
Peuffdfres <|>rgati bex Jur<$e gefu §§rt(H

bcx Seifigen 5er testen §age.

-X ©egrünbet im Safjre 1868. j^-

„Unb ba§ foöt ifjr für ba§ örfte roiffen, bafj feine 3öet§fagung in ber ©djrift gef<§ief)t au§
eigener Stillegung, benn e§ tft noef) nie eine 2öei§fagung au§ menfä)lidjcm äBtüen ^eruot;

gebracht, fonbern bie fettigen SRenfajen ©otte§ tjaben gerebet, getrieben r>on bem ^eiligen ©eift,"

II. 5ßetri 1 : 20—21.

1^23. 1. Remter 1903. 35. Ilafjrgang.

Vom $räfib entert §ug§ 9- ©annon.

VIII.

$>ie rton ben fettigen burd)gema<f)ten Srübfate unb Verfolgungen waren
fo abfetjeuftd), bafj man fie in Drufje nietjt ertragen tonnte. S)te £anblungen
ber ^einhe in SJtiffourt roaren im tjöcfjften ©rabe oerfaffunggroibrig unb einer

Offenbarung be§ ^errn gemäft mar e§ notmenbig, bie Sadje oor bie |>aupt=

beamteten ber Nation ju bringen, ©ine entfeglictje ©ünbe tft gegen alle gefetr-

liebenben ©inroorjner be§ 2anbe3 oerübt roorben unb bie Dcation fotlte bie

©eiegenöeit tjaben, bie ©aetje red)t §u madjen unb bie Uebertreter gu beftrafen.

Um eine Unterfuctjung ju beroirfen, reiften Sofeptj unb einige anbere im
Oftober 1839 nad) Söafrjington. (Sie natjmen mit ftet) ein ©ofument, in rael=

cfjem fie eine beutlidje Vefcrjretbung ib/rer Verfolgung in SOliffourt gaben, roie

man fie beraubt unb oertrieben tjatte unb roie fie ftet) umfonft an bie bortigen

Veamten geroenbet tjatten. Sofeptj oemürjte fid), bie Vefanntfdjaft einflußreicher

Scanner ju maetjen unb in biefem Vefireben mar er siemlid) erfotgreid). ©r
rourbe felbft mit bem Vräfibenten ber Vereinigten Staaten, SJcartin Van Vüren,
befannt, aber anftatt in itjm einen tapferen Verteibiger ber ©ered)tigfeit §u

ftnben, fanb er nur einen fdjroadjen Votitifer, beffen einziges Veftreben mar,

roieber §u bem tjotjen Slmte erroä£)lt $u roerben, roofiir er fo unroürbig mar.

Vet einer Unterhaltung fagte biefer bem Vroptjeten: „Stjre ©ad)e ift geredjt,

aber id) fann md)t§ für ©ie tun;" unb fpater gab er ben ©mnb feiner <55£cicf)=

gültigfeit, inbem er fagte: „SSenn id) für ©te bajnrifdjen trete, werbe id) bie

Söatjlfiimmen ÜDliffouriS oertieren " ©eine perfönlid)e ©tjrbegier mar iljm

rotcfjtiger al§ bie teuerften SRetfjte eine§ ganzen Votfe§. ©inige SDtänner in

Sftafbjngton tjätten bem Vroptjeten unb feinem Votfe gern geholfen, aber fie

tjatten nietjt genügenb ©influfj unb biejenigen, roeldje bie äftadjt tjatten, toaren

ntd)t geneigt. ®er Vroptjet bractjte ben ganzen Sßinter in Sßairjington ju unb
fetjrte im grübjatjr nad) SJlauooo §urücf, überzeugt, bafj oon ben bamal§
regierenben SDtännem bie SRormonen nid)t§ erroarten tonnten.

©3 tft ein Seiden ber SBicrjtigfeit be§ SBerfeS, ba% unter biefen fd)meren
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Vertjältniffen bie SIpoftel ausgefanbt würben, ba§ Sßort be§ £>errn gu oer=

breiten. ®er Söefc^I rourbe gegeben, baä (Soangetium in ber gangen Söclt gu
prebigen „gu einem geugntS über ade Völler", ct)c ba§ @nbe fommt, unb fie

oertiefjen ttjre Familien in ber tieften Strmut. @3 erforberte KJcut, biefeS gu

tun unb otjne eine ooUfommene guoerfictjt, ba$ e§ be§ §errn SBerf mar,

Ratten bie ©tärfften unter üjnen e§ nictjt ooflbringen tonnen. Stber fie gingen

aus mit ootlem Vertrauen auf ben #erm unb er lieg fie nictjt unbelofjnt gu*

rücffetjren.

@§ ift eine bemerfenSroerte Xatfacfje, bafj bie ^eiligen fict) niemals in

einer ©egenb niebergelaffen tjaben, rote öbe fie aud) fein mochte, obne baft

ber §err ba§ Sanb um it)retrotHen gefegnet tjat. ©etbftoerftänblictj tjaben fie

immer fctjroer arbeiten muffen, aber bie fcbroerfte Sirbett atiein tjätte bie Ver=

änberungen nictjt gemacht. ®ie Segnung unb bie Slibeit sufammen beroirfen,

bafj bie SMfte blütjt rote eine Cftofe. 3)ie Sftormonen roaren nictjt fetjr lange

in Sftauooo, bi§ ba§ Sanb anfing, fctjön unb antocfenb ju roerben. yjtan er*

richtete oiele ©ebäube, unter anberm einen neuen Sempet, beffen ©elftem ber

^roptjet am 6. Slprit 1841 legte. £>a§ 9?efultat biefeS ^teifjeS roar, bafj niele

oerbä'ctjtige ©baraftete fict) in ber ©egenb eingefunben tjaben, in ber Hoffnung,
ba% fie bie ©inrootjner beS ©iaateS gegen bie 9ftormonen aufregen tonnten

unb baburct) eine ©elegentjeit tjaben, um Sänbereien u. f. ro. umfonft gu be*

fommen, roie itjre •ftadjbarn in ÜKJltffouri getan tjatten. $n üftauooo fanb ber

Vroptjet für eine geit lang ^rieben, aber e£ roar roie eine ©title, bie einem
©türm oorangetjt. 3t(§ bie ^irctje an SDtitgltebem gunafjm, rouctjS aucf) bie

3atjt berjenigen, bie entfctjtoffen roaren, itjn um§ Seben ju bringen, auf eine

gefetjtictje SBeife roenn möglieb,, aber roenn biefeS ifjnen nictjt gelingen foHte,

mufete er boefj fterben. SJian roirb fict) etinnern, bafj ber Vroptjet unb feine

Srüber oon itjrer ©efangenfefiaft in ÜDliffouri entronnen roaren; man roirb

fict) auefj erinnern, bafj it)re Vebanbtung in jenem ©taate eine boSbafte Heber*

tretung beS ©efe|e§ roar. ®ie (befangenen roufjten nictjt, roeStjalb fie oertjaftet

roaren; fie tjatten feine ©elegenbeit, fict) gu oerteibigen, inbem fie nictjt oor

ba§ ©erietjt gebracht rourben. £sn einem ©efpräet) mit ©ouoerneur ßartin

oon Qtttnois fagte biefer bem ^roptjeten, bafj, roenn er fein Seben fd)ä|e,

follte er niemals roieber nactj Sftiffouri get)en. ©in paar 9Jcat madjten bie

Beamten non 2JUffourx ben SSeifuct), bie nötigen Rapiere ju belommen, um
$ofept) in ^Qinoi§ ju nertjaften, aber bie geitungen tjaben fo fräftig bagegen

gefd)rieben, ba% man fid) für eine lange $nt fürctjtete, ber Unternehmung
roeiter ju folgen. Slber bie geinbe in 9Jciffouri rourben fo einbringlicb, ba§

fie bie erroünfctjten Rapiere oon ©ouoerneur ßartin betamen. ®iefe§ roar im
©eptember 1840, aber ber ^3roptjet rourbe nictjt oeitjaftet bi§ gum 5. ^uni 1841.

®a§ ©efe| gab bem ©efangenen ba$ D^edjt, oor einen Stictjter in $flinoi§ äu
geben unb feine ©adje unterfudjen ju laffen, um ju fetjen, ob er roirltidj nact)

3Jiiffouri geben mü^te. ^ofept) benutzte biefeS oorteilfjafte 9iect)t unb ging

oor ben ^ictjter ©teptjen 9t. 2)ougta§. S3ei ber Unterfuctjung gab fein Dfact):^

anroatt eine beutlictje @r§ät)lung ber Verfolgung, roelaje bie ^eiligen in

ajliffouri burefjgemactjt [jatten unb fdjtofe feine Ciebe mit ben folgenben SBorten:

„örofcer ©Ott! Qabz ict) e§ nictjt gefeljen? ^a, meine Slugen tjaben im gran=

figen 3Binter bie blutigen ©puren unfebutbiger ^iu6tt unb ^inber gefeljen,

bie tjunberte oon ÜDceiten barfuß buret) ^roft unb ©ctjnee geroanbert finb,

um oor itjren barbarifdjen Verfolgern an einen Drt ber ©ictjertjeit ju flietjen.

@§ TOar eine ©ctjreden§fäene, bie genügt tjätte, ein §er§, ba§ fo tjart roie

Siamant ift, jum 3JlitIeib ju erregen. Unb fotl biefer unglücttidje 5Uiann,

ben itjre SSut als ein Opfer auSerforen J)abm roill, in ein folct) öDeS Sanb
oertrieben roerben, ofjne ba% es jemanb roagt, einen ©ctjritt in ber @act)e ber

©erectjtigteit ju tun? SBenn nie metjr eine einzige ©timme unter bem ^immel
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gugunften bie[er ©adjc getjört werben foKtc, rourbe ic£) gerne allein ftetjen unb
mit ©totg meinen le£ien Sttemgug ber 23erteibigung eines unterbiüdten

amerifanifetjen 93ürger§ mibmen."
üftactjbem ber 9ftd)ter bie ©ac^e auf ba§ ©tngetjenbfte erroogen tjatte,

oereitelte er alle 2lnfd)täge ber $einbe, inbem er bzn Sßroptjeten freifpradj.

