
bex Seifige« 5cr testen ®agc.

-^ ©egrünbet im 3a%*e 1868. k^-

,,^o§ foll ber SBunb fein, ben icf) mit bem £>aufe Sfrael machen mitl nadj biefer geü, fpri<$t ber £err

S<f; toill mein ©efetj in il)i" £>erä geben, unb itt iljrett ©inn fdiretoen; unb fie füllen mein SSoIf fein, fo

fo null icf) i&r ©Ott fein." gerem. 31 : 33.

N2^ 12. 15. Juni 1903. 15. Jahrgang.

J^te 73|fc Jäljrlitfic (icneral~j£mtfercnf frer

Jrtrdie Jfcfu ©fjrtjfi fcer Heiligen frtr legten ^Tacte*

©ehalten in ber ©atsfeeftabt am 4., 5. unb 6. 2(prtl 1908.

(^ortfeijung.)

3m ei t er Z a g.

Sonntag, ben 5. 9t p r i I.

D t> e r f l o xü =.5Sl e e t i n g;

3)a 9?actimittag£ um 2 lUjr ba§ SEabemafct überfüttt mar, unb noch

£unberte feinen Eintritt finben tonnten, mürbe in ber 2tffembtr)=£>atte ^e

neben bem erftermäbuten ©ebäube ftefjt, eine befonbere SBerfammtung (over-

flow-meeting genannt) abgehalten, £>te 2lettefien 9lbrabam D. SSoobruff unb
Stubger Gtarofon oom SoÜeguun ber groölfe präfibirten.

3)er ßtjor unb bie 23erfammetten fangen: „An angel from on high,

The long, long silence broke."

SCeltefter 9htbger Gtamfon fprad) ba§> öröffnung^gebet, morauf ber

©bor ba$ fiieb fang : , A holy angel from on high, The joyfnl message has

made known."
SIeltefter 8en (S. 3tidh, ^räfibent ber äßtffion in ben «Kittelftaatcn

mar ber erfte Sprecher. Gr fprad) uon ben ©efübten bie bie ^erjen ber

2Renfcfjen befeeten, nachbem fie ben ^tan ber Sefigfeit angenommen Reiben.

?tfle 9ftttglieber ber ftirebe tjoben bie ©etegenfjeit einen Seit be§ SBrieftertumä

©otteS 31t tragen, unb er betonte befonber§ bie grofte SerantrooriltdjJeii bie

bes>roegen auf if)nen rufit. 2>te Zeitigen ber testen Sage machen größere 2In=

fprüche afö irgenb ein anbereS Sßolf auf (Srben, aber fie fotlten erinnern, bafc

roem tuet gegeben ift oon bem ift auch tuet »erlangt.

SIeltefter § u g fj <S. © ro a n £ , ^räfibent be§ £ooeete=^£fahte<§ berieft«

teU, baß fein SJe^irf im Saftre 1877 organifirt morben fei, bafc aber megeu
Mangel an ^Hilfsquellen unb Söaffer bie ©inmobner^aftt nur tangfam guge-

nommen fyabe, S)iefelbe belaufe fieft gegenraärtig nur auf 3000 (Seelen.

Söäftrenb ben testen 20 öftren fei fie nur um 159 geftiegeu. 33eionberS bie
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Jungen ßeute öerreifen häufig nadi (Sanaba nub anberen ßänbern um ßanb
unb £>etmaten aufgufucfjen. S>effenungeac£)tei fei bor SßfabJ in geiftlittjcr

si*e=

gtefjüng in einteilt ^nftanb.

Steltefiex ß. SB. Sljurtliff, Sßraftbent be§ SBeber^ßfaljleg, fagtev
bajg

bafelbfi über 13,000 (Seelen roobnen: bafe bie S3eantten be§ ^faljley iu £mr=
monte rotrlen, unb bafg bic Söerijältniffe in rocltlidnm unb geiftlidEjert SHngeu
gut feien. (Sr gab ein ftarfco QtUQiiiä.

30»" folgten ?(e(tefter ® a u i b g o ii tt
r

sßräftbent be§ Utafj*93faf)Ie§,

Steliefier Jranl 3- 83r antra eil, Sßräfibeni be§ Unton4ßfaf)Ie3 (tn Oregon)
unb s

?(eltifter ®on 6. ©rigg§, Sßräfibent beS §Eeton=4)3fafjle§ mit Jürgen

SSertdjten über tbre refpeftioeu SSegirfe.

"Dcadibciu bie (Scijroeftern sHi a g g i e £> n 1 1 unb 9$ a r i a 23. SB t n b e r

bit SSerfammlurig mit einem ©uett beehrt fjatteu, gaben bic Sßräfibenten

3 <- i) u 9.1?. 89 arte r uom 2Boobruff=^faljl, ($ p I) r a i m §. s
0£ ij e von ber

9JJ i; ton in beit fübttdjen (Staaten, unb 5 o f e p I) Q. Sftobinfon oon ber

@altfornia=9Jttffion ermutigenbe nub intcreffnute s£ertd)te.

©er Gfjor fang beu Choral: „0 how .Amiable" nub Sleltefier ^nrum
S01. Snitt l) ftfjlofe mit ©ebet

3m Soluntafet.

Sonntag $1 a d) m i 1 1 a g 2 1t r) r.

©erGIjor fang bäSßteb: „In Our Redeerners Name." ®aö Gröjfuung3=
gebet mürbe tuun 2(elteften 3ol)n Sßtdrotfon gefprodjen. ©önn fang ber Gljor

ben Gtjoral: „God of Israel, hear our prayers".

Steltefter 9t n l o n <S. 2S e II § , einer ber erften fiebeu ^räfibenten

ber (Stebengtger, fprad) guerft gur ^onfereng. (h* roürifdjte baß bie ^eiligen

für iljn Beten, bamit ber £>err ibm in feinen SSeftrebungen gu itjnen gu fpredjen

fegnen mödjte. SBix glauben an bie SBtbel al§ ba-5 SBort @otte§, fo meit fie

richtig überfe&t ift; and) glauben mir, bah bau 33nd) Sftornton ba% ©ort
Cmtieö ift. ®ie 2mtc ber SBelt finben gebier mit uuferer (Erläuterung in

betreff ber SSibel." SBtr galten baß oor 2llter§ bie Ijeiligen SKänner ©jpiteS

gefprodjen babeu rote fie oont Oieift ©otteö getrieben rourben, nub biefe SBorte

nebmen mir an aI3 beu SBtHen ©otteS. 3Xudj anerkennen mir bic

lebeubigeu Drafel bie mir bei un§ babeu. SBtr I)abcu feit ber Gsröff*

nung biefer Äonfereng iljre SSeleljrungen geljört, unb miffeu baf3 btefelben ba§

Stefultnt göttlidier Snfptraiion ftnb. ®ag §aupi ber ftirdje bat u\w 93elcb=

rungen erteilt bemn mir gefjordjen füllten. Stuf biefe ?(rt roerben mir tu ben

SBegen be§> igeun geleitet. S)er berrtidie ^Inblirf ber ftd) un§ barbietet geigt,

baJ3 bie ^eiligen bemiibt ftnb ba§> SBort be§ §errn gu oeruebmen nnb bem=

gehtäfe gu ^anbeln. 9(iemanb follte in (Sd)utben geraten, meldico beibe§ ben

geifttgen nnb ben meltltdjeu gortfdjrttt Ijiubert. @§ roerben an bie Sieben*

gtger Briefe gefanbt, um gu erfahren ob bereu S^errjättntffe berart ftnb, um
e§ tbnen mbglid) gu mndjen auf 9Jiiffioneu gu geben nnb ba& (ioaugeltniit

gu prebtgen. SJZandje odn ilptcn babeu geantroortet nnb il)re 33erJ)äItmffe

gefdntbert, roeld)e§ geigte, baft fie in einer ftnangicUeu .ftlemme untren, bod)

maren fie gang miliig roenn t§> oerlangt roürbe, in§ 3J?tffion§feIb gu geljen.

Soldie g-älle geigen, bayy 2dmlbeu oft ein ^nnberntö guni geifttgen SBadjS*

tum ftnb. ©er ©predjer gab ^eitgnty bon ber ©abrbeit, rote fie bnrdi ben
s^ropl)cten Söfep^ ©mit!) geoffenbart morben ift.

Steltefter § tränt ©off, s^räftbent be§ Sorban=33fabIe§ rourbe bann
-an

f gernfeit gü fpredjen. Gr fagte, bah jener s^fabl nur ctioa brei oabre alt

fei. ©erfelbe erftreeft ftdi aber eine Tyläclie oon ungefäljr 450 £nabratutetlen,

unb beftebt au<§ 18 ©emetnben. ^ie i'orfteber aller Crganifattoueit tut ^fable

•ftnb ßeute, bie trjren ^^bnten entrtditcn nnb ba§ ©ort ber SBei^^ett bauen
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•<£r fagte auch, bcife er tn [einer Strbeii uon äßännern ®otte§ unterftüfet merbe
:
-bie bemüht feien afiteS (Sitte öa§ in ibrer Rraft liegt §ü tun. Qü3 gibt in tm=
ferent ^fatjte oiele Seilte bie gu alt finb um bie SBerfmrtrnlungeti gu befugen,
batjer tjnben bie 5ßfa^I=Slutotttäten ?(norbnungen getroffen, in ^rioat=SGBoI)=

jungen Sßerfammlüagen abzubauen, (ir gab geugmS öon ber SBarjrrjeit bc§
(Soaugetiumö.

Sßräfibeni <2. JH. £>a!e3, iumt ^artcopa^fafjle mar ber nädjfte )Reb=

uer. Gsr mar 22 3at)re in biefem s}?fal)fe gemeiert. Seriefbe ift einer ber fteinften

in ber Strebe nnb liegt in Strtjdna. ym 5lftgcmetuen finb bie GEiuruofjner ein

fel)r getreueä SSöIHetn, bie fiel) beftreben mit ifireu jKadjbarn im '^rieben 31t

(eben. 5>er Seit be§ SßfaJjleS in bem fidj bie ^eiligen uiebergefaffen paben ift

felir frudpbar, nnb bie 2lu3fid)teu finb fetjr güuftig. 2Str pflanzen ben Söetgen

im 9couember nnb ©e§ember unb ernten im Wlai, nnb nadj biefem fann nod)

äfiaiö fefjr DOrtetHjaft gebaut werben unb bringt eine gute Grnte. £)tefe

Slftöglidi) fetten ergeben fiel) jeboeb mir menn mir SSaffer genug t)aben. @r
bat ben öerrit baS SSotf jü fegnen.

