiüiger fei firf) feinen planen 3U unteräierjen, al§ ein

fioljjer unb fclbftgererfjter e§ fein roirb. SDiefe ©egner bes ^roprjeten ge=

rjörten 3U ber klaffe benen bie 3urüdrjaltung ungebulbig unb unerträglirf)

ift, roelrfje liebt ba% £aupt ju fein unb felbftgeleiteten getjlfajlag bem guten

(Erfolg unter ber Leitung anberer oorjieljt. S)ie ©träfe mar in biefem^allc

ftreng unb füllte für ben immcrmäljrenben Ulturrer eine Söamung fein.

„2Ba§ fiefjft bu ben Splitter in beine§ iöruberS 3luge unb roirft nid)t

geroat)r ben Saiten in beinern 2Iuge?" 9lufjer ben3tebeHen in 9ftofe§' Xagen
gab e§ in ber Skrgangenrjeit Sßerfönlirfjfeiten, roelrfje firf) über bie £anb=

lungen ber üftänner im SMenft be§ $ublifum§ al§ 9tid)ter festen unb biefe

SiSpofition be§ gerjlerfinben§ rourbe fultioiert, bi§ bafy ber Sefi^er jeber=

mann, fogar firf) felbft juraiber rourbe. Ratten fie irjre eigene UnooUfom=
mentjeiten merjr beroarfjt, unb meljr SBiHen unb (Energie in ber Sftirfjtung

ber ©elbftoerbefferung angeroenbet, roäre ber guftanb im legten Xeil itjreS

ßebenS umoieleS beffer geroefen. gerjlerftnben erftredt firf) in allen grocigen

beä 8eben§. £)b jemanb einer politifdjen, focialen ober religiofen Organi*

fation aogerjört, eS giebt immer foidje, roelrfje firf) felbft $u bem SJmte eines

ftritiferS ober£abler§ ernennen unb roirb ©orge tragen, bafe bie Ausübung
ber gunftion feine§ 3lmte§ nietjt oernadjläffigt roirb.

Sie Stngriffe ber üftidjtgläubigen finb immer bitter gegen ben Grja*

ralter berjenigen bie oorgeben in Religion ju glauben. 3ttrjeiften ergoßen

firf) baran, bie Slufmerffamfeit auf bie^anbli^ngen folctjer 31t lenfen, roelrfje

oorgeben üftarfjfolger 3fefu Gtjrifti gu fein, aber im Üöiberfprurf) ber ßetjrc

be§ (Srlöfer§ fteljen. ßin böfe§ Seifpiel roirb für geroirfjtiger gehalten als

taufenö gute, roeil le^genannte nid)t beamtet finb unb ba% ©rjftem jüelcrjeS

ßfjriftuS gegrünbet, roirb baljer uermorfen. SDiefe ilngtäbigen roerben be§

33alfcn§ in itjrem eigenen 9luge nid)t geroaljr, borf) ift er ba unb ocrblenbet

fie oon ber £l)atfarf)e, ba^ ba3 Seifpiel ba% fie anführen, baS 9lefultat be§

UngerjorfamS ju ben 00m (Srlöfer gelehrten ^rinjipien ift. ©ei e8 eine

Nation, eine ©emeinfrfjaft ober eine sßerfon roclrf)e ©treit unb Söibcrfetjung

frol)nt, i^r ^anbeln ift im bireften SBiberfprurf) mit ber Üetjre Gljrifti. S)ie

Sßerfünbigung feiner ©eburt roar ^griebe auf ©rben -
, bie S3otfdjaft feines

ßebenS „ben 9Jtenjdjen einen guten Tillen*. Sie Gabler unb geljlerfinber

in feinen Xagen gleid) benen in ben gegenroärtigen Xagen barfjten, baf3
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üftiemanb, aufgenommen fie, baZ Sfadjt ^a6e Uebertretungen gu fordgieren

unb ba§ (Soangelium gu prebigen. <3te tabelten ifjn, ba er mit Zöllner gu

5üfdje fajj, fie tabelten ilm, ba er arme gifajermänner al§ Slpoftel roärjlte,

fie befdjutbigten ttjn ber ©otte§Iäfterung, ba er gu bem fronten 9ftanne

fagte: Seine ©ünben finb bir oergeben; unb fie furfjten irjn gü oerberben,

ba erSBunberber®nabe oollgog. JMne feiner Saaten mar irjnen angenehm
unb roa§ er unterließ mar nid)t nadj ifjrem ©efrfjmad.