$m 23orüb ergeben märe e§ oietteidjt paffenb oon §errn ©ouglaS gu fpreetjen,

ba mit feinem öeben bie ©rfüüung einer Sßroptjegeiung oerbunben ift. @r rourbe

mit bem ^roptjeien fetjr gut befannt unb fat) in itjm einen Sftann ©otteS.

@ine§ STageS fagte ^ofeptj hu tym : r,l> ptr ütidjter, ©ie roerben nadj ber ^räfi=

bentfetjaft ber bereinig' en ©taaten ftreben, unb rcenn ©ie jemals itjre §anb
gegen bie ^eiligen ber testen Sage teuren, roerben ©ie bie SBuctjt ber £>anb

beS SlQmädjtigen auf $tjnen fütjlen ; unb ©ie roerben leben, gu fetjen unb gu

roiffen, ba% id) Qtjnen bie 3öat)rtjeit begeugt tjabe, benn unfere tjeutige Untere

rebung roirb Sitjnen roätjrenb $tjreS ganzen CebenS in ©rinnerung btetben."

93iete $abre fpäter rourbe £err Douglas ^anbibat für biefeS tjotje 2tmt. 3U
ber Seit xvat baS 23ott febr unpopulär unb er, ungeadjtet ber SBorte ffineS

alten greunbeS, tat fein äJtögttdjfteS, um roettere 93erfolgung auf bie ^eiligen

gu bangen. SMefeS tat er nidjt fo otet aus £>aß, fonbern roeit er bactjte, ba»

buretj greunbe unb QBatjIftimmen gu erroerben. ®ie ^eiligen roaren bamals
in lltatj unb itjre Leitung roiebertjotte bie futjne S3ebauptung, baß, obrootjl

feine SluSfictjten tjödjft glängenb roaren, baS Qid für itjn burdjaus unerreidj*

bar roäre. ®ie ©efctjidjte geigt, baß ber 33roptjet Otedjt tjatte, benn ®ougtaS
oertor feine £rreunb<> unb rouibe oon eilten oeradjtet.

2lm 6. SOiai 1842 rourbe ber ehemalige ©ouoerneur oon äftiffouri,

ßilburn 2B. 23oggS gefd)offen. £für eine geitlang bad)te man, ba% er nidjt

genefm formte, aber mit ber Seit ift er roieber ^ergefteüt roorben. SHefeS

roar ein großes llnglücf für bie ^eiligen. groar Ratten fie nid)t ben geringften

©runb, biefen Sftann gu lieben, benn er tjatte alles möglidje getan, um baS
gange 33olf auSgurotten; aber fie tjaben immer mit bem größten SIbfdjeu auf
SJiorb gefetjen unb überbieS gab eS itjren f^einben nodj eine ©elegentjeit, fie

gu befdjutbigen. @S roar eine rootjtbefannte Statfadje, bafc er gegen ben 33ro-

ptjeten gefämpft tjatte unb je|t fatjen bie alten f^einbe eine gute ©etegentjeit,

^ofeptj roieber nad) SRiffouri gu bringen. 2lm Sage be§ 9lngriff§ roaren oiele

tjeioorragenbe Scanner mit bem ^3ropbelen in Dcauooo. 3)ie geinbe fonnten

nidjt fagen, baß er felbft ben 9ftorboerfudj gemad)t tjättc, ba e§ fo leictjt gu

beroeifen roar, ba% er nietjt in 9Jliffouri roar; aber fie fagten, ba% er ben

23erfudj oerantaßt tjabe. @r rourbe am 26. ÜJcooember oertjaftet unb roieber

freigefproetjen. £>iefe ^»anblungen roaren etroa§ entmuiigenb für biejenigen,

bie itjn rad) SJiiffouri netjmen rooDten, aber fie tjörten nidjt auf tn it)ren

93eftrebungen unb man mactjte oiele 23erfuctje, itjn gu entfütjren. ®er ^roptjet

fctjien e§ gu roiffen, ba$ feine #eit gu fterben nod) nidjt gefommen roar, aber

baß fie balb fommen rourbe, benn im Januar 1843 fagte er in einer 33rebigt:

,,©ott ber StUmäcbtige ift mein ©ctjilb; unb roa§ fann man tun, roenn ©ott
mein greunb ift. 3d) roerbe nidjt geopfert roerben, bis meine 3^it ba ift unb
bann roerbe id) mid) roiüigtidj tjingeben."

9lod) ein 93erfud) rourbe im Sommer 1843 gemadjt, um btn Sßroptjeten

nad) SJliffouri gu netjmen. Sftan madjte einen $J3Ian, ibn gu arretieren unb
otjne itjm bie ©ete^entjeit gu geben, mit einem 9tedjt3anroait gu fpreetjen, itjn

mit ©eroalt nad) 9JHffouri gu netjmen; benn bie ^einbe roaren nactj itjrem

breimaligen 93erfudj übergeugt, ba^ fie itjren ^roeef gefe^lid) nietjt erreietjen

fonnten. Unglaublidj, roie eS fdjeint, ift es bodj Satfadje, ba% bie ©ouoer=
neure ber groei ©taaten auetj an biefer 23erfdjroörung beteiligt roaren. 2lm
23. ^uli famen groei Beamten gu bem 93roptjeten unb, otjne gu fagen, roer

ober roa§ fie roaren, fingen fie an, itjn gu fdjlagen unb fein ßeben gu bebrotjen.



- 356 —
*

^ofepc) jagte irjnen : „%'öttt mid), rocnn ifjr roottt, ict) fürchte mid) nidjt ju

fterben; unb id) fyahz fooiel ©raufamfeit ertragen, bafs id) be§ 2eben§ mübe
bin. Slber tcb, bin ein ftarfer 3Jtann unb fönnte eud) betbe nteberfdjlagen,

roenn id) rooflte. SBenn ib,r irgenbroeldje gefejjlidje Vapiere-§u präfenueren

tjabt, setgt fie, benn id) bin bem ©eie| jeberjeit untenan unb roerbe feinen

Söiberftanb leiften." ®iefe SJtänner tmben Qofept) fo fürdjteilid) befjanbeit,

bajj ein anberer Beamte fie oertjaftete unb biefe§ gab bem $JJropr)eten bte

©elegenfieit, roteber cor baS ©eridjt ju getjen unb nodj einmal mürbe er frei*

gefprodjen.

$n einer Verfammlung, abgehalten in üftauooo ben 25. Februar 1844,

prophezeite er, bafj binnen fünf Satiren bie ^eiligen oon itjren ^etnben frei

fein mürben; unb oon biefer ^eit bi§ ju feinem £obe fprad; er oft oon bzn

^elfengebirgen unb non bem ^rieben, roelctjen fein Volf ba ftnben !önnte.

SBäbienb bie SBolfen ber Verfolgung am bunfelftm maren, nerliefj it)n

einer ber Slpoftet be? §errn unb rourbe gu einem Verräter an it)m. Unb in

ber ©tunbe ber größten ßeiben, bie Qofeptj je betrafen, roenbete fein 9?at,

SBitliam ßaro, fid) gegen itjn unb fpielte bie Stotle eines 8uba§. @r fatnmelte

anbere Slbaefaüene um fid;, oereinigte bie erbitterten ©egner be§ Vropbeten
unb iE)m met)r al§ irgenb einem anbern einzelnen ütftanne ift bie fctjredltdje

Verfolgung gu^ufdireiben, bie in jener grauiamen ©jene im ©arttjage ©efäng*

niffe itjren ©ipfelpunft erreichte. @r unb feine ©efäfjrten befdjulbigten ben

*ßrop§eten be£ 9JMneib§; unb roeü biefer ju ftrengen Sflajjregetn griff, um itjre

®efe|tofigfeit in -iRauooo ju unterbrüden, fdjrooren fie, ba% er ttjre ^reitjeit

emgefctjränft fjabe. ^ofept) mürbe oor einem tompetenten ©eridjt in üftauooo

über biefe Slnflagen oerfjört unb freigefprodjen. ®iefe§ mar bzn ^einben un=
genügenb

; fie rootlten, bafj er nad) ßarttjage gebradjt roerbe, roo fie ein

tjeftiges; @efüt)t be§ £>affe§ gegen it»n erregt tjatten.

74, J|aI&iäf|rltdiE (Beneralfcanfmnf foec lirdjE Jefu

(Eljrißt tftv Eiligen t»BC legten QL&$£.

Slbgefjatten im Xabemafet in ber ©aljfeeftabt am 4., 5. unb 6. Dftober 1903.

(Erjler Sag.

üftadjmittagSoerfammlung.

(gortfe|ung.)

Getiefter ßeroiS <B. Sßonb, «ßräfibent be§ 23annod^fnf)Ie§ roar ber

nädjfte <2predjer unb gab einen Vaxdjt über ben f}uftanb feinet ®iftrift§.

©ein Vfafjl beftetjt au§ äefjn ©emeinben unb jä§It 2200 ©eeten. S)a§ Vol!

in jenem Seile t)at in te|terer $ ßit ©d;roierigfeiten getjabt, um ba§ nötige

Söaffer für itjr Sanb ju befommen unb fie arbeiten gegenwärtig unter einer

ßaft, inbem fie einen neuen $anal ju fonftruieren t)aben. Qnfolgebcffen finb

niele |>eiligen an anbere Drte oer^ogen. ®odj ift biefe Neigung gur 9taf>

lofi^feit §um groB^n Xeil oerfebrounben. @§ gibt in einigen ©emeinben 23a=

fanden, bie in nädjfter Qeü befe|t roerben. 2)ie Veamten finb einig unb bie

§i!f§organifationen finb in einem gebeitjlidjen 3nfi<mbe. gelbftoerftänblid)

gibt e§ ^ier roie anber§roo mitunter 9^aditeile. ©o ift ber @iift ber gpefu-

lation metjr ober roeniger allgemein, roa£ jur f^olge t)at, bafi einige fidj in

(3d)ulben tjineingelaffen fjaben. ©oldje ßeute finben batjer roenig ober gar

feine 3^it, bem §errn ju bienen. ^m allgemeinen ift eine allmäfjüdje Qu*
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natjme an geiftlidjen fingen ju oerjeidjnen, bocfj bacfjte ber ©predjer, bafj

e§ nocf) beffer fein roüibe. roenn bie ^eiligen ntdEjt fo oie! 3°\t für bie ©r=

langung oon trbifcfjem DMcEjtum oenoenben mürben. 3um ©tftfufj Sa & er

ein geugmS oon ber SBüfjrJj it be§ ©oongettum?.