25'ter 3JJttglieber be«? ©ejanguereino brachten ein Sieb: „Lead kindly

Xight-' ,mm Vortrag, morauf 5(e(tefter Santel a) einer, s£räfibent beö

9Jtorgan=^fal)le^ ba§ Söori ergriff. Gy freute ihn, feinen ©iftrift ,51t repräfem
tirett. ©erfel&e ift ftein, aber au% Seilten sufammengefefet, bie fnd)en bem
Gerrit 31t bienen. Sie s}küftbentfef)aft ift einig. Sie finanzielle Sage ift gut,

unb ba§> Sßoü meif} feine §eimaten ,pt fcfyü&en. ?((ie Drgantfationen finb

noUftänbig nnb tun ein gute« SBerf unter ber ougenb. dr gab ein fräftigeö

3eugni3.

o,[)m folgte Steftefter 3- 2. Sßage mit einem s£erid)t über ben 9?ebo=

5ßfaF)X. Sie ^riefterfebaft biefe>? s}>fal)ley ift beinübt bem 23oIfe ba§ Goan=
geturnt ,ut erfläreu unb fie bal)in 31t bringen, bie iBat)r()eiteu bie burel) ben

Sßroprjeten ^ofepl) 2mitl) geoffenbart morben finb gu fcfjäfeeh. Sie jungen

9Juinner finb forgfältig belebrt, bamit biefeibeu in füuftigeu geiten nicht fagen

tonnten bafe fie oeruacbläfftgt morben feien. Sie iliebqabl be§ 23otfe§ fucfjt

iljren s^fliet)ten in ber ftireije 311 obliegen. Sie Beamten ber §ülf«?organifatio =

neu mirfeu fleißig um ©tauben nnb Demut unter bem 3)oi!e rjerbei.utfürjrcu.

Sie itfeligiomöflaffe ift uiebt fo erfolgreich, geroefeir, mie e§ bätte ber A-all fein

föitueu, UHii" mol)( einem Sauget an Stufmerffamfeit ,ui
(

p.ifet)raOeu ift, bodj

beginnt bie ^rtefterfebaft ben 2öert jeue^ SBerleä eingufetjen.

Getiefter 3 f e p 1) SSt. % a u u e r , 2uperintenbeut ber ftircbcufdmien

mürbe bann berufen. Gsr fagte: <&§> gibt im ©aujeu 20 Slfabemien i üb öeel)=

fd)ut:n in betten mein-

als? 5000 yüngtiuge unb Jungfrauen ftubtereu. (£0

l)abe il)tt gefreut ben §&emer!ungen bec- ^räfibeuten 2mitl) über si3ilbuug ,ut =

3ul)ord)en. s
|?rattifd)er ltuterriel)t merbe in ben Sebufeu eingeführt. §ier tuie

anbermürts? luirb z§> unfern Ruaben erlaubt, mabrenb ben 2ommer= s33(onateu

müfUg
(

ut geben, wo, wenn §anbroer£§fd)uten uorbaitbeu mären, biefe ^;eit

im (irlemcn eine§ nüfeFtdjen Söer.UfeS oenoeubet merbeu tonnte. Soor einiger

3>eit ernannte Sßräfxbeni 2mitb ein Komitee ,ut beut S^erf'e auv.pifinbeu, maß
getan merbeu formte um eine folcbe 2dntle in§ Nebelt ,ut rufen. S>ie|c§

Komitee bat gefunbeu, baf] mein- abo aelit äßiltionen Sottaro au öanbmerier
aucn-je^ablt merbeu. Uufere juugeu ßeute fottteu gefebult fein, bamit fie fällig

fein merbeu bie beftc Arbeit auö
(

ptfül)reu. Sie (iltent finb ,pt äugfttieb bafj

ibre 2öl)ite 5?ud)baltcr merbeu möebten. Jn füuftigeu ^al)ren mirb eine

9ead)frage für gute Arbeiter fein, bie uiebt
(

pt befriebigeu fein mirb.

<ir fprad) 001t beut übermäßigen beftreben nach ma§ S3ilbung genannt

toirb, unb erjäfjtte eine $tueföote, bie bie ßeere biefco 2tu§br.u'(f§ mie er ge=

-möbnlieb getuauebt mirb barftellte. 2Sa§ mir bcibeit moüeu ift ein 2cbut=
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fnfteut, ba& bte gmnb foroie ben.Äopf Ijeranbilöen rotrb. 3m Offen1 ftitben.

mir überalt tedmifdic Spulen. @r fagte, bajg er bie 3eü erroarte manu uit=

fere reichen sliiänner Eiter ScfmTen grünben roerben, an benen unfere ftuäbTTt

unb 3JläbdE)en §anbroerfe lernen fönneu. @r fpracfj andi oon feiner unlängft

gemadfjten Steife uadi einigen ber öfilidjen Staaten unb SanabaJ röo er bie

:onbnftrte='2diulen beftchttcite. @g roirb mir eine furge ;]eit oergefjeh, e£)e foldje

Sdinlen einen 2eit unferer ®ircf)enfc£)uflHlbung fein merbeu. "i^iele jungen
SDiänner fudicu Arbeit itn ftauflabeu ober im Sd^uljimmer, mann fie in 2Btrf=

lidifeit oiel erfinberifdie*? latent fteftfeen. S)ie äftänner unb grauen IttaljS

muffen belebrt merbeu, uue fie bie ©elegenJjeiten bie ifjnen in ber iHtdjtung.

ber onbuftrte geboten finb 31t 9iufcen gtefjett folten.

Gr crmätjnte ferner ber SSuüettineh ber Sanbunrtfdiaftlidien ^actjfcfjulfr

oon ÜBr'. Sofjn ?(. SBibtfoe EjeraüSgegeBen. SHefe Ratten gur mefenttidjen

.ftebung aller klaffen ber inbuftrieUen ©rroeroSgroetge gebleut, foiuorjt tjier

al§ an anberu Drten, ba fie bie ijödifte Süitorität im gangen fianbe feien

über bie Stiemen bie fie bebanbetu. 3(udi freute er fidi, ber Satfadie gematjr

,511 merbeu, ba% Sßräfibent SmitFj nnb ber |jaüptau£fc£jufg ber !2d)u(bi(bung,

ein fo regeS antreffe nerjmen au ber SluSfiilbuhg unferer ;>ugenb.

®er tetjte <3pred)er mar ?teltefter 9t e e b 2 m t 00m ftottegium

ber 3u-, ötfe. (£r ermähnte ba£ alte ©priebmort, bafc „Sieintjett gunäcfjft ber

©öttlid)feit ftetje." @r möge oon ber 9tetnr)eit öeS ©emütö, beS ftörperS, ber

Heimat unb ber Stäöte reben. Sidierlid) mürbe ntemanb bie SBidjttgfeit bie=

fer ©egeuftäube Dementen. (Sr Fjoffte, ba% bie Sh'äfibenteu ber pfähle unb-

bie 3?ifcf)öfe ber ©emeinben oon biefer ftonfereng mit ber 9(bftdjt und) §aufe
gurücffefjren raerben, btefen ©egenftanb oor ben ©emütem ber ^eiligen mach/

31t erhalten. (Sr ergäfjlte eine 2?egebeubeit im Selben bei- S>räftbenten S3rtg=-

t)am SJoung, ber an einem gemiffeu Ort rttcfjt abfteigen moltte um öafetbft

31t prebigen, roegen beut unremtitfjen 2lu§feljen be£ S)orfe§..

©tue ber größten ©ünben unb eines ber größten liebet ift, bafg eS fö^

oiete abficrjttid) finberlofe (Stjeu gibt; unb ein anbereS ift, bafe eS fo utete*

Qsfjemänner gibt, bte nid)t für ifjre grauen forgen motten. SBir munöern
iniv manchmal marunt e§ tu ber SBelt fo oiete Scrjurfen gibt, bie bie 9JJenfcrj=

f)eit betäfttgen. (Sine ber Xlrfadjen fjierfür oeftebt barin, baß fo oiete ßinber

in bie 2öett gebracht loerbeu oon untoilligen SSätern unb füttern.. 2a#t bie-

ßinber bte in bie Söett fommen mit £iebe umgeben fein. S)iefe§ ift ba& größte

©efefe ba& nni- gegeben ift. SBir feilten ber SBett geigen, baß mir unfere*

fttnber lieben. Sr füllte banfbar, baB biefe (bie amertfanifclje) Nation a[%

ibren ^räfibenten einen SKann Ijat, ber an eine große g-amtfie glaubt, ber-

glaubt, bafc e§ feine S>ftid)t ift, eine ^amitte oon Einberu gu er5teljeu bie er

311 guten bürgern beS ßaubeS I^eranbitben fann. SBenn.3Ränner unb grauen,

feine ftinber motten, follten fie nierjt beiraten.

(Sr liatte ftd) ber ^onfereng fefjr erfreut. (SS freute itju ba§> bie <Bad)e-

ber ^nbuftrie=(Sd)uten fo uiet gur 9iebe fam. (£r felbff fjatte bie 9?otroen=-

bigfeit biefer ©cfjulen gefeljen. SBir muffen 50?änner f)aben bie tu ifjren:

gäcfjern gefchirft finb. @r Behauptete, ba% meuu man für Slroeiter 31t bem
geringen greife oon IV3 S>oHarS per Sag Steftame machte, bann mürbe man
genügenb folcbe ftnben, mäljrenb, meuu mau fold)e fjaben tooltte, bie nur
feinere arbeiten tun füllten unb einen Öoljn oon 3 Dollars ertjalten, ftd» nur:

ferjr roeuige metben. S)iefer 3 llftaub follte utd)t ejtfttreu. (£r glaubte, bafe,

mir unS im beftänbigen SBadiStum befinben.

9KrS. fiig3ie SfjomaS SbroarbS unb ber Gtjorfangen ben Stjorat: „Whem
thou comest to thy Judgment."

