
bex Seifigen bet teilen "^aqe.

-^ ©egrünbet im ^al)ve 1868. k^-

„®§ juerben mcS^t alle, bie ju mir fagen : §err, §err ! tn ba§ §immelrct(^ fommen ; fonbcrn
bte ben SGötaeii tun meines SSatcrg im ipimmel." ((Sn. aRattpt 7:21.)

N^23. 1. ^ßjemBßr 1904. 36. Jahrgang.

Jg|ii Cll^ripi titv ^eilt^Bti öcr legten ^age.
2t6ge^alten im großen Xahzxnald in ber ©aläfcc[tabt, Uta^, am 6., 7. unb

9. D£to6er 1904.

JraBtfßt Sag»

aSor mittag 01) crfammlung.
(f^ortfc^ung.)

®cr fö^or fang ba§ 2ieb: „From afar, gracious Lord."

S)er li^te Ütebner in ber SSormittagSöerfammlung mar Slcltcftcr :3o;^n

§cnrg ©mit^ nom Kollegium ber STööIf ST^oftel. @r fagte, ha% m le^ter

Seit feine ®efunb£)eit fo mangelhaft geroefen fei, ba^ er nid^t imftanbc mar,,

an feinet Slrbeit tatfräftig teiljutie^men. ®od^ mar er je^t bebeutenb beffer,

unb ^offte, ta^ e§ i^m möglief) fein roerbe, feiner ^flid^t nad^äufommen unb
bic ©emeinroefen ber ^eiligen ju bcfud^cn.

@r fpra(fi über ba§ ^ßiio^i^» roelc^eS ^räfibcnt ^inffeg über ben aVL"

gemein guten ©öarafter ber Slic^t^SJ^ormoncn in feinem ^Jfal^te gegeben ^atte.

©r glaubte, ba^ bie ßeute, meldte in biefem Seile be§ ßanbeS roo|ncn, unferm
5immlif(^en SSater ebenfo lieb feien roie irgenb meldte, bie in einem anbern
2;cite ber SBelt leben. ©§ ift unfere ^ßflic^t, nad^ ber SBof)Ifa§rt Jerer ju
trad^ten, bie nid^t unfcreS ®raubeti§ ftnb unb in unferer aJtitte rool^nen.

Sfltd^t, baB mir ba§> 3cuani§ ber SBa^r^eit immermä|renb in i^re ©^ren
etfd^atlcn laffen foüten. ®§ mürbe beffer fein, roenn mir un§ in einer folc^en

SBetfe betragen, — fomeit e§ unfere ©ejielungen ju i|nen anbetrifft — ba^
mir einen guten ©inbrudE auf fie ausüben fbnnlen. SBir fotiten nidE)t erlauben,

ba^ etroa§ in unfer Seben fomme, meli^eS un§ in unferm Umgang mit i^nen

äur 2lu§fü!^rung r)on Saaten bringen roür'^e, bie nic^t ganj ehrenhafter ^Jiatur

finb. ©r raupte, ba^ öiele aufridötige unb ehrbare Ceute unter un§ gefommen
roaren unb fid^ ber ßird^c angefc^toffen §aben, nad^bem fie bie Sebengroeife

unfercS SSol'fe§ unterfuc^t Ratten. ®r fannte feinen @runb, roarum ßeute

üerfd&icbenen ©tauben^ nid^t im ^^^ieben miteinanber leben follten.

Sleltcfier ©mit^ crfläite, ba^ ba§ ^rebigen be§ ©oangeliumS ju btn
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JßöIIcrrt bcr ©rbc in SEBirflid^fclt nur ein Xeil unfcrcr SSerBinblid^fcit fei.