2te!tefter ^ame§ ©. (Steele, «Bräfibent be§ 93ingt)am «ßfa§Tc§ berta>

tele äunätfjft. (Sein Sßfafjl' ift im füböftüdien Seit 3batjo§ im (SnaMRioer Säte
geiegm. ©r §ät)It tnefjr aU 10 000 (Seelen unb btefe finb über eine grofte

(Streife 2anbe§ jerftreut. 2Iüe Kollegien ber trieft erfctjaft unb bie §ilf§orga=

nifationen finb ooflftänbig organifiert, mit 2tu3narjme br§ Kollegiums ber

|>orjenpriefter, ba§ einen Sßräfibenten benöt'gt. Sie Beamten finb einig. »Seit

ber Organifation be§ ^3fat)Ic§ roaren nur groei ©erictjte be§ £>ofjen 9tate§ not*

roenbig. Sa§ SSot! ift gebeitjücEj. 95or mehreren ^afiren roaren Diele ßeute

in (Sd)ulben, jetjt aber finb fie ätemlid) au§ biefer Sage befreit. (Sie Ijaben

ben 9tat ber Autoritäten, oon «Scfjulöen ferne §u bleiben, berjer^igt. Sie ©rnten

finb biefeS %ai)V fetjr gut aufgefallen; e§ gibt genügenb Söaffer unb frucrjt*

bareS ßanb. ©r beugte, baf$ bie SSer^eifeungen be§ §errn, un§ in biefem

Sanbe gu fegnen, im Sannod *}3fatjle erfüüt rcorben finb. ©r gab fein 3eug=
ni§ oon ber 3Bat)rf)eit be§ großen 2Berfe3 ber legten geit.

Slettefter $obn $enro <Smttfj 00m Kollegium ber jroölf STpoftet

roar ber folgenbe Otebner. ©r fügte u. 21.: Unter ben Sßflicfjten, b>e ben

^itligen ber legten Sage auferlegt finb, gibt e§ feine, bie roictjtiger ift, al§

bie perfönttcfje Feinheit unferer Öeben. Ser eroige S3ater unb f. in (Sotjn

^efu§ ©fjriftus erfdjienen bem jugenblidjen Sßroptjeten unb begabten ifjn

fpäter mit ber SHacrjt, bie Kircbe ©Jjrifti auf ©rben gu grünben. 2Bir finb

mit einer ©rfenntni§ ber SßaEjrfjeit biefer Offenbarung gefegnet roorben. ©§
ftebt un§ be§fjalb ju, ben ©rjarafter unferer ßeben 311 beroactjen, bamit anbere,

roenn fie in un§ ein pljereS moraliicfjeS ÜJJcufter fetjen, jum ßid)te gefütjrt

werben mögen.
©inige mögen e§ oor^icben, mit ber SSelt gu gefjen. Siefeg ift aber

nidjt ber ^aH mit bem benfenben Zeitigen ber legten Sage. ©§ gibt feine

roatjrere 2lu§fage at§ bie be§ @rlöi'er£: „VLn ibren f^rüctjten fotlt ttjr fie er=

fennen." Ur.feie SJMffion in ber Sßett roirb fidj oötItger *u ftanbe bringen

[äffen, burct) ben ßtjarafter unfere§ ßebens in unferen ^»eimaten, in unferen

gefdjäftücfjen 2lbfJan^Iungen unb in jeber ^ßflicEjt, bie un§ mit unfern S^it=

menfctjen in 33eibinbung bringt. @§ gibt nie! ©etegentjeiten in ber SBett

für sJMnner, bie ernft unb oon nüchternem ©inne finb, Scanner, bie fiel) oon
ben ©eroofyntjeiten, bie ben ©eift entmannen, ferne gehalten tjaben.

©r backte, bafc ber 4?err ben ^eiligen ber testen Sage beiftetjen roerbe,

fief) felbft ju Männern unb grauen ber fjodjften ©tirbarfeit unb Sreue in ber

Söelt fjeranjubiföen. 21I§ ßt)riftu§ ben SQcenfcEjenfinbern bie ©efe^e be3 ©oan=
geltums gab, jeigt er ben 2ftenfccjen, roas itjnen mögttet) ift. SBenn biefe

(Gebote befolgt roerben, fommen biefe UEJlögticfj feiten §ur S3erroirftict)ung. ©o
ift e§ mit iebem morattfcfjen ^rinjip, ba§ bem SJtenftfjen geoffenbart roorben

ift. S>ie Beobachtung bringt eine beffere Seben^roeife mit fief). ©r Ejoffte, bafc

biefe moralifcEjen ©efe|e be§ ©oangeüum§ ficE; fo tief in unfer Öeben einge-

rourjelt fyabm, fobafj bie SSeft fetjen fann, baf? e§> un§ ernft ift.

©r erroäfjnte ba§ SBort ber Söei^tjeit. ©§ foflte nid)t notroenbig fein,

biefe Offenbarung ben ^eiligen ooräutegen. Slber roenn bie ^eiligen biefeS

eine ©efe^ unbebingt unb peroiffentjaft befolgen roürben, roelcb,' ein gnugrris

rombe biefe§ nicfjt in ber SBelt fein! ©§ gäbe bann feine jungen 9Jläbcfjen,

beren Heroen buref) bie Uebel, roclcfje bem ©ebraudj oon narfotiictjen fingen
folgen, genüttet roorben finb; feine jungen 9ftänner, bie ben anbetn ©efe|en
©ottesi abtrünnig roaren. feine alten 9Mnner, beren ßeben burcrj ben ©ebrauet)

oon Sabaf unb ftarfen ©etränfen ruiniert roorben finb. (Sotdje 3}ert)ättniffe
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roürben alle jene, bie mit btn ^eiligen befannt roerben, beeinftuffen. Oftmals
rotrb e§ oon folgen, bie nid)t biefer $trdje angehören, bemerft unb eS b^roegt

fie, über anbete ^rin^ipien uacb^uforfdjen. 2)er @pred)er bezeugte bte 2Satjr=

l)eit ber SBemerfungen beS $räfibenten ©mitb, über Sdjulben. 2öir follten

jebe ©elegenbeit roab,rneljmen, gefe^mafuge ©efdjäfte gu ootljiefjen, aber mir
[Otiten forgfältig fein unb ntdjt ju oiel erroarten, roenn mit uns in bie ©e
fdjäftiroe'lt tjineinlaffen.

@r ermähnte aud) bie 91otroenbigfeit, ba% mir bem £frem&en unter uns
bie gebüljrenbe Slufmerffamfeit fd)cnfen. Oftmals fommen ßeute in unfere

©labte unb fie erhalten falfdje ©inbiüde über uns, benn fie treffen mit benen
äuiammen bie nur ju roittig finb, ifjre ©emüter gegen bie SSafjrljeit ju er=

bittern. Sßir foulen unfern Seil tun, um benjenigen ju Ijelfen, mit benen
mir in SSerbinbung fommen, bamit fie bie äßutjrljeit über unfere Religion,

foroie über unfere gegenroäitigen S3ert)ältniffe oernetjmen rcerben. ©r fdjlofj

mit bem SSunfct), bafj ber $err bie ®onferen§ fegnen möge.

®er @t)or fang baS 2ieb : „Unfold, ye portals, Everlasting."

®er leiste Sprecher in biefer SDerfammlung mar Steltefter Slbraljam
£). SBoobruff oom Kollegium ber äroölf Stpoftel. ©r freute, fid) beS %t-

beitjenS beseitigen, beibeS, bafjeim unb in ber§*embe. ©r fonnte fid) nidjt

erinnern, bafj je mef»r gute 2luSfid)ten ootfjanben geroefen feien für inbu=

ftriette Sßerbefferungen, als biefes gerabe je£t ber %aü fei. §eute braudjt

niemanb oljne 23efd)äftfgung ju fein. SBenn mir nur biefe ©elegenfjeiten

roaljrnetmten, bann roerben mir imftanbe fein, mit ber geit ©abritt $u tjalten.

©r bebaueite bie £atfad)e, bafj fo oiele ^eiligen nod) in ©djutben finb,

tro|bem mir oon ben Slutoiitäten fetjr oft über biefen Sßunft ermahnt roorben

finb. Unfere erfte 23flid)t fotlte bem #errn gegenüber fein. ©S madjt feinen

Unterfdjieb, roo mir finb ober roas mir tun, fotange mir roünfdjen, itjm ju
bienen. ©r fprad) oon btn ©ntmutigungen, benen bie Getieften in ben oer=

fdnebenen 9JUffion§felbem ber SSett ju begegnen tjaben. ©r backte, bafj bie

Stfcifftonare gegenroärtig metjr bemütjt feien, ben ßeuten ben richtigen S3egriff

unferer 8eb>e. beizubringen, tiefes ift ber richtige SBeg. @S fommt nid)t fo

fetjr oiel barauf an, roie oiele ßeute getauft roerben, bie £auptfad)e ift, bafj

bie 9flenfd)en §ur S3ufje gerufen roerben. ®arauS folgt, bafj roäbrenb be§

le|ten ^afjres nidjt fo oiele Saufen ooH^ngen roorben finb. üfticEjtsbefioroeniger

fjat es fein ^atjr gegeben, in bem baS Sßerf meljr geblüht t)at, als gerabe in

bem e6en ootlenbeten. 2Bir Ijaben bie ljöa)ft ermutigenben 33erid)te geprt
über bie Organifationen ber jungen Seute. $r\ biefer 33e§teljung ift eine be*

ftänbige SSerbeffcrung burd; bie ganje ßird)e erfictjtlid).

@r bad)te, bie .^eiligen foltten ben @ht§eft)eiten ibreS aötäglid)en 2ebenS

mebr Stufmerffamfeit fdjenfen. ®er Sftann, ber ben 5ßräfibenten ber ^irdje

roaljrfjaft aebtet, ift ber SJIann, ber btn Sefjrer in jenem ©iftrift, in bem er felbft

rooljnt, aud) adjtet. ©r betonte ferner baS 2Sort ber 2öeisf;eit, unb fagle,

bafc eS ben ©Itern unmöglia) fei, btn ©lauben itjrer Mnber in betreff biefes

2Mnäip§ ju ftärEen, eS fei benn, ba$ fie felbft jenes ©ebot Ijalten.