<Srf)titBgebet 00m Sletteften 3Ä. SB. 9Kerria.. -
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J^as gange (HefeijL

23ön $räfibenten $ z a n c i § SR. S ij m a n.

Soor einiger geit eqablte mir ein Steltefier feine ßebenSgefcBicBte (£r

'mar unter üBerauS prüfung^ooHen Söerljältniffen gur tfirebe gefotnmen. (ir

Balte eine profitable Stellung aufgegeben, nnb feine fyamtlie nnb ^rennte in

tbrcu ©rroartungen getäufcfrj, atte§ mit beS Gsr>angelium§ mitten, öa3 er an»

netjmen mottle. 9lnfta.lt feiner ehemaligen S&erufSarBeit, faf) er fiel) nun ge=

Innungen, fidi burd) körperliche Strbett gu eruäbren, nnb er Ijatte niete @d)rüie=

xigfeiten burcBgurnadjen. @8 mar if)in eine Tyreubc cille$ biefe§ gü tun, beim

er mnfjte nun ber ©örtlicBfett ber SDftfftpn be§ ^roprjeten SofepB Smttb, nnb

baf3 ba§> GSüangeltnm mit all feiner 9Racfc/t nnb Autorität auf Gsrben ift. Slber

er geftanb, ba\i er baä ©efeij be§ gebnien niebt gehalten batte, troijbem er

ein QeuQtxiä von beffen ©erectjtigfeit al§ ein Seil bt§> @oangeXium§ tjatte.

'©§ mar i()in ein SSergnügen betbe§ tum feiner ^eit nnb uon feinen 9Kiitetn

für ben Aufbau beg DtetdjeS ©otteS gu geBen, aber er mar uodi nidit batjin

getommen, cegelmäfeig nnb beftimmt einen geinten Seil feinem (Stnfommeity

beut £>erru gu mcirjen. SDiefer 9Rann mar im Sßrebigen be§ GSnangeliumS

Befouberc berebt; nnb er mar im ftanbe eine üBerfammlung mie bezaubert gu

Balten mäbrcnb er fein ernfteS 3eugni<3 gab, aber rna§ ber £>err unter ben

SJEßenfdjenfinöern tut. Qsr mar mäffig in feinen ©erooBnBetten, nnb lebte in

ftrenger Befolgung be§ 2Borte§ ber 2öei§r)ett. 3n jeber SBegteBung aufeet

beut Reimten fdiien er gang ftanbbaft nnb treu ,511 fein.

©§ gibt SSiele bie irgenb einen ©rünbfafe rtditig balten aber ucrf)ält=

uiJ3mäf?ig nur Reuige bie ba§ gange (Mefcn be§ (Suaugelium* balten. (So

gibt mclcbe bie gut faften aber im ^ebuten ftet§ gurücf bleiben. Rubere geben
;

il)ren 3el)uten genau, aber tonnen fid) nid)t entBalten bie nnb ba ein meuig

.31t iriufen, Sabal gu gebrauchen ober 2bee nnb Kaffee ,51t gertiefgeu. 5(ubere

Balten baä SBort ber 2Bei<§B«it/ aber finb bem SDftjgBraucft, be§ üßameng ©otteä

ergeben, mäbrenb mieber anbere in ibrem Sieben fefjr uorfiebtig, aber im 23e=

fud)eu ibrer SSerfammlungen naebtiiffig finb. Hub e§ gibt folebe bie alle biefe

Ojebote bncbftäblid) balten, aber mit folcben bie biefe<§ nidit tun barfei) ner=

fahren, Gsinige fd)etneu ©tauben nnb ben ©eifi bt§> geugntffeS gu babeu,

befolgen aber ben ÜBucBftaBen be§ (SoangeliumS nur iinnolltommeu. §ßodj

anbere balten e§ bem 3?ud)ftabeu nad), aber of)ne e§ gu begreifen, finb fie

fet)r arm im ©eifte.

Sn jeber (Seele finb gute (iigenfcbafteu uorbaubeu. Selten begegnen

mir jemanben ber gang nnb gar eutfdiloffeu ift 83öfe§ gu tun, obfebon t§> ja

fold)e gibt bie fid) mit Imrbebacbt einem SeBen ber Siiube bingeben, nnb
<alle 2ld)tuug für ein ßeben ber Sugeub nnb ber Staubbaftigfeit nerliereu.

23on fotd)en follten mir nnz ferne balten, beim e§ fei beim, bau eS nufere

1|3flid)t ift mit ibueu gu oerfebreu, mögen fie uuy oielleicbt mel)r Sd)aben tun

alö mir ibueu nüfeen tonnen. Tic raeiften Öeute probieren jebod) in ibrem

eigenen 2öeg red)t ,51t tun. Sie fomineu in maudieu fingen gü furg, ba fie

tüd)t eifrig genug finb, ober meil fie uiebt gut genug miffen, mie fie ba$ von
il)neu Verlangte tun füllen. Sie Ija&en uon il)reu SSornätern Sd)ioad)beiteu

ererbt, ober finb burd) iljre eigenen Itebertretungen fdnuacb gemorbeu. s2iniuii

ba$ ©DangeTium gu ibueu fomiut nnb fie müufdieii ernftlicb ben Sßißen. beö

Gerrit 'gu tun, mirb er burd) feineu ©eift mit ibueu rechten nnb fie ,51t einem

'SSerftäubnii? be^ (Snangeliumä fiibreu. SESann fie ba§ (Suangelium annehmen
erbalten fie beibey SSerftanb uub Rraft. 2lnfang§ mag biefe Sraft nid)t feljr

cjrof5 fein. Sie mögen bie alten fünbtid)eu Neigungen in fiel) füllen, bod)
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roerm ihr ©lauBe roafjrfjaftig unb ihre Sufee ernftltd) mar, finb fie im ftauöe-

iu Befielen, ^sut Sauf ber ^eit mirb bie StitSfüfjrtmg ber etitfaclicn Seinen
'•ßfticbtcn be<§ @pangeltum§ fie ftärfcr machen. Sic luadifcit ein rpenig, nnb
obfcbon fie t% f'auiu Bemerfen mögen, merben fie im ©oangelium begrüubct

nnb erlangen Wacht über [ich feibft.

Gü§ ift mtchtig für un§, baJ3 roir aUeS l'icht annehmen bn^ iiri§ gege*

Ben roirb. SBenn mir ein ©efefc feinten lernen nnb oerfchfeu baffelfte ,ui be=

folgen, febaben mir uv,§> feibft. Stein ©efefe ift je von ®att gegeBen mürben,
ba§> nicht Befolgt merben fann. 3n einigen fällen ift ber ©efjorfain nnuon=
fommeit, meif mir nnoottfornmen finb. Geteilt Diele rmn un§ lieben unfern

Kädjften mie fiel) felftft, nnb Bi§ mir mehr Selefirung nnb (Erfahrung empfan*
gen al§ mir bisher gehabt hnben, finb mir faum im ffanbe fo 31t tun. Sie

©efefee jeboch gegen Stebftabl, SKorb, ber SJiifjbraudi be§ 5ßamen6 ber ©ott*

heit, beu ©eßrauch foleber Tinge bie oom ."oerru oerBoten finb, nnb ba& $u=
rücf'hnften beffen baä mir ihm fehufbeu an Sehnten nnb Dpfern, föuueu mir
uottfommen halten meint mir motten. SDa§ aufrichtigfte ^eftreßen, beim

ganzen ©efefee ftofge 31t teilten, ift ber einzige 2Beg auf beut mir bett feften

gteiebmälugen Gbarafter erlangen föttnen ber für un§> fo uotmeubfg tfL

SBenn mir irgertb einen Seit oentachfäffigeit, merben mir nnfer Söacljstunt

htubern.

@<§ mtrb gut fein für unS 31t gebeutelt, bafo mir früher ober fpäter mit

allen ©eBoten ®btte§ in lleberetuftiinmung fomnteu muffen. SBä^renb mir
noch ein ©efefe brccheit, merben mir unter bie ilebertreter gerechnet. ttnfer

Stecht auf ba§ emige ÖeBen ift gtetebfam tn einem $omBination§s@etbfd)ran£

für umö nufbemnhrt, unb bort mtrb e§> hteiben Bi§ mir ba§ Snftem feunen

lernen unb bei: Schranf mtrfttch öffnen. Sie Stombiuation mag un§ gefugt

morbeu fein unb mir mögen bereu Qafylm unb SSenöungen 3U ©ebächtiüs>

geBradyt haben, boef) mtrb eine Blojge Eenntni§ berfetbeu bie Sure nicht

öffnen. 2?ietfetcbt merben mir 31t irgenb melcheu 3aljlen brerjen unb bann:

mit all unfe'rer Straft gtefjen, aber ber 2Beg icheint oerfiegett 31t fein, unb mir
ftitben feinen Güinlajg. SBenn mir nur eine $ai)l auSIaffen, unb oteffeicht

gerabe biejenige bie 11110 a\§> bie unBebeutenbfte erfcl)einen mag, finb unfere-

SBemüljungen itmfonft. Qb§> befteht ein 3ufamment)ang i ]l ocv Stombinatton;

alle Seite berfetbeu finb mefentlich. GBenfo ift e§ mit ben -©eBoten be3 £>ernu

Qb§> ift notroenbig, bnfe mir fie äffe fenuen fernen unb fie Befofgen. ©he fie

un§ gegeben maren, mürben fie auf§ forgfättigfte gemacht unb Bemiefen, unb
paffen unferen ^oiroeitbigfetten ganj genau an. Sie finb eine (Hnßeit, unb
fein Seif berfetbeu fann oermorfeu merben, oßue bafj ber ganje (Jober oer*

morfen mtrb. @rötge§ fiebert mtrb unö nie gegeben merben, bty mir jeben

Seif be§ (Soangeüumö Befofgen.

(Sin SOtann fottte rein, liebttdi unb nnbefchoften fein in äffen feinen.