Xaufenbe unferer S3rüber l^aben bie größten ©d&rcieriflfeitcn burd^gemac^t

unter anbern SSöIfern, roäi^rcnb fie fi(^ 6emüt)ten, ber 9Jicnf(^^eit ©eligfett ^u

Bringen, ©ie l^attcn lang unb eifrig gearbeitet, bte Sprache bcrjenigen, gu

bcnen fie gefanbt raurben, ju erlernen; oft |a5en fie junger unb ®urft ge-

litten, mann fie bie S3otf(^aft be§ IJriebenS non §au§ ju §au§ gebracht ^aben;

unb einige unter il^nen finb au§ ben Säubern, in roeld^en fie arbeiteten, au§*

geroiefen roorben. 5?einer oon il^nen iiat fcmalS irgenb jemanben geraten,

etroag S3i)fe§ ju tun. 3leltffter ©mitl^ erllörte, ba% er mit ben Seilern ber

^rd^e feit ben Sagen ^räfibent SBrlgl^am g)oung§ bii jur ©egenroatt, mit

bcm früheren ßoEtegium ber SIpoftel unb mit bem gegenroärtigen, in fel^r

naiver S3elanntfc^aft gcftanben ^ahz, unb ba^ er niemals ein 2öort ber S3e=

le^rung ober be§ D^ate§ Don irgenb einem berfelben gehört l^abe, haS ber

©ünbe ober ©c^ted^tigfeit in irgenb roeld^er go^^t pttc btenen !önnen. ^m
(SJegenteit l^atten il^re Sßorte immer jur SSerbefferung jener, bie fie l^orten unb
befolgten, gebient. ßein magrer ^eiliger ber legten Sage mürbe femalS irgenb

jemanb einen diät erteilen, mzl^zx auf irgenb eine Slrt einen ©tnf[uB gegen

bie ^rinj^pien bcr SBa^rl^eit, ber grei^eit unb ber @ered§tigfett ausüben
Jönnte. Qnbem mir auf biefe SBeife für aUeS ba§ einfielen, ha§ gut unb
xec^t ift, fo ift e§ unfere ^flid^t, biefe ®inge in unferem Seben au§aufü^ten,
bamit mir in biefer Söcife, roenn in feiner anöern, imftanbe fein mögen, unferen

9?äc^ften ju marnen in SSetreff be§ 2öerte§, roeldEieS ber §err in btefen Sagen
aufgerid^tet ^at.

®er a^ebner fprad^ fefir ernfttid^ über ba§ 2öcr!, melc^eS bie ^eiligen

in ber IRid^tung ber ©rünbung oon t^^ei^eit unb SöaEii^eit im Sanbe getan

l^atten.

9^a(^bem ber ß^or ba§ Sieb : „Fraise to the man who communed with
Jehovah," gefungen t)atte, fprac^ ^röfibent ®bmin Söooltep nom ßanab=
?ßfa^Ie ba§ ©c^Iufegebet.

?l a d^ m i 1 1 a g § = SS e r f a mm I un g.

®er ß^or fang: „Softly beams the sacred dawning," unb Sleltefter

e^arleS %. aJiibbleton com SBeber^^fa^tc fprac^ ba§ ©ebct.

9lacE) bzm ©ingen be§ Siebc§: „Lord, thou wilt hear me when I pray,"

rourbe SIeltefter ."pprum <B. (Srant, ^ßröfiDent bz§ ®aöi§=^fa:§Ie§ aufge=

rufen ^u fprcc^en. ®r fagte, bag fein ^Pfal^I ungefä:^r 7000 Seelen einfdt)lieBt,

meldte meiftenteilS aJlitglicber finb. ®ie D'ganifation be§ ^fai^IeS fei nur
ror ßurjem eingerichtet roorben. ®ie pröfibierenben Slutoritäten roerben nom
§o£)en 9ftate oiel unterftü^t, in ber ©r^altung beS gricbenS unb ber ©inigteit

unter ben ^eiligen. Sie ^atriardEien, bercn z§ in unferem 5ßfable 17 gibt,

Italien in ben Söo^nungcn ber ^eiligen SSerfammlungen ab, in meieren fie

bie Jpeimaten ber ^eiligen meinen unb ba§ SSoIf fegnen. Sitte §ilf§organi=

fationen befinben fid^ in blü^enbem ^uftanbe.