5)er ß£)or unb bie 93erfammlung fangen baS Sieb: „Praise to the Man
who commnned with Jehova." 5)as ©a^tu&gebet rourbe oom präfibierenben

Patriarchen ber ßiretje, ^oljn ©mitlj, gefproeöen.

SBegen beS mädjtigen 2lnbranaeS §u biefer 33erfammlung roar eS nötig,

eine OveTflow-meeting gu galten, roeldje in ber Slffembln feaüt ftattfanb, aber

aueb biefeS ©ebäube roar ju flein, um benen, voddfyt nidjt in ben Xabernafel

fommen fonnten, ©inlafj §u geroätjren. @S rourbe btgtyalb eine brüte 93er*

fammlung unb groar im freien, in ber ÜKälje beS SluSfunftSbureau, abgeljalten,

bie aueb, fefjr ^aljlreictj befudjt roar.

Sleltefter SiJiattljiaS %. ßoroleo oom Kollegium ber jroölf Slpoftel
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profitierte in ber Sßerfammtung in ber Slffembtrj £atte unb bie folgenben
33rüber roaren bie Sprecher: Stettefter Stofepl) 2B- 9Jlc üücurrin, oon bzn fiebert

^räftbenten ber ©iebenjiger, Stettefter ©broarb %. Söoob, ^ßräfibent be§ 2tlberta=

SPfatjIeS, Stettefter SRulon <S. SSßH§, einer ber fieben $J3räfibenien ber ©teben*

äiger, Sleltefter £eber <3. Stilen, ^rafibent beS SarjIo=$fat)ie& unb bie 2Iet«

teften §rjrum 3K. ©mit!) unb 9Jcattt)ia§ $. ©oralen oom Kollegium ber jroölf

SIpoftel.

Sie ©predljer in ber SBerfammlung, bie im freien gehalten rourbe, roaren

bie SIelteften S3en @. 9ftct), Sßräfibent ber SJUffion in ben füblicb>n (Staaten,

SIeltefter Qf. ©. ®uffin, Sßräfibent ber SJtiffion in ben fübroefittdjen (Staaten

unb SIeltefter $ofeprj ©. 9?obtnfon, ^räfibent ber ÜDttffion in ßattfornten. 2tHe

fpraa^ea über bie göttliche SRiffion be§ $ropE)eten Sofeplj ©mitt) unb gaben

ftarfe geugniffe rran ber 3Bat)Tt)eit beS $IaneS, ben er burdj bie 9Jtad)t ©otteS

eingeführt. 2)iefe SBerfammtung roar oon etroa 1000 $erfonen befugt.

Jroeifer €ag*

aSormittagSoerfammtung.

Um §er)n U^r morgens mar im großen Sabemafel beinahe jeber ©i£
eingenommen unb bie Stnroefenben laufdtjten mit, ber größten 2IufmerEfamfeit

ben ^Belehrungen ber (Sprecher.

2)er ©fjor unb bie Sßerfammlung fangen baSSieb: „Our God, we raise

to thee." ©aS ©röffnungSgebet rourbe com 2Ietteften ^onatt)an @. ßimbaU
gefprodjen; t)ierauf fang ber ©fjor ba% Sieb: »High on the moantain top."

Sleltefier 3ol)n 2S- Sanier com Dtate ber äroölf.Sipoftel rourbe juerft

aufgerufen unb fagte u. a. : 35ie SBelt ift rote ein 95aumgarten unb mag oon
geiftltdjem SJZetjItau betjaftet fein. ©iner biefer Uebelftänbe ift bie djrtftlidje

SöiffenfcEjaft. ©in anberer ift ber $opnotiSmu3. 2)iefe Set)ren fteljen auf bem
©runb, ba& ein SRann über einen anbern SDtadEjt ausüben fann, unb ba§
bürde) blofje ©emütSftärfe. ©in Söeg, auf bem mir ben ©tanbpunft biefer Set)re

erfennen fönnen, ift biefeS: 93erauben fie, ober oerfud^en fie, bie 9ftenfcr)en

itjrer freien 2Sat)l ju berauben? SBenn biefeS ber $a II ift, bann finb fie auf
Ungeredrjtigfeit gegrünbet. ©in anberer fog. 9ftet)Itau an ber dfjriftltdjen 2SeIt

ift bie Setjre, bafj ber 9Jtenfc^ burdfj ben (Glauben atiein feiig roerben tonne.

®iefe£ ift eine SieblingSttjeorie ber äRerjrgat)! ber tjeutigen ©t>riftent)eit. ©§ ift

aber nietjt gut, unfere gange 3uoerftd)t au j: z\n einziges ^rinjip ober eine

einzige ©act)e ju legen ©o notroenbig roie geiftlictje ©aben in ber maxien
Sirccje ©fjrtfti finb, fo ift bodr) teineS berfelben ein an unb für fict) feiig

mact)enbe§ $rmäip. ®e§t)alb follten bie ^eiligen fidj nidf)t auf biefe§ niebere

üftioeau begeben, roo fie it)r ganzes Söertrauen auf ein einziges ®ing fe^en.

9Bie alle Organe be§ menfdtjlic^en ßörperS notroenbig finb, um ein coli'

fommeneS ©nftem b^eräuftetlen, fo finb auet) alle bie ßefjren ober ©runbfä|e
be» @jangelium§ notroenbig ju unferer ©etigfeit. S3iele ber d^riftlictjen ©eften

finb auf ein einziges ^rin§ip gegrünbet, roelcfjeS in einigen mobernen fällen

oon ben 3Jtormonen fopiert morben ift. Slber obgleicr) fie tugenbt)aft fein

mögen, roerben fie ßeute, bie it)nen anfangen — unb anbere, ebeufo roictjtige

^rin^ipien auSlaffen — fetne§roeg§ fetig machen fönnen. @r fd^IoB, inbem er

fein 3eugni§ gab oon ber 9SotIfommenr)eit be§ 3Berfe§, roeld^es ©ott in biefen

Sagen gegrünbet bat.

Slettefter SBillarb Gbriftopr)erfon fang baä oietbeliebte Sieb : „Shepherds

of Israel.*

Sleltefter SBittiam £. SeroiS, ^räfibent be§ äJenfon--^ßfat)te§, berichtete

ben 3"f*anö feines 5)iftritte§. ®erfelbe befinbet fict) an ber nörblictjen ©ren^e



— 360 —
ütat)§. @r befielt au§ fiebert ©emeinben, bie früher bem (£ad)e=*Pfar)le ange=

borten. ®ie Slröeit be§ 23olfe:§ roäbrenb biefeg 3afjre§ ift mit einem guten

©rfolg gefrönt geroefen. @ine %ahxil jur |jerftettung fonbenfierter 9ttüd) fott

in nädr;ftcr ^eit errichtet roerben, unb ein Farial, ber $ 125,000 foftenroirb, ift

im 23au begriffen. Sluct) finb bereits Sänbereien getauft roorben, um eine

guderfabrif gu bauen. 2)ie Beamten be§ $fafjte§ finb einig unb bte ^eiligen

im allgemeinen fuetjen itjrer Religion ju leben. 2lud) bie £ülf§organtfattonen

finb in gutem gufianb.

SIeltefter ©ameron, *ßräfibent be§ ^anguitet) == $fat)Ie§ mar ber

nädjfte ©predjer. @r berichtete, baß fein Sßfatjt au§ 16 ©emeinben beftetje unb
fid) an ber ©ren^e be§ ©taate§ 2lrt§ona beftnbe. ®erfelbe fcbliefct eine ©egenb
oon 200 Sfteilen Sänge unb 70 SReiten Sreite in fid). 3Me SDtiffionare befudjen

bie ©emeinben einmal in brei Monaten. @r gab fein 3eugni§ nom ©oangeltum.

Sleltefter ©eorge X e a § b a l e, oom IRate ber jroötf Stpoftel ergriff bann
ba§ SBort. @r las einen Seil ber Offenbarung, bie im 46. Slbfdjmtt ber

ßerjren unb 33ünbniffe enttjalten ift unb roetcfje oon falfctjen ©etftern fpridjt;

aud) Ia§ er au§ bem eierten 3Ibfd)nitt. @r betonte bie 2lrt unb SBeife, in ber

ber §err bie ^eiligen unierftüijt tjatte, aTg fie bie faljctjen 2et)ren ber SBelt oer=

liefen unb fid) ber Äirdje ©örifti anfcfjloffen. ®§ benötigte fetjr otet SJlut,

um fotd)e3 $u tun; benn es ift fetjr ferner, einer unpopulären 23eroegung

beizutreten. $n ber %at, fagte er, tjätten fie e§ gar nid)t tun fönnen, roenn

fie ntd)t non bem ^eiligen ©eift unterftütjt roorben mären, ©ort fjat oor

unfern Slugen bie größten unb t)errlid)fien 2tu§fid)ten auf bie ©eligfeit eröffnet,

benn e§ ift un§ gefagt roorben, ba% jebe ©eele, bie bie ©ebote @otte£ tjält,

fein 2Ingefid)t feljen fott. SBenn roir an bie 23err)eij3ungen glauben, roelcfje er

un§ gegeben t}at, roerben roir einft bie 93erroirflictjung berfetben in großem
ÜÜtafje fetjen, unb roelctjer Steil berfelben roirb nid)t erfüllt roerben, roenn roir

anftatt eine§ Mo&en ©laubeng eine (Srfenntnis biefer SMnge tjaben roerben!

©eStjalb ift e§ für bie £> eiligen oon g-ö&ter SBtdjtigfeit, fict) ju beftreben, biefe

SSetjfiBungen ju empfangen. üftidjt nur fotttn fie in biefer 93eäietjung itjr.

eigene» 93enagen beobact)ten, fonbe>n e§ ift aud) notroenbig baf3 fie it)re ^in-

ber unteniditen; unb ba e§ unmögtfä) ift, bajj bie (Mtem itjren^inöern $eug=

niffe in bie £>er§en pflanzen fönnen, muffen fie betetjrt roerben, nact) benfetben

%u forfct)en.

SDer (£t)or fang: „All hail the glorious day."

©ctjlufjgeöet oom Getieften ©enmour 93. 9)oung.

(<Sd)tu& folgt.)

(gtttlafftutgen.