©eraotjnrjeiten; audi foffte er feft unb ^uuerfnfftg, fleißig unb fortfehreitenb

fein, tapfer in ber SSerBreitung be§ $teä)i3 unb in ber s£erteibigung ber

'2chmad)en. ilm affeö btefe§ gu tun, mufe er fid) fefßft fenuen fernen, feine

$ef)fer, foroie ba§> Befte bittet gegen biefelBen 31t entbeefen. (Sr foflte in ber

2?efennung feiner g-ehfer gegenüBer ©Ott unb fich feibft unBanurjeqig fein,

and) gegenüber ?Inbern, menu e§ fie betrifft, üfticrjtö jerftert bie stacht ber

9?erBefferung fdmefler, al§ meun er feinem ©emiffen ein tau&eö Cf)r sumeubet,.

unb ficrj feibft bnrd) bie $efjler auberer unb bte (2d}mad)f)eit be« ^Ieifc|e§ gu.

entfd)utbigen fud)t. Unb mann er feinet g-ehfer» bemußt ift, foflte er mie

ein oerftänbiger äRann umfefjren unb Beffer tun.

Ser §eilanb, oBfctjon mehr atö afte anbereu äßenfdfjen oerfudit, Befjieft

feine ooflfommene Itnfchutb. Gr Befarjf un§, and) ooftfoinmen 311 fein. (5r
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ift bex 23eg, baä Sidü, ba§ Ißorüitb iit alten Singen, unb menu mir feinen

tarnen auf un§ genommen haben, enoartet er, ba.% mir ihm nachfolgen

merben. <3r mürbe frohlod'eu, raenn mir ofjne (Sünbe (eben mürben, unb je

näher mir bem guftanb ber ©ünbloftgfetf fomtuen, umfo mefjr freut er ftch.

§5er £>err tft immer miliig einem bußfertigen Sünber gu oergeoen roenn er

ifm auf bie richtige SSeife fttcbt, felbft menu bie begangenen Sünben groß

unb ihrer oiele mnren, aber er mill nid)t, ba% mir einen einzigen Stugenblicf

in Sünbe unb Ungerjorfam jubringen nur raeil er oergebeu fann. SBenn
mir if)u lieben, merben mir feine ©ebote galten, nicht mir jene bie für uttö

leicht finb, fonbern atte. ©§ ift für un§ Sterbliche unmöglich gu begreifen

mie fefjr ber öerr ün§ liebt, unb roie bereit er ift un§ gu fegneu menu mir

el? Unit möglief) machen. 35a er in SSetSEjeit, fomie in anberen (Sigenfdjaften

uoflrommen ift, mirb er nur bann feinen «Segen geben, mann er t§> für meife

erachtet, unb mir tonnen biefe§ burch uitfere eigenen Säten gum großen Seil

beftmtntett.

(S§ follte bafjer nnfer SJlotto fein, unfere gange Pflicht rootjl gu oer*

richtett, immer barmherzig gu fein gegen Slnbre bie oielleicht fdnoacber finb

alz mir felbft, unb niemals eiferfüchtig gu fein gegen bie, metdje beffer unb
flärfer fein mögen al§> mir. So uoUftäubig fällten mir mit beut ^eiligen

(Seifte befannt fein, bafi mir aufinerfeit merben, mann er flüftert, unb ba%
mir gebordien merben, mann er un§ erntahnt. 2Bann mir ein foldjeS Sehen

führen, fönnen mir ftete oor fontntenbeu ©efabreu geroarnt, auf Prüfungen
oorbereitet, unb jeber^ett bereit fein , fofori irgenb meldiem Sftuf $olge gu

ieiften, ber an \xn§> ergehen mirb, fei e§ uut nnfer Sebeiügmerf gti äitberu,

ober mit alle Arbeit ber Sterbltd)fett niebergulegen, unb hinter bm Schleier

gu gehen. (Smprooement (Sra.)

*Mfc lDad|stum> nidjt flettfjfuut als ^tein ^ieL

£er Jüngling ber mit Reichtum alz fein 2>t>eoh feinen ßebenslauf be=

ginnt, ift gum 9}itßlingen beftimntt. Söenn bu erfolgreich fein millft, bann
laf5 SSaajStum, ©roßbcrjtgfeit, ©roßinütigfeit unb einen guten Ghflrafter, nicht

aber ©elbgier bein #iel fein. Sei ein fo großer §0tann alz bu bid) madjen
faunft. (Erroeitere beine Smupathieu baburdi, bajg bu ein ^ntereffe ttimmft

an aitbcrn fingen, außer bem bat- beine unmittelbaren ©efdjüfte angeht.

(Sine Kenntnis ber grofeen SÖeftbegebenheiten, aftioeS Sjntereffe ait allen ÜBe=

ftrebnugen bie in ber iRidituug beö ,"yortfd)ritt3 unb ber SSerbefferung ber

ilkutfdiheit gemadü merben, unb bie pflege ber beffern Seite beiner 9iatur —
bie Siebe für ftunft, äßufif unb Öiteratur nähreuö — mirb nid)t nur beine

?litfcbauungef'raft oergrößent, aber e§ mirb beinett ©enttß bez fiebenö ur.b

beineu SBert für bie ©efettfebaft fjunbertfatfj oermehren. ©rfaube bir nicht

nur für bid) felbft gu leben, ©ehe metdje oon betitelt Energien, um für foldje

bie in meniger glücfltdien SSerEjälfhiffen finb al§ bu, beffere 3u fiänbe herbei=

gufüfjren. ©ebenfe ba% bu oor allem anbern, guerft ein 9Jmnn bift unb bann
ein SBürger. unb ba% ein Sehen 31t machen bez sDtanne<§ erfte Pflicht ift. § abe
beine 90iänniid)feit ftefc§ oor Singen. lue niemals etmaS, ba% auf biefelbe

Unehre bringt, unb bann mirb ber Grfotg für bid) meit mehr bebmten, alz
bie bloße Slneignung oon ©elb. S)u mirft fiuben, ba% SSilbung, bie CSnt=

loirfelung beiner äftettfdjeu Statur, bid) mehr bereichern mirb al§ bie 2lu f=

häufttng beS ©elbeS.

SBenn bu gur mähren 3Kännlid)feit getangft; menu bu in ber 9ftd)tuttg

beineS höheren Selbft entroidelt bift; menn bu mährenb alt ben Sahreu ge=

madifeu bift, gleichoiel ob bu 9teid)tum eriuorben tjaft ober nid)t, bann bift

bu erfolgreich. (SucceSS.)
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Smrdi bte Segnungen be§ £>erm, nnb bie religiöfe Tvrciliett, meldjc tue

Regierung oon ÜJcormegen, ben in tfjren (ureigen nmlmenben Söeltoürgern

gemährt, tft ben Slelteften nnb ^eiligen jene-? Qanbtö bie Avenbe gerooxben,

in (Stjriftiania ein refpeftaBte§ (Behaute all 9Jiiffton#= nnb S}erfammlung§^jfuä
oollenbet 31t feljen. 2)a§felfte foDt mälmmb ber oeüorftefjenben föonfereng am
24. 3nli chtgemetlit merben. s

i?ci btefem midjjiigen Slnlafe mirb Sßräftbeht

ßnman jugegen fein, nnb er täjgt an alle 9Jttfftonare in ber enropäifdieu

SJliffion bte (linlabung ergeben, an btefer Aeier teil 31t nelmteit. ®iefe§ oe=

trifft alfo and) bie ülelteften in ber bentfdien äßiffian, nnb mir crfncüen l)ier=

mit alle, bie gebenfeit jener .^onferen,^ net.utmolnten, folcfjeS nmgefjenb an
ifjre refpefttuen ftonfereit^räfibcnten oeridüen 311 motten, bie bann nmö geft.

in Kenntnis fefeen motten, bainit in (Stjriftianin bie notmenbigen 'äku'fefjrnngen

getroffen merben fönnen.

SBäfjrenb biefe (Stnläbung altgemein tft, fo füllten jebod) bie SBrüber

oerftetjen, ba%, meint an einem £rte ba§ äJhfftoroSmerf bnrd) bte StBmefen^ett

eilten 5(eltcfteit leiben mürbe, er anf bie Steife oerjicljten füllte.

Snbem eine grofre Slngafjl Säefudjer ermattet merben, mirb bereit 5Utfent=

ifjalt in dfjrifttania anf eigene Hüften ftarttfinben muffen, ©ie £ortfereng mirb
4—5 Sage bancru nnb fiel) olme ^3ix>cif el ,ut einer liüdift erfrenttdjen fteii

geftatten.

Qsirte allgemeine U n f e r e n ,5 ber 2 d) ra e i 3 e r i f ä) e n §0? i f f t n

mirb S o u 11 1 a g, b e n 5. 3 n 1 i i in 2 d) ro n r g e r i d) t § f aal t n 3 u r ' c*)

abgehalten merben, mojui mir hiermit alte 2teltefien nnb Zeitigen frennblidift

einlaben. ^Bräfibent $ranci§ 9CR. Snnjtan ber (imropätfd)en üöiiffion mirb am
roefenb fein. (Sine ÜBerfamnilung für bie ÜDittglieber nnb ^-rennbe finbet 11m

10 Uhr SSormittagp ftatt; öffentliche ^erfainntlititgeit um 2 ltl)r 5Ra.c^rtTittag§

nnb 8 Uhr 2lbenb§. ^rtefterratSüerfantmlungen für bie 9(elteften merben
©onnabenb mit 10 Uhr 9Jiorgene-> beginnen.

SSenn plöhltd) in bein ßebenSMjt
Sie finfterfte ber dächte bricht,

£>u nid)t begreif ft, mober fte fommt,

©u nicht begretfft ,nt roa§ fte frommt
Sid) tiefer 03ram macfjt fpraebioe- ftnnnn,

Sröft biet) ber 3prnd): ©oit mein mamm.

@in 2)ater hat mit Sorgen

'Sem Sgaüäfyalt uor,utftel)"it,

3n orbtten, ma§ uont borgen
23i§ ?tbenb foll gcfd)el)'m

SBenn 03ott oerfagt ben Segen.

£b ftch and) Sorge mehrt,

©0 gel)t auf allen SBegen

£cr §au§hatt bodi uerfel)rt.