SBie oiele finb gegenroärtig auf (Erben, roeltfje (roenn fie eine 2Bieber*

fjolung ber Arbeit ß^rifti oor fict) fjatten) niajt bereit mären ilm angugretfen,

raie bie Sßrjarifäer oor 9Uter§ e§ getrau, trotjbem fie oorgeben feine %laä)*

fotger gu fein, ©er Sßlan ber ©rlöfung ben er brarfjte, lerjrt bie 3Jtenfd)en

rcie gu leben, fo ba$ nicrjt oiel $eit übrig ift, fict) in bie Slngelegenrjeiten

anberer gu mifdjen. @§ giebt groar gur 3 e^ gcrotffe unangenehme ^ßflictjten

bie oollgogen rcerben muffen, aber e3 giebt einen ridjtigen SBeg Unred)t gu

forrtgieren, roelajeS mit bem Söunfdj ©ute§ guttun infpiriert ift, anfiatt mit

(St)rget3 gu bütieren unb über anbere gu rjerrftfjen. Severe ift bie £>aupts

quelle au3 meiner beinahe alleS ungerechte Stiften, gerjlerfinben unb
Säbeln entfpringt. (M. St. B.)

^Totij.

• 31m 18. 3anuar ftarb unfer Mitarbeiter unb JBruber $. 91. Dtt oon

£repic, ©arfietb So., tltarj, in feinem 9Jtiffion§fetbe gu S)re§ben unb liegt

auf bem bortigen griebrjof begraben. ©§ mürbe befajloffen, irjtn ein ©rab=

bcnfmal gu errieten unb btgfyaib erfuajen mir bie gionSälteften unb ©e=

meinbepräfibenten biefer Oftiffion foroorjl, at§ bie ^ßräfibenten mibSßorfierjer

ber beutfrfjfpredjcnben ^eiligen in 3i°n ^ e *ne steine 5?olIefte freiroilliger S3eU

träge gu ergeben, um bie Soften eine§ paffenben S)enfmal§ gu beftreiten.

Sitte Seiträge oon SDeutftfjlanb unb ber ©rfjmeig fönnen an baZ 9Jtiffion§=

bureau unb in 8ion an ^einridj Reifer abgefanbt roerben.

S)ie9tebaftion.

S)urdj Sorrefponbenä bon SBruber (Seorg (L üftaegle au% Wlez'üo roarb

ung bie traurige 5ftad)rtd)t ju Seil, ba% Gsroan ©ugen ©teurer ber fleine ©of)n

oon unferem lieben 9ülttar6eitcr biefer 9JUffton, 9>0§o @. ©tetner, am 23. Sluguft

1897 in Sßaajeco, SÖtejifo, geftorben ift. S)er fteine ^nabe rourbe am !4. ©ept.

1896 geboren unb ftarb an ben Sftafern. Söir bitten ben ÜQerrn unfern lieben

Mitarbeiter unb beffen ©attin in biefer ©tunbe ber Prüfung mit bem tröftenben

Gsinfluf? feines guten ®eifte§ gu fegnen, um im ©tanbe gu fein ftctj feinen Ijeis

ligen Sftatfdjlüffen gu ergeben unb feine !£>anb anjuerfennen.

SBir nerfidjern 33ruber unb ©cfjmefter Steiner unfere tjeräliäjfte Settnaßme.
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