Stt t>ev ü>c«tf^cn aniffiont

8teltefter ^ n r u m 3f. Slnberfon, ber am 8. Stpril 1901 in ber äRiffum
angefommen, roirfte roätjrenb feiner gangen SRiffion in ber Stuttgarter Äon*
feienj. @r rourbe am 6. üftooember 1903 etjrenoott enttaffen, um feine §eim=
reife anzutreten.

Sleltefter Slrcbie 33. Regler, ber am 28. Suli 1902 in 33ertin eintraf,

rourbe roegen ber fdjroeren ßranftjeit feiner 9Jlutter etjrenoott enttaffen, unb
f)at oor einiger 3 ctt feine £>eimrei)"e angetreten. @r rourbe ber $önig§berger

ßonferenj zugeteilt, in ber er bi§ §u feiner ©nttaffung treu gerohft tjat.

SSir roünfdjen biefen 23rübern ben ©egen be§ £>errn in itjren ferneren

Untemetjmungen.



fern.

öer ^eiligen Öet? h^fsn Cage.

Sßom Sßräftbenten ^fofeptJ t5- ©tntttj (^mprooement @ra).

®te üftotroenbigfeit, baß man eine gute Kenntnis oon ber 2Bat)rt)eit f)abe,

ift Dort größter 9Bict)ttgfeit. Ebenfalls ift e§ oon großem Sßerte, ba% jeber

fettige ber Ie|ten Sage eine ttefgerourjette Ueber^eugung oon ber ©erect)tig=

feit ©otte§ unb ein unerfct)ütterlid)e§ Vertrauen unb einen feften ©tauben an
fein SBefen unb feine S3armt)eräigfeit tjaben foHte. Um ba§ ©oangettum
richtig su oerftetjen unb imftanbe §u fein, feine ©ebote §u galten, ift eine ber*

artige @rfenntni§ unumgänglict) notroenbig. @§ möge fid) eine febe ^ßerfon

felbft fragen, ob in ifjrer ©eete eine genaue, unberoegüde Ueber^eugung oon
biefen Satfactjen oorbanben ift. SBäre etroa§, ba§ eud) begegnen möctjte, ober

ba§ fid) in ber Äirdje ober mit beren Beamten zutragen tonnte, imftanbe,

euren ©lauben an bie Stbfictjten unb an bie abfotute ©eredjtigfeit unb 93artn=

t}er*igfeit be§ |>errn ober an bie feligmadjenbe $raft feines ©oangeliumS, ber

Sotic&aft feiner (Seligfeit ju oeränbern? SBenn bem fo ift, bann ift euer

©taube nidjt tiefgerourgett, unb e§ ift große 9Jot, ba% ttjr überzeugt werbet.

S)ie ©djriften finb ooH S3etfpiele über SMnner, bie in einem bleibenben

©lauben an ©Ott unevfdjütterlidj gegrünbet roaren. @§ ift notroenbig, ba$

jeber 9Dtenfd) fict) auf eine foldje ®tü|e ber 9Jlad)t letjne.

$m 93erluft aller feiner irbifdjen ©üter unb felbft in jener fdjroeren

Srübfat, bie itjn befiel, at§ er feine fötnber oertor, oertraute £>iob bod) immer
unbebingt auf ben SUlmädjtigen unb roar imftanbe, inmitten feiner ßeiben

au§jurufen : „5)er §err t)at'§ gegeben, ber £err tjat'S genommen, ber 9tame

be§ §errn fei getobet" 2tt§ fpäter, roätjrenb er unter ben giößten förperlidjen

ßeiben bulbete, fein SBeib oon it)m oerlangte, ba% er ©Ott fluten unb fterben

füllte, roar feine oorrourfcootle Stmroort fotgenbe: „£aben roir ®ute§ em«

prangen oon ©Ott unb fallen ba% 93öfe nidjt aud) annehmen?" tlnb feinen

^reunben, bie itjn ber ©ünbe befctjulbigten, erflärte er mit bem größten 23er*

trauen auf ben §errn — einem Zutrauen, ba§ als eine Öetjre be§ Xroft§ oor

aßen SKenfdjen ftetjen fotlte — : „Unb ob er mtdj erroürge, fo rottt ict) itjm bod)

oertrauen." {©ngl. Ueberfet?.).

^n Slbrabam fefjen roir ein anbereS 93eifpiet ber Eingebung jum SBorte

©otte§ unb be§ ©faubenS an eine enblict)e STeUtjaberfdjaft an feinec ©üte. ®ie

gnäbigen 93erb,eißungen, bie itjm gemadjt roorben roaren, rourben eben fo fidjer

erfüllt, roie biefe§ am ©nbe mit £>'ob ber %aü roar, ber, ungeadjtet ber fdjroeren

Prüfungen, bie er ju ertragen rjatte, en^tid3 boct) mit Ueberftuß an allen

fingen gefegnet rourbe unb in ben 33efi| oon bem boopetten SCRafee feiner

früheren ©pgnunpen gelangte, unb oiete ©ötjne unb Söctjtern befaß. 'Ser

§err fegnete feine legten Sage met)r al§ ben Anfang, unb er erlebte es, feine

fdjönen Xöctjter im Sefijjtum itjreS @rbe§ mit ib^ren 93rübern ju fetjen unb
er fat) feiner ©öJjne ßinber bt§ in bie oierte ©eneration. ©nbtict) ging er ein

ju feinem öotjne, gefrönt mit oieten Sagen.

Unb fo fet)en roir in 2Ibrab,am§ SBitltcFeit, bem §errn $u oertrauen,

felbft in ber größten Prüfung, bie über einen s^ater fommen fann — feinen

@ot)n ju opfern — tiefgerouräetten ©lauben unb ein beftänbi^es Vertrauen,

i>a$ ber 2Utmäd)tige fätjig unb rotflenS fei, feine 93ert)etßungen gu erfüllen,

roieunroaE)rfdjeinltd) e§ aud) unter ben fjödjft peinlictjen Söcirjältntffen erfdjeinen
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möcbte. ®a Slbratjam bie ©eroißbeit tjatte, baß fein Vorhaben, feinen <Sot)n

3faal ju opfern, bem 5öiHen be§ £erm angenehm roar, roar 2lbrat)am imftanbe,

angeficfjtS ber Unroab/ rfcf)einlid)ft'it, bafj aüe feine Verheißungen erfüllt roürben,

unb baß er ber Vater pieler Nationen fein fotltc unb ba'Q in .feinem @ot)n

3faa! bief*§ Vünbnis erfüllt roerben follte, botf) fäbig, feinen (Sotjn auf ben

SItrar äu legen unb feine £anb unb fein Sfteffer auSjuftreden, um itjn ju

opfern. Unb fo roiib ber £err mit allen tun, bie auf itjn oertrauen, benn
bie Vertjerßung ift allen gegeben.

(Solche ©rfenntnis, folcfjer ©taube unb folcfjeS Vertrauen macrjen einen

roicfjtigm Seil ber geoffenbarten Religion auS, unb befähigen ben, melier fie

beH£t, mit VauluS auszurufen : „$öir roiffen aber, fo unfer trbifct) £>au§ biefer

^iitte §erbroct)en roirb, baß mir einen Vau tjaben, pon ©Ott erbauet, ein £>au§,

nidjt mit §änben gemalt, ba§ eroig ift im £>immel." Stbrabam lernte bie

große 2Bat)rt)ett, bie roir auct) auf unfere §er$en einprägen muffen, ba% ©ort

gerecht ift unb aüe feine Verweisungen bis aufs äußerfte erfüllen roirb. Unb
fo rourbe er gefegnet, in fdjroierigen Verfjättntffen, roie e§ audj bei un§
ber %aü fein roirb, benn er pertraute auf ben £errn unb getjorctjte feiner

(Stimme, ferner rourbe tljm gefagt, fo fpridjt ber §err: „©aß icf) betnen (Samen
fegnen unb metj'en roitt roie bie (Sterne am Rummel unb roie ben (Sanb am
Ufer be§ SfteereS; unb bein (Same fott befi|en bie Sore beiner $einbe; unb
burä) beinen (Samen follen alte Söölter auf ©eben gefegnet roerben."

S)ie Sage ift biefelbe rjeute: e§ fei benn, ba% bie ^»eiligen eine rotrflicrje

©rfenntniS befitjen, ba% bec ßebenSlauf, ben fie führen, mit bem SBitlen ©otteS

in Uebereinftimmung ift, roerben fie in Vtüfungen mübe unb unter Verfot*

gungen unb Verptjnung fcrjroact) roerben. Slber im ©egenteil, roenn btefeS

©ottoertrauen in iljren ^erjen brennt, fo maetjt es feinen Unterfctjieb, roa§

fommt, fie finb glücilict) , roenn fie feinen Söitlen tun, benn fie roiffen ganj

beftimmt, ba% am ©nbe bie Verheißung it)rer fein roirb. Stuf biefe Sßeife roirb

bie 993 elt überrounben unb bie ßrone ber ^eulicfjfeit, roelcfje ©ott für jene

zubereitet t)at, roelcfje ifjn lieben, et)ren unb itjm getjoreben, roirb errungen.

S)iefe ßetjren, ober oiele anbere, bie man anführen fönnte, follten not=

roenbigerroeife auf bie §erjen ber jungen ^eiligen ber testen Sage eingeprägt

roerben. ©<§ gibt ©inflüffe, bie baju bienen, fie oom ©lauben abroenbig jju

machen. 2)a biefe beftänbig oor fie fommen, folgt e§ natürltcrjerroeife, baß fict)

eine Neigung funbgibt, ben altmobifctjen ©lauben tt)rer Väter ju oerläugnen

ober an bemfelben §u jroeifeln. SIber ba§ ©nbe eines ßebenS, ba% fein ©ort*

oertrauen in fiel) rjatte, roirb unglücfltcf) fein, roärjrenb jenes SSefen, ba§ fein

Vertrauen unb fein Zutrauen bem 4?errn fct)enft unb feinen SBitlen tut, ade

©lücffetigfeit unb §errlict)feit erlangen roirb. ÜÖtanget an ©lauben geroäfjrt

anfangs ein romig ^reitjfit unb 93et)agltctjfeit, aber batb fommt etn Sag, roann

in fä)roeren Seiben nictjtS portjanben ift, auf ba§ man fict) ftü|en fann, ein

Sag, an bem man niemanb t)at, ^u bem man in ©laubeu fletjen unb pon bem
man Sroft unb ßinberung erlangen fann ! 2öie roerben fola)e ßeute bann in

Srübfalen unb ßeiben gefoltert unb gepeinigt roerben!