Mildert.
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|^ro)jI|C|ctun0 al$ Zeugnis*
SSom Sfettefteu (Sbmarb Sß. ^ im Ball au3 bor 23re§taifer Ronfcrcn-

®ni3 ^rbpljegeiimg unb bereit (Srfi'tÜung mid)tige gattoren in ber

SSegrünbung bcr 2lu§fprüc£)e eineS 9Kanne§ finb, meld)er fid) al§ s}>ropbet

be§ §erru atiygiebt, mirb nientaiib oerheinen. (£•£ mar tri Grfüünng ber Sßro=

pfjegetungen ber alten ^ropfjeten, bat? 3>efu3 in bie Söelt tarn; oon biefen

nämlidtjen Prophezeiungen überzeugte er bie fieitte baf3 er ber (Jbrtft mar. £>ie

^ropljeten fpradjen ofjne 'ätixäfyalt, „2o fpridit ber §err"
; fie gaben itjre ^ro=

ptjegetungen; ber §err 3efu§ fam, unb bie ^ropbe^eiungeit fanben

(Srfi'tÜnng in feinet fiebeuö ßauf, ®iefe Satfadie, nämüd), baß bie

beüigen sHiäiiner im -Kamen be§ §errn fpradien, unb ba% tbre

SBetffagunge.n im fieben gefu budjftäbtid) in Erfüllung gingen, fddietjt ein

roict)tige§ ^rinjip in fid). ©ott erflärtc öem 9Kofe§ (5. 9ftoje§ 18 :21—22)

:

„Cb bn in beinern £>ergen fageu mürbeft: SSie tanu icli inerten roeIc£)e§ 2öort

ber £>err nicfyt gerebet bat ? 2B e n n b e r $ r o p I) c t r e b e t i m s
Ji a m e n

b e £ ig e r r n , unb e <§ t o m in t n i d) t , b a § i [t b a-S 2B ort b a § b e r

§err u t d) t gerebet i)at;" ober medjfeüoeife tönneu mir e§ nehmen,
menn ber ^roptjet im tarnen be§ ^errn rebet unb e§ t o m m t , baS> ift

b a § SB ort b ä § b e r § e r r gerebet (ja t. ®tefe SReget — beult es? ift

eine bieget — tarnt
l

i)cad)benten beftetjen. Sie s}kopl)eteu röetöje t)in|td)ttidi

3efu int bauten (Sottet prophezeiten, maren, biefer ,ui Wio\cv Reiten gegebe=

neu itfeget gentäjj, umijre s^roprjeteu ©ottec. 2ie fpradien int Tanten be<§

Gerrit, nnb lote gefägt fanben bie Stnfprürije tbrer sJiebe SBefriebigung im
Öeben nnb in ben SBerfen 3efu dfjrifti. ©ilt biefe 9ceget nidjt and) in unfe=

reu Sagen? s£etrad)ten mir s£egebenl)etten bie im Ü). 3af)rt)unbert ftattge=

fuuben tjabeit, unb toenbeu mir oben ermäfmte Siegel auf btefelbeu an.

oofept) 2mitlj behauptete oon ©ott gefanbt ,ut fein : er gab ber ÜEBeft

3at)lreid)e Offenbarungen, unb ntadite oiele Sßroptjegeiungen. (Sr fprad) immer
im bauten beö Gerrit, nnb etliche feiner SBeiffagungen finb in (SrfüÜung ge=

gangen, anberc finb nod) ,uttünftig. Sie fotgenbe ^ropl^eiung mnrbe ipnt

oon einem SÖefen übermittelt, metdje^ fid) it)tit a(§ ein önget oom ^immel
oorftelüe, mit 2}üümad)t befteibet, biefe befonbere sBotfd)aft ,ut crfläreit. ?(it

feine SBorte glaubte 3ofepf), nnb buref) il)it roitrbe fie ali-> bie nacbfterjenbe

3>ert)eif3ititg an bie SBeli überliefert; beytjalb barf man bie ^ropbegetung at§

be*3 3ofepl) Smitt) aufet)eu. SBeitit mir fie fo betraditen imb fie mirb erfüllt,

fo baben mir ftarfen si3emeiy, ba$ Sofept) 2miü) oom §ernt beoollmäd)ttgt

mar. §ier ift bie ^roprje^eiung:

„Siebe, oOg(eid) btt biefe ^arftednng ber 9Jcad)t gefeiert baft, miitelft

metd)er bu ben 33öfen mirft anfbeden föitneit, bod) gebe id) bir nodi ein 3 ei=

d)en, nnb loann t% gefd)icl)t, miffe bann ba|3 ber §err bein ©ott ift unb bau
er feine groeefe erfiiltett mirb, unb baf3 bie (Srtenntniö bie biefer iBerid)t ent=

£)ält, 3U jeber Nation, jebent ©efd)led)te, jeber Spradje unb jebent 2Mfe unter

beut gangen §immet geben mirb. ^ie!? ift bac- 3e^en : ®^ittt biefe Tinge

anfangen betauut 31t merbett, b. b v manu e§ befanut gemad)t mirb, baß ber

§err bir biefe Singe gezeigt tjat, fo werben bie SSerotrfer biefer 93o§^ett fidt

auftrennen, beinen Untergang rjerbet^ufnbreit; fie merben ßügen in Umlauf
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fefeen, um beinc (Sfjre gu ncrniditeu, unb roerben midi bir und) bem ßeben

traditcn; aber erinnere bidi beffen : SBenn bn getreu bift unb fortan bic ©e=

böte be§ ,<gernt Ejatten rottft, fo fottft bn öeroafjrt bleiben biefe Sttjtge l)eroor=

gubrmgen; beim ,utv beittmmteit 3 c <i roteo cr öir roieber ein ©ebot geben,

gu f'ommett unb btefelben (bie platten) gu nehmen. SSann fte überfefct ioer=

ben, uuvb bei
-

£>err etltcben baä ^eilige ^ricftertniu geben, unb fte roerben

anfangen biefeS (Soangethtm gu nerfünbigeu, unb mit SBaffer ,ut tanfen, unb
barnadi roerben fte SSottmarfjt befoittnten, ben ^eiligen ©etft gu fpenben burrf)

bal s?(nflegen ibrer £>äitbe. 2>ann roirb bie Verfolgung immer merjr toben,

beim bie SBoSrjeiten ber 9Kenf<f)en fallen offenbar roerben, unb biejenigen, bie

nidit auf biefent Reifen gegrünbet finb, tuerben biefeö Söerf gu oernicrjteu.

fudjen ; aber e§ roirb immer raeiter ioad)feu, je merjr irjm 2Biberftanb geteiftet

roirb, unb biejenigen roeldie es> annehmen, roerben in Grfenntni^ gunerjmett

biy fie geheiligt roerben nnb ein (Srbteil empfangen roaim bie ^errlidjfett

@otte<§ auf i()neit ruljeu roirb. — — — Sein Alaine fofl unter arten 9?atio=

nen befannt roerben, benn ba§ 2£erf roeldjeä ber £>err mittetft beiner £>äube

oerridjten roirb, foß bie ©ered)teu gut ^reube beroegeu nnb bie itngerediten

rafenb mad)en; uon ben einen fall er in (Sbrfnrd)t, noit ben anbern in ä*er=

adUnng gehalten roerben; bod) mit btefen fott er ein Sd)recfen fein, toegen

bes> großen nnb ronnberbaren Söerfeö, roelcrje§ ba£ §eroorfoimneit biefer^üüe

beö (SoangelimuS gur ^yotge Ejaben roirb."

So fprad) ber (Snget Moroni, al@ er mit beut jungen ^roprjeten im
September 1823 auf beut £>ügel ©ümorarj ftanb, nnb ,nnn erften äßal beut

grojgen gutunftigen s$ropf)eten bie gotbenen statten geigte, roorauf baS s£ud)

SDtormon eingraoirt roar. SSie grofg nnb anf3erorbenttid) muffen biefe 2Borte

ben -Jüngling gebünft baben, roeitu man fidi erinnert, ba% er m ber ^ett

nur 18 3obre alt roar, unb rote er unter 2)erf)ä(tttiffeu ber Slrinut erlogen

ronrbe. ®a£ oierte, in einer ftamtlie uon 10 ^inbern, lmtBte er in jungen

Satjren bie Slttfgabe ber Arbeit, ©ebnlb nnb Selbftoerteugnung lernen, nnb
feinen Seil an ber täglichen Arbeit itefimen, mit be3 2}ater£ fiaft gu erleichtern

nnb bie $amüie uitterftüt3en gu rjelfeu. Sie Jyamtlie Smitrj roobnte an ber

bamaligeu roeftlicfjeu ©renge ber Sioilifation in ben bereinigten Staaten nnb
folgebeffeu roaren bie ©elegenf)eiten, ScbufbUbung gu befommen ferjr farg.

§tÖerbing§ tjatte ber Sßroprjet fetjon oorrjer mit beut Fimmel 2?erbinbnng ge=

rjabt, unb aud) rjatte er 2öet§fjeit nnb SSelerjrung oom £>errn erlangt, aber

man faitit bod) behaupten, bafs er in feinerletroeife ber Satfadje beroufct roar,

baB in fo fur^er ^eit biefe irjm oon bem Gngel Moroni erflärte ^jSropl^'egeiung

fo bnd)ftäblidi in (SrfüKung geben ronrbe. S>ie (Sreiguiffe biefeö SBerfeS unb
bie (Erfüllung ber Sßebtngungen biefer großen ^ropfje^eiung roaren burd)

mettfd)lid)e 2öei§r)ett unbegreifbar; bie Sage ber Singe 31t ber Seit mad)te ben
Sieg ber SBorte be§ (Sngel§ bem menfd)lid)en Sinne unroarjrfdieinlidi, roenn

nidit fogar nnmöglid): benn biefe ^egebenfieit gefdjab, 4 %ai)xe ebe ber 5ßro=

pf)et bie platten felbft in s
Sefit3 ttarjm, 6 ^saf)re beoor bie Äird)e 3efu ßfirifti

ber ^eiligen ber legten Sage organifirt ronrbe nnb 6 ^saijxe efje ba§> 23nd)

SKormon ber Söelt gegeben roarb. 2(ngefid}td biefer Satfadien ift e$ nicfjt

fdiroer gu begreifen, toie in 1823 bie (Srfültung ber ^ropfjejeiung bem menfcf)=

lidien SSerftanbe al§ unroa^rfdjeintidE) nnb nnmöglid) erftfjien. @§ roirb mty
baf)er oon ^ntereffe fein, bem ßauf ber ^egebenbeiten anfmerffam gu folgen,

um gu fefjen wie fd)ön ber ^err bie SSorte feineö 58oten geefjrt f»at, nnb aud)

roie fid) bie (Sreigmffe einrid)ten, gu bero:ifen, bafc SSofepb, Smitf) oon ©ott

gefanbt roar.