21eltefter S- ®- 2Jt c £iuarrie,^Jräfibent ber ajiiffionin ben öftltd^eu (Staaten

folgte mit einem SSerid^t über fein 2Birfen. ®r fagte, ba^ e§ i:^m gro^e

t^reube geroa£)re, bie SJäter unb äfiütter ber ebten Jünglinge, über bie er

präfibiere, ju treffen. ®ie HJliffionare geben bem §errn bie beften S)ienfte,

bie fie imftanbe finb ju leiften, unb ba§ o^ne Sluänai^me. ®r fprad^ über

bie cor ^urjem ftattgefunbene Saufe oon 3obn 2B. S^igbon, einem ©o^ne
oon ©ibneg Oiigbon, roelc^er einer oon ^ofep^ ©mtt§§ ^Ratgebern geroefen

mar. ©r füllte bantbar, ba% bte Sö^ne unb Söc^ter ber erftea ijatnilien ber

^ir(^e fid^ roieber mit berfelben oereinigen. S)iefe älteren SJtanner unb grauen
laffen folc^ ftarle ^eugniffe oon ber ©öttlid^Eeit ber SJltffion be§ 513rop£)eten

Sofep^ @mit§ ^utM, bafe bie jüngeren Seute fo beeinflußt roecben, baß fie
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in ber Söa^r^ctt erhalten bUibm. ©old^c SBctfpielc, roic ba§ be§ So'^n 2Ö.

tRigbon, foEtcn unserer Sugenb ein großes ^^ugnig fein. ®r jagte, ba"^ in

feinem ©tfttifte eine Slnja^^t junger 9Jlänner rao^ne, ble bic ©d^ulen Befüllen,

unb ßetnal^e ade mit irgenb metcöcn unfeier ^irdöenorgatiifationen in 33et&inbung

fte^en. ®r fprad^ aud^ feine %nubz au§ ü&ec ben i^ortf(|rttt, meldten unfere

jungen Seute in ben ©d^ulen be§ DftenS mad^en.

Slettefter Same§ ©. ®uffin, «ISräfibent ber Sniffton in ben Sentral-

Staaten folgte ii^m. ®r fagte, ba^ bte Slcltcftcn in biefet SJliffion ron ben
Seuten fefir gut &el§anbelt merben. S5ie SIetteften erfreuen fid^ ber gleid^cn

SSorred^te, bie anbern 9ieIigion§parteien juteil roerben. S)ie ©ouöerncure in

ben Staaten, meldte ^JSräfibent ®ufftn gefe^en |atte, :§a5en einen guten Segriff

vom ©^arafter ber ^eiligen ber Ie|ten Sage. S)ie 2lelteften reifen gän^tid^

xi^ne Seutel unb Safere. ©§ !ommt nur feiten tjor, ba% bie äJiiffionarc ol^ne

S^tal^rung ober öbbad^ fein muffen. 9li(^t aUc 5ßrebiger finb gegen bie ^eiligen

erbittert. ®tn ^eroorragenbcr ©eifttid^er, ben Stcltefter S)ufftn aufforberte,

an einer ßonferenj ^u fpred^en, riet ben beuten bz§ betreffenben (Staates, ben
Slelteftcn unferer ^trd^e §u erlauben, in i^re Käufer ju fommen unb fie ju

öefud^cn.

S)er ©prcd^er erflörte feine SUleinung, ba§ bic SScIt ßcffer roerbc. ®r
fagte, atigefid^tS ber Siatfad^e, ha% bie ^eiligen in ber ganzen Söett ba§
©oaugelium prebigen unb Siteratur austeilen, fönne eS nidtit anber§ möglid§

fein. D£)ne S^eifel gebe eS nocE) fold^e, bie fd^led^t ober 6o§t)aft feien, aber

ber allgemeine Qmq fei nad^ Dben.