Äeine Verfon fann bie ^ütte ber (Segnungen ©otteS erreietjen, es fei

benn, ba^ fie fieb, roenigftenS gu einem geroiffen ©rabe ber (Stanbarte beS

©laubenS an bie ©erecfjtigfeit ©otteS, roie fie in ben angeführten ©eifpielen

gezeigt rooTben ifi, nätjern. SUian muß in feiner eigenen (Seele ben ©lauben
unb ba§ Vertrauen in bie ©errdjttgfeit unb bie Varrntjersigfeit ©otteS be=

grünbet f)aben. S)iefeS muß inbinibuell fein, niemanb fann e§ für einen

anbem tun. Vetetjrungen biefer Slrt follten pon ber $ugenb 3^on^ empor=

gehalten unb geletjrt roerben, um bie SBatjrbeit oor iljre ©emüter ju bringen,

bie allein imftanbe ift, fie frei ju macfjen unb fie $u befätjigen, feft unb uner=

fctjütterlitf) in itjrem ©lauben §u befterjen. Saffet fie, roenn fie fict) in ifjren
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23erfammlungen oereinigen, cor ben #errn fommen unb an feine gnabenreidje
Vorteile erinnert roerben, beren fie ficfj erfreuen, bcti tmb, bajj er baS 23ud)

SJiormon fjeroorgebradjt, laffet fie oon ben ©jenen in ^irtlanb, in 8ion, in
üftauooo, in ben prüfungSooßen Sagen beS SluSjugeS unb in ber SSMbnis
Ijören. SHefeS rotrb baju bienen, bafj fie bte Sarrntjeraigfeit ©Ott es in feinen

S3erbeifjungen fefjen unb g^roabr roetben, roie oerganQene Seiben unb fcbroere

Prüfungen jum 2Sot)Ie beS S3otfeS geroenbet roorben finb; unb auf biefe Sßeife

fönnen fie ttjre SSünbniffe erneuern, erfüllt mit einer tiefgerourjerten, unberoeg=

liefen Ueberjeugung oon ber ©üte unb S3aimberj' gleit ©otteS. OebeS ^nbi=

oibuum mufj bbfeS lernen, eS mufj in fein $erj eingeprägt roerben, unb jroar

fo tief unb fo ropfjlbegrünbet, bafc ifjn nichts oon ber ©rtenntni« ber ßiebe

©otteS trennen fann, ob nun ber Sob unb bie .^öüe im SS ge ftet)m. Stuf

biefe SSSeife t)at einft $ofua ba§ alte $fraet, feine Getieften unb S3eamten er*

matjnt: „<So fürchtet nun ben £>errn unb bienet itjm treuüd) unb recrjtfd) äffen

<55efäHt eS eud) aber nietjt, bafj itjr bem £>errn bienet, fo ermattet euefj

Jjeute, roem it)r bienen wollt $d) aber unb mein £auS, mir rootlen

bem §errn bienen." S)aS mar ^ofuaS ©rflärung. @S ift auefj bie ©rflärung

eines jeben roafjren ^eiligen ber Ie|ten Sage, ber mit |>tob fagen fann: „SIber

id) roeifj, bafj mein ©rlöfer lebet; unb baß er am legten Sage auf ber @rbe

ftefjen roirb: llnb ob nad) meiner §aut Sßürmer meinen Körper jerftören, bod)

roerbe idj in meinem $leifd)e ©ort feljen: S)enfelben roerbe id) mir fetjen, unb
meine Slugen roerben if)n fdjauen unb feinen anberen, roenn gleid; mein inneres
in mir oerjebrt mürbe." (@ngl. Ueberfeijung.)

@ott ift gut; feine 23ert)eifiungen fetjten nidjt; feiner ©üte unb S3arm=

Ijerjigfeit unerfdjütterlid) §u oertrauen, ift ein richtiges $rinäip. ßaffet uns
beSIjalb unfer S3ertrauen auf üjn feljen.

$n bem §errn geliebte S3iüber unb ©djroeftern ! .

$d) fütjte aud) einmal, mein fdjroadjeS geugniS oon ber ©ab/rtjeit ah*

jutegen. Slm 18. Slprü 1902 bin td) burdj bie Ejeitige Saufe ein SJätglieb ber

$trdje ^fefu ©tjrifti ber ^eiligen ber legten Sage geroorben. $d) banfe meinem
tjimmltfdjen 23ater, ba$ er feine Wiener §u mir fanbte, bie mir baS roatjre

©oangelium brachten, roenn idj auef) anfangs bagegen mar, benn eS mar mir

etroaS neues, als erroadjfene Sßerfon getauft §u merben. 9iact)bem midj aber

bie Slelteften ermahnten, §u unterfudjen, unb bafj unfer §eilanb bie Saufe

eingefe|t baite, tat idt), ra ( e fie mir rieten unb idj fing an §u glauben. ®oc|

fjatte ict) feit mebreren Qlafjrßo: rt)eumatifct)e ©ctjmerjen gebabt unb ^'ö^xte

best)alb mit ber Saufe, benn idj Tagte, roie fann tdj ins falte SBaffer fteigen

unb getauft roerben? Slber eine (Stimme fagte mir, bu fannft gefunb roerben;

fo faßte idj ben ©ntfc&Iuß unb ließ mid) tau'en, unb feit jenem Sage bin itf)

oon meinem ßeiben befreit, roofür id) meinem tjimmüfdjen SSater Sag unb
ÜRadjt banfe, ba% er in feiner großen ©nabe mid) an ßäb unb ©eete afj)ctlt

fjat. Sro| aQen Srübfalen unb (Sorgen, bie idj äu tragen babe, bin id) oon

^er^en glücftid), bafj id) baS roat)re ©oangelium gefunben f)abe.

^ct) roiDL mid) jegt beftreben, immer beffer ^u roerben unb aCfe (Sd)roaa>

tjeiten abzulegen, unb bitte, ber 33ater im ^immet möje mir bie ®raft geben,

baß id) immer metjr meine ^Jflicfjten tun unb leine ©ebote batten fann.

Sd) roeifj mit aöer S3eftimmtt)eit, ba% biefeS @oangetium bie SBabrtjeit

ift, bajj ©ott lebt unb baß SefuS etjriftuS, unfer @rtöfec, in biefen legten
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Sagen feine $ird)e gegrünbet fjat. %><$) berufte, ba% ^ofepE) (Smiti) ein $ßro=

pbet ©otre3 roar, unb bafj er fein ßeben für bie Söairljeit gegeben bat.

SOW^e imfer fymimtifdjer SSater un§ allen feinen guten ©eift oerle^en,

bamit roir an @rfennmi§ äunefjmen mögen, ift ber aufnötige SBunfcb %b]xa
geringen (Schroefter im ©oangelium.

%x. Slmafie 8a§!oro3ft, geb. 9tog.

Königsberg, im Sftooember 1903.

Mt Stellung frß# menfdjltd|£n Mcpecö.

Ser erfte «richtige ^3un!t in ber ©rreidjung förperfidjer S3e-befferung

unb ©ntroidlung befielt in ber richtigen ©tetfung be§ $örper§. yjlan fönnte

fagen, ba% ri artige (Stellung bie empfängfidie ©teffung ift, unb efje man biefe

Ijaben fann, muß man *uerft eine empfänc\fid)e geiftfidje (Stellung tjaben. $f)r

fönnt unmöattd) ein SßaffergfaS füOen, ba§ umgefetirt baftefjt. ©3 ift nid)t

mögftd), baß au§ einem oerbogenen groeig c 'n praddooller 93aum roerben

fann, t§ fei benn. ba% ber Qroe'g oorerft gerabe gemadjt roib. ©ine 5Ra)d)ine

ober ein Seif berfeiben, ber fdnef ftetjt, roirb burcb, bie SHeibung, bie burd)

ben frummen Seif berfeiben oerurfacbt rotrb, halb abgenügt fein. SD^an fann
ben Sftcnfdjm mit äffen breien Dergleichen. @r ift ein 23ef>äfter für bie

2Baf)ifjeit; er ift ein ItbenbigeS, roachfenbe§ SSefen, beffen ©ntroidlnng ent=

roeber fetjr fd)ön, ober aber fnorrig unb oerb'ef)t fein mtrb, je nad) feiner ge=

roofmf)eitf'd)en ©teffung; er ift aud) ein rounberbarer ärtechani§mu3 geifttid)

unb förpeifid), beffen Seife einanber, forote bem Sßeftatt richtig angepaßt

fein muffen, roenn er feine Kraft funb tun roiff ofjne ben SSerfuft unb ben
SBerbrauch burcb unnötige Reibung.

Körperliche unb peiftigc ©mpfängfidbfeit würfen unb rüdrotrfen unauf»
börficf) anfeinai ber. ^3eftaIo^%i entbedte, al§ er oernadbfäffiaie unb rofjeKinber

unteir'djtete, ba% @efbftad)tung unb 93egierbe in ben bürftiaften unb arm*

fefigften feiner (Schüfer fofort erroedt mürben, nadbbem er fie gefrort fjatte,

eine richtige (Stellung §u habm. ^f»re ©efefjrigfeit (geiftfidje @mpfängtid)=
feit), madjte bie richtige (Stellung be3 Körpers (förperticbe @mpfängf'd)Mt)
möglief), roefcbeS ©efunbbeit §ur $o(ge batte unb gleichzeitig bas ©emüt ju

größerem gorlfcbrttt unb erhabeneren Gräften eröffnete.

^fjitlipS 23rood3 fagte: „®a§ flehte Kinb gräbt feinen 93runnert in ben

9Jfeere§ftranb unb ber mächtige Ojean fommt unb füllt benfefben für ifm."

Sriefe 9teberoetfe bat eine febr roeite 2fnroenbung; ber empfängltd)e 3 1 ftanb

mirb nidjt fange ber $üffe mangeln. So, roenn ihr Sßerbefferung be§ Körpers

ober bes ©eifteS fucb't, oernaebfäffiget nicf)t biefen ©runbfiein ber förperticbcn

Haftung, benn fie trägt oief bei $ur ©rfangung eures gangen SDtenfcfjen —
@emüt unb Körper.