2Btr roerben bie 2?ebingnitgen ober ^orberungen ber s^ropb,egeiung in

brei Seilen betrad)ten, roie folgt

:
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1) Sie (Srfenntni^ bie biefer Verteilt enthält, mirb ju jeber Nation,,

jebem ©efcbtedjt, jeber Spradie itnb jebem SSolfe unter beut ganzen §tmmet.

getje«.

2Bie gr-ojg bi>3 2öerf getan, ruemt einft tiefer SSBorte 3?ebeutung eine

Satfadje mürbe ! <Semif3 \a§ in 1823 fo eiroaS giganitfet) au§. 2Sie gejagt

mürbe btefe ©rftärung gemaebt 6 %afyce elje ba§> SBucrj äUortnou — bie Gr=

rennim§ mekbe auf ben platten gefdiriebeu mar — ber 28elt gegeben mürbe.

Ser ®nabe Sofept) mar tut Alfter oon 18 galten; er bntte fetyr menig SdutU
bilbung genoffen, uitb er bntte 4 Safjre märten muffen, elje er bte Itrfnnbcu

in SBeftij nehmen burfte. Slber er lebte ben Verteilt überfein 31t febett; e§ ge=

lang if)tn, bte Urhtube al§ ba§ SBudj äfiornton lerauSgugeben, unb bureb

(Bottee äftadjt unb ©üte uutrbe btefe gorberung ber sjkopijejetung £ie =-

friebigt.

SSt§ untÄ ^abr 1884 tuar baä 33ucrj SRormbn itttr in ber engtifeben

Spracbe 31t bnbeu: nur mentge ßeute tu bm bereinigten (Staaten unb in

(Sanaba mufjten baooit, unb gar niemattb in Snglaub batte von beut SJucrje

gebort, ^efet mirb eS bentfcfi
, fxahgöfifdj , ttaliemfcb , roelfd), rjoEänbifcf),.

fdimebifd) unb fpantfdf) beranegegeben, forme aueb in ber Sprache ber Ginge*

bereiten 001t 9?eu=See(anb unb ber Sanbtr>id}§tnfeln. Stuctj ift ba§> Sitft) in

bte ebräifrije unb bte butboftantjebe Sprgäje überfefet roorben, in biefen aber

bbober noeb uidit gum Srucf getaugt. Dbgteitf) tiefet uidit alle ®prad)eu ber

SBeÜ finb, freuen fte boeb bie äötdjtigften berfelben bar. Sie gürte be§ (Sucm*

geliumä, ober tote ber Engel erftärte „bte Gsrfenntni§, iue[d)er btefer SBertcfjÜ

entbätt" — ift ben fotgenben Nationen gebratfit unb oerfüubigt toorbeu

:

©rojgbrüanmen, Seutfdilanb, ftranfreitf), £>oltaub, Zeigten, Säuemarf', <3d)me*

ben, ^ormegen, Ungarn, €efterreid), Stallen, ber Scbmetg, Süb^lmertfa,.

frinbuftan, (£üb=?lfrifa, 3Ke-rtco, Sapan, oielen Stämmen ber amerifa*

nifdjeu 3"btaner, jebem Staate ber amerifautfdieit Union, äSritifcrj Slmerifa

ben Sanbrüicrjc^, g-reunbfebafte* unb Stfiiffer=3nfetn, ber Surfet unb s}>alüftiua.

3mar ift ba% 33udi nitfjt 31t allen Nationen gefontmeit, bodi ift e§ 31t ben.

9J(äd)ttgfteu ber ©toitifation getaugt. ÜJSenn man ben aufjerorbenttidien @r=

folg tu btefer 33egier)img betrachtet, bereu fidi bte Sttrdje in tfirer $inb£jeit unb

Sitngenbgett erfreut, fo wirb man ben Sftefultaten i^rer SBeftrebungen im
3Jianne§aIter feine (Srengen feben fönueit. SDftt bem fdion (Srrettfiten ift ba&
|}iel bereite cor Singen.

2) Sie 2?eroirfer ber SBo^eit mürben ftd) anftrengeu, be§ ^?ropbeten

unb beffen 2öerfe§ Untergang ^erbei^ufü^ren, fobatb bie fieute erfahren xuür=

ben, bafe ber §err tbm btefe Singe gegeigt f)abe; fte mürben and) feine (Hjre

31t oernid)ten fitdjen unb ibm ttacb bem 2eben tradjten. Sie Itirdje füllte auf

SBiberftanb ftofeen, aber beffenungeactjtet mürbe fte ftärfer merbeu, je mebr ibr

miberftnnben mürbe.

Um bie bucbftäbüctje (Erfüllung • btefer 23ebingung ber 2öorte bt§> @ngel&
3U fefjen, bxguctjen mir nur bie ©efcrjicbte ber ^irdie, unb tmu ben 2d)icf=

fafen beg ^3ropI)eten Sofepb Sttfüi) 31t lefeu, unb mir tjaben nottgüttigen 23e=

meig, bafc ber §err burrf) ben SOamb feinet 83oten rictjtig gefprodjen bntte.

3u feinem früberen £'eben mar Sofeptj immer beliebt geroefeu, fomorjl bei ben
©eiftlicljen al$ aud) bei feinen 2}ermanbten unb greunben, raegen feinet

^leifeeg, feiner (Srnftbaftigfeit unb Semut; aber fobatb er benfelben ©eifttidieit

unb greunben funb tat, bafe er @rfet)einungen oont §errn befontnten labe^

fo mürbe er auf ber ©teile al§ lieberlidjer Sräumer, roertlofer ©cbetm unb
§eud)ter ftigmatifirt. 9ad)t allein er, foubern aueb feinet SSaterS Familie batte

biefe frfjmergbafte Verfolgung, 2?erteutnbung unb <2d)mad) leiben muffen.

SSier Sa^re nadjber ftnben mir ben ^3ropl)eten auf bemfelben §ügel
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Gumoraf) [terjenö; ber (Sngel bat Unit bte gotbenen platten überliefert; ber
jugenbtidie oofepb empfängt roieberum bte äBamnng, bafj bte Semtrfer ber
SSoSfjeit ftd] feine Wübjc [puren mürben, ibu umzubringen tutb b'a§ SBer! be§
ÜÜiitadittgcn gu uerntditen; öa§ bimmüfdie SBefcn oerfcfyrüinbei tutb ber «ßro*
pbet ber testen ©töpertfattori ftnbet fid) nUein, beit foftbaren @$afe an feinem
23u|en fefi&altenb.

5(uf beut furzen SBeg nadj £>aufe tuttrbe er breimal oon imbefaintteit
SOMuncru angefallen, bie tbit mebergufct)Iagen tutb ilntt beit foftbaren Verteilt
31t rattbeit fußten. Ginmaf tmtrbe er mit einer ferneren Heule getroffen, aber
er fiel utdit, imb burtf) @ötte§ A}ülfe laugte er in Sidierbeit ,'ut £aufe an.
Jöon jeljt an mürbe bie Verfolgung immer fdiiimmer; Satan roufete, bafc
meint er beit Propheten imb fein bereite angefangenes Söerl mcb/t gerftörte,

mürbe feine ©nmtrfung auf, unb Gkmaff über bie 3)ienfd)en bc=
Icbrauft nnb gefeffett merben; bozbalb marert alle Wädke ber £>öüc bagegen
aufgebraßt. 23on ^eirtben rourbe 3ofe_pfj§ ©eg beitnlidi bebrängt, bie feine
©elegenfjeit oerpafeteri Üjm gu fdiabeu. Sie platten mürben gefndn; um bie=

fetöen oerfterft ,51t fein geglaubt röaren, ba taten fid) bie SBänbe auf, tutb

©ßlöffer unb Stieget fomtten beut ,"ycinb beit Eingang nicht nermebren. £b=
mo()[ ber ^ropbef eine foIcJje Qajt ertragen mu^te, freute er fidi bod) ber Int»
fatfje, bafj 03 ort ibm aufbemabrete, fo bau et fefjeu tonnte, bau oMe Saufeube
tu btefer &t§penfation fid) ber tfirdie Übrifti anfd)loffeu. SBie bie tfirdie fo

IdnuadmoÜ oerfolgt mürbe, iitbeut bie ^eiligen oon einem Drt gum anberit,
t)iu unb bergetrieben roaren, fiub mir alle gemabr. Sßir miffeu mie 120U ber
bemütigeu ^(uljänger bgß ^ropbcfeu auf einmal pon ibren öcimateu in ber
©rafjdjaft Satffou, im Staate äfttffouri ucrrriebeu mürben, unb mie 200 ibrer
£>aufer uiebergebrauut unb tbr Eigentum gerftreitt mürbe. Jyiinf o»abre ber=
uad) mürben fte gang oon Söüfföuri Derbaunt, unb 31t btefer ^ett mürben ibrer
400 getötet, tljre Sänber conpeirt, unb itjre Biefjtjerben jagte mau meg. SJer*
fofgung borte feinen ?(ugenbficf auf,

1 unb nebt 3abre uad) ber Verbannung
ber .spetiigeu^ 00m Staate S0hffüuri finben mir bie burd] ^bbetungetüm
00m Staate 3Ittnoi§ in bie Sßüfte binaito getriebenen, ©en ^ropbeten unb
feinen Säruber traf ber äRärtrjrertbb. 3ei>,t reiften bie Sluggeroiefenen nacb
ber uutergebeuben Sonne 511 — uad) beut über 1000 engt. Weifen entfernten
Aelieitgebtrge — mo bie gefte ber .«irebe fid) jefet befiubet. Srofe aEei biefen

SBieberftanbeg. ift bie Wirche yefu Gbriftt ber ^eiligen ber festen Sage ,^alil=

reid) unb mäditig gemorbeit; bie £ eiligen merben im ©tauben immer fefter

unb bie Strebe mefdje gofe'pfj Sutitl)' auf 83efe^I beS Gerrit ^grüubete, fenbet
if)re beooflmäd)tigten Siener mefdic ba§> beilige ^rieftertum befil.eu aug, ,ut

beit Stationen, um ba<?> mieberfiergefteüte Suaugetium tu feiner (Sinfadibeit unb
fteiitbeit beit SSölfrn ber Söelt ,51t oerfüubigen. Sie taufen mit ©affer unb
burd) bie Auflegung ibrer öäube fpenben fie beit ^eiligen Ojeift. 3ft uidit

btefer Seit ber ^ropbegetung erfüllt morbeu ?

3) S)er Scame Jofepl) Smitf) foff unter aUeu'jftatmueit bcfanttt gemad)t
merben. S>as> SBerf meldieo ber §err" mittetft feiner öäube oerrtditeu mürbe,
-fottte bie Gkrediteu ,5111- greube bemegeu, tutb bie Ungerechten rafenb ntadien,
bei beit erfteren folftc er in 03rfttrd)t, bei beit Roteren in i>erad)tuug ge£)alten

loerbeu.

tiefer Seif oon 9Woront§ Grfläruug bebarf febr meuiger Grläuteruug:
eg genügt ,51t bemerfeit, bafc in allen Stationen, 100 bie neue S)i§penfation
geprebigt mirb, ber Staute gofeptj Smitb^ eutmeber get;afet ober geliebt ift.

Sein erfteö 2Ber! — ba£ si3ud) SJiorinon — mirb oon beit Seuten eittmeber
afö ba§ ©ort ©otteg — bie in biefen 2agen mieber bergefteftte AÜlfe beö

;(Soaugeftitmy — angenommen, ober afc§ bie größte Betrügerei gebranbmarft.
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S5er Wlann felber ift entmcber al§> ©enbfing be§ ?ffferf)öd)ften onerfanrtt, ter

mit göttlicher Boffmadit betteltet mar, eine ®i§penfation te*g GbangelmmS
einzuführen, über er ift al§ gefärjrltdier fjeudjler itrtb Betrüger oermorfen.

£ie fettigen ber legten Sage aber roiffen beftimmt bitrd) ben ^eiligen

(Seift, bafc SofepJ) ©mitfj ber S0iormonenpropj)
l

et, ein magrer Sßtop^et ©oite§
mar imb ift; taf? er mit göttttdier Boffmadit beffetbet mar, bie Sttgpenfatton

ber %ülU ber Reiten fierbei^tfüliren. £>te.§ ift unfer $eugm§ an bie Sffielt unb
mir mamen aüe SOcenfcben, auf ba$ (Soangetium 3efit Gfjrtfti, ba§ Csofepf)

Smitt) mieber fjerfteffte acbt 31t ['geben, nnb bemfefben ©efjoriam 31t teiften,

bamit fie „ba-z> oer^etfeene ewige @rbe" empfangen mögen.

£>ie refigiöfe SBelt ift über bie $rage ber 2}offmacf)t mit in ben S3er=

orönungen be§ GSoangefiumS 31t amtiren , ftefcS ferjr •jerfplittert geroefen.

Ginige SUrdjeu f)aben e@ a!3 ferjr mid)tig betrachtet, im flaute 311 fein, bie

9cacbfofge be<§ $ßrieftertum§ oon ben Sagen ber ?(poftef öt§ auf bie heutige

3eit nad)roeifen 31t föuuen. ©tefe§ ift rjauptfäcbfidi ber gaff mit ber römifd)-

fattjoüfdien fttrcbe. 3(ud) fjaben bie httbertfcbe ftircfje unb bie al$ fötrdje non
Gngfanb befannte Crganifation auf bie 9cacbfofge be£ ^rieftertumö ßebeutenb

©eroid)t gefegt.

Bor einiger 3^^ mürbe feiten^ ber fttrdie non Gngfanb ein Berfudj

gemadit, non 9tcm für bie Gdjtljett if)rer Crben Stuerfeunung 3U erlangen;

tod) rjatte ber Slugfdjufs, mefcber jutr Erörterung tiefer $rage öeftimmt rourte,

ficf) gegen tiefe 3(nfprüd)e entfalteten.

Gs> gibt niete Stircfjen, tie tiefe $rage ter 9cadifofge teS Brieftertumg

al§ ter 2lufmerffamfeit unmürbtg betrachten, (Sine 3 eümig ber öftftdien:

Staaten 2tmertra§ nimmt tiefen ©tanö ein, unb ift ber Meinung, bajg mit.

teu guten Männern unt grauen tie $ßetru§ unb $ßaulu§ nachfolgten unb
ben ©eift tiefer SKänner öefafeen, e§ feinen Unterfcfjieb machen mürbe, ob

iönen jemals £>änbe aufgefegt mürben um fie 31t orbtniren ober nid>t. $er=-

ner ftefjt fie es> af§ eine niebrige unb irrefigiöfe £sbee ter (Jrjrtftenfjeit an, 3m
teufen, bafe e§> notroenbig ift für ben -Sftenfcöen orbiuirt 31t merben non fol*

dien, bie i^re Autorität einer oom Sintern erfyaften f)aöen bi§> auf tie geit

ber 2lpoftef. 3n anbern SBorten fjaft fie ben 83eroet§, bajg apoftofifcfje

9cad)fofge befielt, nid}t ber geringften Betrachtung raert.

£)tefe 2Biberfprüd)ej unb SBortftreite in ber refigiöfen SBelt fofften tie

^eiligen ter Iet3en .Sage überaus tanföar madjen, für roaS fie empfangen
Öaöen. G§ gibt fjunberte von ftirdien, bie oorgeben, non Gfjrifto 31t fein,,

unb bennod) gefjen fie in irjren öef)ren unb refigiöfen 2fu£füfirungen fefjr

meit au^einanber. %ex 9catur ber 3>inge gemäfe tonnen fie nicf)t aUe richtig,

fein; in ber %at ift e$ bem ©eifte ber ßef^ren be§ §eifante§ gänsfid) 3uroiter,

fid) eitt3ubiften, taB es> merjr af§ eine ^ird)e geben fann, tie er al$ bie*

©einige anerfennen mirb. @§ ift einfad) fäctjerlid) 3U oermuten, bafo ber ©r=^

föfer — ber fo ernftficf) 3um SSater gebeten bamit feine jünger ein§ fein,

möchten, — oerfebfen mürbe 3U münfd3en unb 3U nerfangen, bafo fein 9Soff

ein§ fein foffte; ober bafo ber ^eilige ©eift auf Saufenben in oerfcfjiebenen

9tefigion§parteien ruf)en, unb fie fefjren foffte, serfpltttert unb uneinS 3U fein..

9iicf)t§ unterftüist ben Stanbpunft ber ^eiligen ber festen Sage unb baS>

3eugniS ba$> fie geben in Betreff ber ©rünbung ber tircf)e be§ §errn in ben

legten Sagen beffer, af0 bie 23erfd)iebenf)eit ber «Seften unb ber öefjren tie-

beute in ter fogenannten djriftücfjen Söeft geteert merben. 2Bie fann es
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Tttöglidf) fein, bajg bor crnfte ,~yorid)er uad) Söaljrfjeti tum biefen Derfdjjtebenen

(Srjftemen §ofjmmg empfangen fattu, manu ber 9J?angeI nn Autorität fo Rar
ftegt? CS§ tft fein SBunber, roenn erufte Groteftanten tljreu Sölidf geil 9tom
loeubeu, tutb oiele oon il)iteu fudieu gufludjt in jener .Vtirdje, roeil iit ben

Stnfprüdtjen ber rümifdien ttirdie auf tue apoftolifcfye -Kacfyfofge Äonfifiettj tft.

®ocJ) finb jene Slnfprüdje bnrd) bte Gegebenheiten in ber ©efajtdjte feinem

roeg§ begritubet. Seite .Hivdie oerlor Die Slutorität bcö Grieftcrtumö burd)

Uebertretuug. ©a§ Gljriftentunt rourbe ofjne 3't'eifel ju ©ölt jurücfgenommen
Tic SDlänner bte baSfel&e getragen, nutvben criuorber, ttitb e§ gaö nieutanbeit

ber iJjre SBoHmadEjt erhalten tonnte.

^olg(id) tft ber Stanbpuuft ben unfere ftirdje einnimmt ber einzige,

logifdjc. S>er Sßropljet Sofepij SmitEj bezeugte, baJ3 er ttitb Clroer Gorobern

oon SKannerh orbinirt mürben, bte einftmälS ba§ Sßrteftertum auf Grbeu be=

fafjen. 3ol)auneS ber Säufer ber bte Goüum d)t fjatte ju taufen, nnb ber ben

'2of)n ©ottey feloft taufte, fnnt nnb legte feine Sgänbe auf bie Häupter
3o)epl>3 nnb D£ioer§ ttitb [teilte bte S3oömacE)t bie er roäJjxenb feine§ ßebenä
im ^leifdje getragen, roieberum ber. 3n gletdjer SBeife erfdneneit irjueu bie

tJlpoftel Getruc\ SarbBuS nnb 3o^anne§„ nnb meisten fte pim 3(po[tetamt

nnb jum Sßrteftextum ba§ fte öefafeen. 2>urd) biefe ©etfjnngen mar bie 23oE=

mattet, bie jttr ©rüubuitg ber ftirdje, nnb gur Sütyfütjrung ber fetigntadjeitbeu

SSerorbnungen be§ @oangfiIium§ notroenbig mar roteber fjergefteHt.