©emerfet bie 23otüb ergebenben auf ber (Straße ju irgenb einer Sage§=

jeit unb fef)et bie emgeiunfene 93ruft, bie runben Schultern, ben fjerabfjängen*

ben Unterleib uub ba§ gerfentaufen, ba§ afl.e§ fo oorfjerrfa^enb ift. %l)t

roerbet feiten eine ißetfon fef)en, bte roei§, roie man fieben ober laufen foff.

^Beobaditct ßeute, roenn fie figen, unb-if)r roerbet beg nämlicf)en ©tnfenfen^

ober $ßlump§ geroabr, ber übrigens fet)r gefof;rtid) ift.

®e§batb bzmafyz biet) unb fefje baju, baß bein ^aupt unb beine 33ruft

gebo&en, bein ftinn unb beine (Sdjuftern berabgetaffen unb bein Unterleib

äurüdgebrocf)t finb, unb baß bein ©eroic&r, roenu bu ftefift, auf bie Fußbällen

fommt. SBenn bu fi$eft unb an ber 2lrbeit bift, Ijalte bod) beine S3ruft tmd)

unb bie §üfte jurüd, roenn bu btdj beugen mußt, tue e§ mit ben Ruften unb
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ntctjt, itibem bn btdj in beinern Unterleib beugeft ober ben Stücfengrat an
irgenb einer ©teile frümmeft.

©tefe§ meint nidjt (Steifheit, fonbern teilte Setjerrfdjung ber sUiu§feln,

ba§ 2lnmut gibt unb ben Söeg für einen ferneren ©abritt in ber D^tcrjtung

ber ($efunbb,eit bereitet, nämlitf) bie (Erlernung beä richtigen 2ltmen§. 3Benn
biefe ycozi gut erlernt werben, §at man eine gute £>älfte ber förderlichen

S3ilbung erlangt, roelcijeS bie ©runblage aller 93ilbung in ber SBelt ift.

(Ser Befreier.)

(2tu§ bem ^uoenite ^nftruftor.)

STäglidj oermerjren ftdEj bie 93eroeife, roelctje geigen, bafj ber §err fein

SSotf, ba$ er einmal oerftofjen, nidjt oergeffen tjat. Ungeachtet iljreS oertorenen

unb gefallenen $uftanbe§ ift jener $roeig be§ §aufe§ öfrael, ber at§ bie

ßamaniten befannt ift, immer notf) ber ©egenftanb be§ ©ct)u|e§ be§ §errn

unb in feiner eigenen beftimmten geit roirb er feine Slbficfjten be'reffS ber*

felben erfüllen. „Slber", bie Sßorte be§ £errn Gilbert 3. irieoeribge roieber*

gebenb,
, r
ntct)t§ rohb in ©ile getan merben. 2)ie natürlichen Vorgänge finb

ganj fcfmell genug. ®ie alles regie'enbe ÜÖcadjt be§ 2Beltatt§ matfjt itjre

eigenen 'Säten; unb bie üftationen rieten fitf) nadj benfetben ein, ob fie roollen

ober nictjt. 2)a§ ©djicffal fennt feinen ©itmarfay
®er §err l)at ben ßamaniten oiele föftlitfje Sertjeifjungen gemalt unb

e§ ift f)öd)ft intereffant, bie SQlittel ju betrauten, bie am SBerfe finb — jraar

ofjne e§ ju roiffen — um bem 2lttmäcf)tigen in ber ©rtöfung biefe§ 33olfe§

betjUflicb, ju fein. 2)ie $nbianer ber ^Bereinigten Staaten tiaben in §errn
%xanl SBoob einen Kämpfer gefunr-en, ber b<ibe§ oermittetft feiner 93eiebt=

famfeit unb ber $eber oiel für bie ©acrje ber ^nbianer tut, inbem er bie

Uebel be§ 9teferoation§fr)ftem§ aufbecJt unb ba§ amerifanifdie 53olf anfpornt,

tjeroorjutreten unb bie Sluetilgung jene§ ©rjftemä §a uerlangen unö bnn
roten Spanne bie oollm 93orrect)te freien amertfanifa^en ^Bürgerrechts §u ge*

roäoren. ©eine ©rünbe finb oor furjem in einer am erifanifdjen ^eitfdirift

oeröffentlxd)t raorDen. ©einer ^Beobachtung gemäjj roäre oietleirrjt ba3 größte

Uebel in btn ^eferoationSagenten ju fudjen. Ueber biefen $Bunft fabreibt er

fotgenbermajjen:

„$)er Slgent roirb feiten au?geroäljlt roegen feiner befonberen $är)igfeit

für ben ifjm gegebenen $BIa| ober roegen feinem Qntereffe an ber günlifierung,

SBilbung ober ber SBefetjrung ber ^nbianer jum ©fjäftentum. 2)a§ 23tbürfni§

ber Sßolitif unb md)t ber SBebarf ber Qnbianer finb bie SEüebfebern, roetaje

bie ©rnennung r<on fotcrjen 3lgenten beeinftuffen. S)ie ßofalpolitifer ber

©taaten unb Senitorien, bie ben iReferoationen äunäd)ft Itegen, oerlangen

unb ertjatten geroötjnlitf) ba§ dtzdbt, ben Qnbianern Agenten oorjufa^lagen

unb ja oft roerben biefe oon ben JRei^n ber ^otuifer §roeiter unb britter

klaffe erroäfjlt, um oolitifclje ©clju^en abzutragen, ©ola^e 93eamte leljren

Untücfjtigfeit unb Unmoralität. ®ie ©renge ber JReferoation ift gleidjfam eine

5Dcauer, roelc£)e ©efetj, bürgerliche ©inria^tungen, gefeüfcb.aftlidje Drbnung,
£anbel unb ©eroeibe auSfa^liefit, e§ fei benn, es roerbe burct) ben inbianifrijen

§änbler getan; unb roetrtie 9tol)rjeit, ®erraltl)errff|)aft, ©ierigfeit unb ©ete|=

lictjfeit einfd)tief3t. ®er ^nbianer unter htm iKeferoationsfrifiem ift ein bülf=

toter, oerarmter Slbtjängiger, über bm bei 2lgent felbft bie ©eroatr be§ ßeben§

unb bz§ Sobe§ t^at, otjne irgenbroelclje ©infctjränfung, aufcer oitlleidjt ber=

jenigen, roela;e burd) %ux<iit Ijeroorgerufen roerben mag. @r Ijat §a^treia;e
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©cfegen^eiten, bie, roeltfje unter ilim finb, gu entfittlidjen unb biefe§ ift oft

feine Scfctjäftigung. ©r roetrj, bafj roenn feine Pfleglinge bie Sftotroenbigfett

eine§ SluffeberS überleben, fein 93erbienft ju ©nbe ift."

£err Sßoob fe£t ferner bie ühlm ^anblungen biefer Slgenten au§einan=

ber unb fa^t bann: „2£a§ follen mir tun? ®a§ ßicbt anbrefjen; über ba§

JReferoationS'rjftem bie S£atfaä)en $ü 'Xage förbern. 2>a5 amerifanifdje SBolf,

ba§ fiet3 ben Hilferufen ber Seibenben unb berjemgen, benen Unrecht ge=

fäjetjen ift, entgegengefommen ift, ift beibeS gereetjt unb freigebig, roe> n fie

mit ben Xaifactjen befannt finb; fie Treiben bie 2luft)ebung ber Oteferoation

oerlangen unb ba& bie Regierung aufhöre, bie iQnbianer in SSilbfjeit %\i

galten unb fie aU ©efangene, SSettler unb SJlinberjätjiige ju befmnbeln; unb
Saft an beffen Statt bem roten Sftanne bie trotten SBorredjte freien amert*

faniftfjen 23ürge'red)t§ eingeräumt roerben; bafi über benfelben ber ©djutj

foroie auä) bie ©träfe bes ©efejjeS roalten fotlte unb ba% itjnen alle ^Beamten
unb bie gan^e notroenbige SUcafcljinerte, bie jur £mnbt)abung beSfelben erfor=

beilict) ift, gegeben roerbe; ba$ ä)riftliä)e ÜUMffionare ungetjinberten Zugang
§u itjnen tjaben follten; bann, bafj itmen bie gleichen ©äjulen gegeben roerben,

roie bie Söeifjen fie l»aben, unb ba% iör großer Sfteiä)tum an ßanb unb (Selb

unter ilmen oertetli roerbe unb bog e§ fo gut roie möglid) oerroaltet roerbe.

SBenn biefe§ getan roürbe, roäre bie ^nbianerftage innert geljn 3arjren ju
©nbe unb roir Ijätten unferer ameriranilctjen 23ürgeifd)aft eiu ©lement r^inju^

getan, über ba§ roir ftolj fein fönnten: (Sin SBolf, ba§ oiele rjeroorragenbe

Qualitäten befi|t unb bie unferm ©emeinroefen fdjon berühmte ©ilbaten,

Staatsmänner unb O^ebner gegeben Ijaben. S)er erfte ©abritt in ber 9ttd)tung

biefiS erroünfctjten gieleS ift barin ju finben, bafc alle bie inbianifdjm Sftegie*

rungSangelegenljeiten unter bie auSfdjli efjliäj e Kontrolle be§ ßommiffärS ber

inbiferjen Slnaelegentjeiten geftellt roeiben, mit bem 9ieä)t, alle feine Unter*

gebenen ju beftimmen ober ju entlaffen, ben Regeln be3 bürgerlichen DienfteS

gemäfj, unb 9?efeioationen aufzubeben, roenn immer e§ bte 2£or)lfat)rt ber

Snbtaner erforbert. SBenn bie 9?eferoation oerfctjroinbet unb bie Qnbianer

unter ben ©djutj unb bie ©trafen bi§ ©efe£e§ geftellt roerben, bann roerben

bie ßiretje, bie ©ctjule unb ade anbern 93efcf)äfngungen be§ §ioilifierten SebenS

ungetjtnberte (Gelegenheiten traben, ifjr oorteiltjafteS SBerf auszuführen unb
ber ^nbianer roiib eine§ ber beften ©lemente in unferer mächtigen ameri*

fanijctjen gioilifation roerben."

„©§ gibt in bzn ^Bereinigten ©taaten nidjt meljr ai§ 250,000 ^nbianer.