2Bir, al§ ein Golf, braudicu un§ ba|er üüer bie apoftoltfdje ÜFtodfyfoIge

ntd)t ,ut ftreiten, and) nidit öarüber ob cv notroenbig tft für SKänner bnrd)

bie rid)tige Autorität gemeint ,m tuerben, mit Goten be§ §errn 3efu Gbriftt

iv. fein. 3(Üe 3 llJ etfel U1!0 Ungerotjgfjeiten in Getreff biefer Gunfte mürben
bnrd) bte ©eroijgfjeit, ba}] ba$ Stpoftelamt mieber auf bie Grbe gebradtt mürbe,

biniueggeitomtneit — oon einer £neüe bie beffeu Gd)tl)eit nidit begroeifeln

läßt — ber Staubpuuft biefer ®trd)e in biefer §inftd)t tft gän,did) nuanfed)t=

bar. ®ie Gemeife für ba$, roa§ ber £>err getan l)at um bie Golliuadit beut

JäKenfdjen auf (Arbeit mieber 31t geben finb roieberum §u finben in ben $rüd)*

ten bie bereu SSieber^erffettung folgten. ?lüe bie fteitu^eidjeu ber ©unjt heä

Öcrrit, bie bte Jdirdie in alten fetten unter ber 3(biuint|tratiou ber Sipofiel

beS Gerrit ^efu§ au^äeidjneten, finb in ber Strafe Jefu Gbrifti ber .öeiügeu

ber fetjteu Sage ,ut finben. S)iefe tHird)e tft oor allen auberit auf Grben

anggejeidjnet, inbeut fte bie ©aben, Segnungen nnb biiitintifd)eit ,Hunbgebun=

gen ber ©unft bie ber cbcmaligen Rird)e Gljriftt eigen tuareit, in bereit g-ülle

bc|ti3t. (3uoeuiIe Snftructor.)

@au,5 uuenuartet faut oor .Hur^ent bie 9tadf)rid)t oon beut ötufditeb be§

Grältbeitteit (Spbraiut .'p. 9irjs ber SJRiffton tu ben fübltdieit Staaten s3torbant>

rifav. ?lüeiu 3lrtfdt)eiü uadi tuar er bei befter ©e|iutb()eit, ttitb feine 9lnge=

bövigen roufeten ntdit, ba)) er franf mar, bie-' bte tfttube oon feinem ötufdiieb

nt Unten gelaugte. ®ie Uriadie feine§ Sobejg mar ein ^erjfeljler, beut er

am borgen be§ 15. Hftai in ßolumbia, 2iib=.Harolina erlag.

Seltener s
3ttje mar iu 3lf^forb, fteitt, Gnglaub am 6. Slugtift 1845 ge=

boren, on Gnglaub itabnt er in jetner Sugenb ba§> (Soaitgeliuut an unb
bradite ben größten Seil feineä ßeben§ unter beut Golfe ©ottey ju, £)rei

Csalire arbeitete er al@ SKiffiönar in fetucin Gaterlaub unb erfreute fiel) be§

.aufjerorbeuttidieu Gvfolgec*. "su ben legten ftcbeu Saljren ift er nur 9 Sftonate

\u .'öaufe gemefen. Gier nnb ein balbee- Safjr mirfte er in ber äßiffton in

Kalifornien, bte nteiftc Seit ab? Gräjibeitt. v3(ad)l)er nuirbe er berufen über
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bie äftiffion in ben ö ftlidf) ext (Staaten, nnb fpätcr über bie ber fübltdjcn Staa*
tcn 31t präfibiren. 2üe> tapferer Kämpfer für iHerfit nnb SSatjrljett tft er in ein

beffereo Sfrbeüyfelb gegangen um fein SBirfen gur Seligfett feiner $fiitmenfd)en

fort^nfe^en.

^tc pi&cln in fccr Wut
SluS ber 3)eferet= sD?eruw.

Ueberfe&t oom Stelteften 21 r t fj u r fi. § e p p 1 e r.

9iad) ben Säertdjten ber Söritifdjen nnb 5tu<§länbifd)en Sätbetgefellfdjaft

tjat jene Crganifation bie beilige Sdjrtft in 400 uerfdjiebene Spradjeu nnb
Xiatefte überfetjt, nnb Ejat eine Girfnlattou oon 180,000,000 Greinpiaren. SDte

-amcrifanifdje VibelgefeÜfdiaft bat feit ttjrer ©rünbnng ebenfalls äßiEiorten oon
SSäuben berfetben oerbreitet. Gy roirb angenommen, bafj bie ©efeüfdiaften

im ©an^en, mä()renb Dem legten Satjrfjunbert beinahe 800,000,000 Gopten
ber 83ibel nnb Seite berfetben uerbreitet tjaben. @§ tft fein SJlangel an
SMbelu in ber SBelt. Sediere mirb jebod) niemals bnrd) bie Gtrfulatton ber

Söibel ertöft roerben.

2lf» bie ftircfje ß^rtfti guerft in ber SBelt eingeführt nmrbe, mar fie in

feiner SBeife oon ber Verbreitung beö alten Seftamentö, mof)f aber oon beut

febenbigen SBort, ber götttief) infptrirten nnb beuoftmäd)tigten Wiener be§ Gerrit

abbängig. 5llö ber Kämmerer am§ sHcol)renfanb oon Igerufalent gurücfferjrte,

befafj er bie §5ibel ober einen Seit berfetben. Gr la§> fie auf feinem Staate^

magert. 8tt§ aber Vbilipptty 31t il)m tjerantrat nnb ifjn fragte: „Verftebeft bn
and) roaS bu liefeft?" antwortete er offen: „2Bie fann id), fo mid) ntdjt jemanb
anleitet?" Itnb btey ftnb gerabe bie Sdjrotertgfeiteu ber tjeutigeu 33ibeltefer,

bie feineu $ßl)ilippu§ babeu, ber ibnen baS SÖort erflären fann. Sie lefen

obne roefdjen Stufen; beim „31t lefen obne 31t uerfteben, tft 31t pflügen obne

311 feien."

®aö Söerf ber Verbreitung ift in einer Volfftänbigfeit ausgeführt mor=
ben, toeldie bie grünte Veruunberung beroorrnft. Saufenbe* von .vtolpor=

teuren ftnb in jenem SÖerfe begriffen. Sie berichten regelmäßig an ibre Slu§=

gabeftationeu über bie Lieferungen ber SSibelri nnb Seftamertte. 3eber fyat

feine ir)m angemiefene iHoutine, bie er entmeber 311 g-nfj ober 31t Vferbe be=

reift. 33einatje ununterbrochen berttüfjen fid) ältenfdieu SSerge 31t erflimmen,

'^•lüffe 31t burd)frett3en, bie betebteften Strafjen oon Gl)ina, ^nbten, ber Eiirfei,

Süö=2lmertfa, SXfrtla nnb ben unfein ber Sübfec 31t beroanbern nm ibre

SSüdjer 31t oerfanfen. Gy tft ein grofjCy SBerf. vTa© ÜHefultnt fann jeboeb

nidit nad) ben Stnftrengungen bemeffeu roerben, benn bie 23ibei mirb in ber

profeftantifdjen .vtivdie immer mebr abS ein oernad)läffigte©' SSuct) beijanbelt.

%ln$cfou\mtiL

%n bei: <*c()ivci5crifd)eu SÖJtffton:

3'otgenbc 93rüöer ftnb nad) einer günftiaen Steife looblbebalten in 8ür.fcfr,

eingetroffen nnb in bie uadjftefjeuben StrbeitSfeiber oerreift:

Stelteficr 3 lj u 21. Wl a 1 1) i e- oon Sßrice, Utab, SlrbeitSfelb ^ürtd)

„ J a m e § SS. 2 lj r n t n oon ^into, Utal), „
sJicufd)atel

„ 3 f e p 1) 2. 2 1) n r b e r oon t)iid)fietb, „ „ „ ^

„ G m i f 31 f f r c b & n e b m oon ßbgan, „ „ S3ernerDberI.

9J?öge ber £>err ibre 33eftrebungen in feinem Weinberge rcicblid) feguen
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Stug Sßrombeng, lltaf) tommt bie Wadiritfit, bafe SBruber @ fr, riftt an
Spring, bafelbft nad) [anger unb fdiroercr ttrauflieit am 8. 9Mr3 gef&tf&en

ift. @r rourbe am 29. 9Mrg 1850 in Stetreu, 8t 89ern, Sdjroeig, gefroren,

fdilofj ffcdj mit l. ^sanitär 1874 ber ftirdic (Il)rifti nit unb roar bis 511 feinem

@nbe ein treue«? SCfHtglieb. ©r binterläfjt ©atttn unb mehrere ftiuber.

5lm 14. «Karg ftarö bafelbft Sdnueftcr 21 n u a 23 a r 6 a v a 3 o ft ; ge«

boren beu 9. Stejember 182s in äßutten, Okmetube ©tgnau, ttt. Sem, ©äjtoetj.

Sie rourbe ant 2. Stprtf 1.S95 getauft unb tjatte ftetS ein EräfttgeS SeugmS
tum ber 2Init)r()ctt.

?(m 4. Slprü ftarb tn $ari§, 3babo, Seltener §ame§ «ft. fcart. (Sr

mar uor einigen ga^ren in btefer 9D?iffion tätig, unb mirb bei manchen §cüi=

gen riotf) in tebbafter (Erinnerung fein.

ou Atel ftarb nm 80. ?(prit 23ruber 3 o n u u 3 o ad) t m <2 d) r o e =

b e r. Gr mürbe am 9. Q-ebruar 1830 geboren unb am 23. 3u(i 1860 in bie

tfirdie GI)rifti aufgenommen.

€t füljrt &idi rec^f!

Sft es? auf einem 2)orneupfab.

SBo btd) ber §öd)fte leitet,

D, noffe, baft fiefj Sftofenfaat

Sin feinem (^nb* tierbreitet.

Unb ift ber 2Öeg aud) uoÜer Sftüfr',

S)en bir ber £>err erfor,

£>arr' au#, er läjjjt bie Seinen nie,

$üfjrt btd) burcfr/S £>tmmeb?tor.

frannooer.

^'rum adite and) ber Stadjetn nicfjt

£>te ba& ©eroanb bir fd)üfeen:

Hub ad)te aud) ber Steine nidjt,

Tie beine ^üfee rtfeen.

Itnb roenn bein ©ebnen aufwärts ,jieltr

'§> ift nimmermerjr ba§> Scrjümme,

2Ba§ bir ein gläubig £>erg befiehlt

;

Srau bem! '§> ift ©otte© Stimme!

§. §elmabad).

«Spridj nie etroaS 23öfeS oon einem Sßenfdjen roenn £n e§ mcfrt gc=

JuiB roetfet; unb roenn ®u es> geroifc roeißt, fo frage SHcrj: Sßarum eqätjte

icf) t§>. Saoator.
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