$ür biefe tjätt bie Regierung ©eiber in SSerroattung im SSette oon ungefätjr

24 3JMionen 2>ottar3 (96 ^Millionen SKarf). ©ie befi^en etroa 116 SJiiUionen

SlcEer ßanb, bie oon ber Regierung für fie beroatjrt roerben, roa§ jebem SUiann,

jeber ?^rau unb jebem ^inb unter üjnen nat^eäu 460 Slder Canb unb 100,000

5)ollar§ in @elb treffen roürbe 9]od)bem einem jeben gnbianer 160 2la*er

öanb gegeben roorben roären, roürben immer nod) 66 2Jliäionen SlcEer übrig

bleiben, bie §u itjren ©unfien oerfauft unb ben roeifcen Seroot^nern jur ßulti*

oierung eröffnet roerben fönnten. SBenn bie ^nbianer ib,r ©igentum Ijätten

unb oon ber SSerroalterfrijaft ber Otegiemng frei roären, roürben fie ba§ ieid)fte

SSolE auf ©eben fein. Slu§ einer ©efarntjar^l oon 250,000 ^nbianern finb

180,000 felbftänbig jur gegenroärtigen 3ßit-"

SSom 2lelteften ^. 5)aoib Öarfon, ©ottjenburg, ©d)roeben.

(SluS bem 50liHenial ©tar.)

$n allen ©ifpenfationen be§ ©oangeliumS feit bie SBelt begonnen, Ijat
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(Sott mit feinen beöoltmäcrjtigten Wienern SJerbinbung getjabt. $u fagen, ba$

er je£t bie Söelt otjne Offenbarung läßt, bebeutet ni<i)t§ anbere§, at§ ba% ba§,

©oangelium ntdjt auf ©rben fei, ober bafj ber §err ein oeränbe lieft e§ Üßefen

fei. 93or 3iac)rt)unberten rourbe bie SBerbeißung oon einem, ber fetbft ein $ßro =

p^ct mar, gegeben: „$)enn ber $err tut nitt)t§, er offenbare benn fein ©erjetm=

ni£ ben Sßroptjeten feinen ^nectjten" (2lmo§ 3). ®iefe befonbere SBerfictjerung

mar in llebereinfttmmung mit ben äkrtjältniffen oor ben Sagen SImoS, unb
tjat fictj auetj feittjer beroatjrtjiitet.

93ater Slbam, ber ^atriardj be§ aftenfdb>ngefctjlectjte§, ber bie (Sctjluffet

ber erften ©ifpenfation E»iett, tjatte perfönttctje SSerbinbung mit ©Ott. @r em*

pftng Belehrungen in betreff ber neuen unb rounbeibaren (Sctjöpfung, bie er

um fietj erbtiefte, unb er mürbe unterrichtet, in bem roa§ feine ^ßflietjten at§

bie ßrone ber (Sctjöpfung be§ £>erm mar. 25ie *ßatriatct)en, bie itjm folgten,

erfreuten fiel) in unterfct)teblict)em ©rabe ber Sebienung oon ©ngetn unb ber

anbeten SJcittet bee Offenbarung. ©noct) raanbette felbft mit ©Ott, unb im
Sitter oon 365 $atjren mar er nietjt $u finben, benn ©ott tjatte ttjn roegge=

nommen. (Später betetjrte ber £>err üftoatj über ba§ (Sctjicfi'al ber gottlojen

©eneration, bie bamalS auf ber ©tbe lebte. buretj feine proptjetifetje SJlactjt

prebigte ber 23aumeifter ber Slrctje bem S3otfe Süße roätjrenb 120 3;at)ren.

S)en ^ßatiiarcben SIbratjam, Sfaaf, i^atoö unb Sofept) mürben bie föft=

Itctjften ©aben be£ £immel3 gegeben. £>urctj Sräume, ©efictjte unb perfönlictje

©efettfefjaft mit bem $erm, mürbe ©rfenntnis erlangt, 23ünbmffe gefctjloffen,

Sßertjeißungen gegeben, unb ba§ kommen be§ @rlöfer§ rourbe itjren sJ3erftänb=

niffen ftar gemacht, fo ba% fie feinen Sag oon gerne fetjen tonnten. Stuf bem
2öege ber Offenbarung rourbe 3Jcofe§ beauftragt, bie fötnber $fraet<§ au§ ber

^nectjtfctjaft ju fütjien, unb in ben prüfung^ooflen Segebentjeiten oon unb
nact) ttjrer gluctjt oor tyfyataof), rourbe 9Jcofe§ beftänbig oon bem §errn unter*

roiefen. Sofua, ©ibeon, Samuel, Sftattjan, ^cfaiat) unb £>aniet finb einige

ber Sßroptjeten, roelctje bie (Stimme be3 §errn itjree ©otte§ tjörten, unb feine

©etjeimniffe fennen lernten.

(Später tjaben roir bie ©rtlärung be§ ©rtöferS: „Senn ict) rjabe nietjt

oon mir felbft gerebet, fonbern ber SSater, ber mictj gefanbt tjat, ber tjat mir
ein ©ebot gpgeben, roa§ ict) tun unb reben fott" (@o. Sof)-: 12. 49). SSon

biefem uerftetjen roir, bafj felbft ber §err $efu§ roätjrenb feiner ÜDttffion auf

förben fictj auf feinen tjimmtifcfjen SSater oertieß. @r erttärte ganj nactjbrücf'

tictj, baß fein SBeif ba§> eine§ ältä et) tigeren fei aU er felber roar, oon bem er

gefanbt roorben roar unb oon bem er 23elec)rungen unb §itfe empfieng.

S^act) ©tjrifti 9tuffat)rt erm arteten bie 2lpoftel itjre 93orfct)riften unb
bie @rfenntni§, bie fie beburften, um be§ 9Jceifter§ 3BerE oo'roärt§ su füt>

ren oom ^immet. ^o^annei ber Offenbarer fagt beim Stnfang be§ testen

58uct)e§ in ber S3ibet, bafc e§ bie Offenbarung $efu ßtjrifti roar, bie ber £>err

it)m gegeben tjatte, um feinen Wienern ®inge ju jeigen, bie furnier) erfüllt

roerben loflten; unb er fanbte unb erttärte e§ buretj einen @ngel an feinen

Wiener ^otjanne§. 5)iefe§ ift in ber £at Offenbarung, — benn e3 fam oon
©ott an feinen ©otjn unb bann burdj einen @ngel ju ben 9Jcenfcr)en auf
@rben.

@§ ift unoernünftig unb im @egenfa£ ju unferem begriff ber ©ereetj-

tigtett @otte§, §u glauben, ba% er in frütjeren Sagen bie ßiretje mit lebenbigen

Offenbarungen gefegnet tjabe, um fie gu Iiiten, uxüi je|t biefe größte aller

(Segnungen oon feinen ^inbern enttjatten mürbe, roenn fie feinen 2öiUen tun.

@§ rourbe graufam fein oon it)m, roenn er feine getreuen, getjorfamm ^eiligen

oerlaffen mürbe, fo ba& fie nur buretj men)ctjtict)en S3erftanb unb bie ©efe|e,

roetetje oor §Uter§ gegeben rourben, geleitet roerben fotlten. 3lber bie Satfactje

ift, baß bie äJcenfctjen ben £errn oerroarfen unb feiner Stimme nietjt getjoretjen
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roollten, utib besljatb t)örie er auf, 51t ifjnen §u fpredjen. S3on bcn angeführten

©djriftftelten ift es flar, bafj Offenbarung in bcr Mrctje C££»rifti ftets ein

ß^arafterjug geroefen ift, unb es muß tjeute in berfelöen ein ©rforbernis fein.

®urd) moberne Offenbarung t)at ber £>err feine früheren- SBerljeifjungen

beftätigt unb ift in ber ©rfüttung berfelben begriffen, unb er t)at biejenigen,

meiere wollten, ba% fein ©ebot unb fein SBifle oor bem Sßolfe uert)eimltd)t

werben foüten, aufs ftfjärffte getabelt. ©eine Stimme mirb fjeute gehört, in=

bem fie ber 2Beft geigen unb beroeifen, bafj bie ^eilige (Schrift raa^r ift, unb
ba% ©Ott 2Henfd;en beruft unb fie in biefem Zeitalter unb in biefer ©eneration

befiimmt, in feinem ^eiligen SBerfe %u amtieren raie in früheren ©efcbledjtem,

rooburdj er bezeugt, bafj er berfelbe ©Ott ift, geftern, bleute unb für immer.

Jfn die Weitesten und Beiligen der schweizerischen Mission!
Soeben bem beftänbigen SSacfjstum unb ber ©ntroicElung ber ftfjroeise^

rifdjen SJciffion ift es für notrcenbig erachtet roorben, biefelbe in brei Äonfe=

rengen ju teilen, beren jeber ein ^onferenj^rafibent uorfieljen roirb.

Sie sßflicfyten biefer 93rüber roerben barin befteben, bie ©emeinben in

itjren relp. gelbem §u befinden, SSetfammtungen abgalten unb roenn mbg=
lictj, ^eilige unb $reunbe ju befugen unb in ber 5ßerfe|ung non Slelteften

in neue %zlbtx befnitflidj §u fein.

®te 23rüber, melctje berufen morben finb, biefe Slrbeit §u tun, finb

folgenbe:

Sleltefter S)aoib $trfcöi, aU Sßräfibent über bie @t. ©aller Äonferenj,

melcbes bie ©emeinben ©t. ©aßen, ©t)ur, SBinterttjur unb ©äjaffljaufen in

fid) fcbjie&t.

Sleltefter $obn93üt)Ie-r, als" Sßräfibent ber gürdjer $onferenj, ber

bie ©emeinben Süricfj, 33afel, Cangnau, ßujern unb Slarau angepren werben.

Slel'efter ©ottfrieb Ott, als 9ßräfibent ber SBerner $onferen§, roeldje

aus ben ©emeinben 93ern, S3iel, ©olotprn unb bem Serner Obertanb befielt.

Qd) pffe, ba% bie ^eiligen unb Slelteften biefen 23rübern ifjren auf*

richtigen SBeiftanb geraätjren rcerben unb bafj ©Ott fie in tfjren neuen 33e=

rufungen mit Sßeisljeit unb ßraft fegnen möge.

3§t aufrichtiger 33ruber

:

ßeot ©bgar §)oung.
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