®r fpra(^ aud^ oon ber SSeränberung, bie in ben ©efinnungen ber Seute,

meldte in ber ©egenb üon ^^acEfon (So. SDfiiffouri rooönen, gegenüber unfcrem
SSolfe unterhalten roerben. |)erDorra9enbc SJlänner in jenem (Staate roürben

bie SBieberfebr bec „S^tormonen" begrüben, fotitett biefe fid^ ju fold^ einem
©(^ritt entfc^ltefeen. ®er ©prectier bact)te, ba% ein großem SöerE oollbiad^t

TOorben fei in ber SSorbereitung für bie Dorau§gefe|te SBiebetle^r ber Zeitigen

nad^ 9Jliffouri. Unb er rounberte fi(^, ob bie Seute §ier ebenfo gute SSor»

iiereitungen auf blcfe SegebenEieit machen, ©r lentte bie Slufmerffamteit ber

Slnroefenben auf ben 105. 8Ibfc^nitt im S3ud^ ber Seigre unb Sünbniffe, roelt^c

•einige ber [;lmmlifd;en @cfe|e enthalten, unb benen ber äRenfc^ ©e^oifam
leiften muß, el^e er an ber ©rtöfung ^^onS teilnel^men fann.

Sleltefter S)uffin fagte, ha% er feinen ^Uliffionarert ftetS ben 9^at erteilte,

bie iJabriEen ^u befuc^en, bie 25er§ältniffc auf ben t^armett ju beobachten,

unb bie Suftänbe unter ben Seuten, roo fie arbeiten ju ftubieren, fobaB, roenn

fie ^eimfe^ren, fie nidE)t nur in geiftiger SSe^ie^ung geroad^fen, fonbern aud§

piele Siatfad^en aufgefaßt §aben über materielle S)inge, roelc^e i^nen nad^^er

in ber §eimat pon 9^u^en fein roürben.

aieltcfter Sofep§ ©. D^obinfon, 5präfibent ber aJliffion in ©alifornia,

fprad^ äunä(^ft. @r erroäl^nte ben mäd£)tigen ®itiflu§, ben bte aJtütter 3ton§
über it)re ©ötine ausüben. @r fal^ biefeS jeben 2;ag unter ben 21elteften, über
bie er präfibierte. 9öann ber S3erfu(^er fid^ bemüht, bie ©ö^ne unb Söc^ter
ber ^eiligen com ^fab ber 2öa§t£)eit abäuteiten, ftdgen bie (Sebete unb bie

Slngefic^ter i:^rer isbäter unb 9Jtütter in i^ren ©ebanfen auf, unb auf fold^e

Söeifc roerben otele oon ©ingen jurüdEgel^alten, bte fie immer bereuen roürben.

•för erjä^lte einen fold^en gatl, roelc^ien er beobachtet ^atte.

S5er ©pret^er fagte, er fönne nid^t fagen, ba% bie ^rebiger in feinem
S)iftrifte nid^t gegen bte Slelteften roären. ®ie meiftcn berfelben ptten er=

bitterte ©efü^Ie gegen bie aJlitglicber, unb er ptte fie etngetaben, i^m §u
.geigen, roa§ mit feinem ©tauben nid§t in Drbnung fct unb roo ba§ 9ted^tc

^u finben fei.

2leltefter 9tobinfon erroä^nte aud^ bie fd^roeren Sage oor einigen Salären,
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als bie tcltcnbcn Scanner in bec ßir(f)C gejTOungen roaren, um x^ut 5RcIfgir>tt

lülllcn utib TDcgen bcr 8Iu§ü5ung berfelben t^tc §clmaten ju octlafjcn unb»

picle Prüfungen burd^jumac^cn.

äJiiB :3epperfon fang ctn ©oto: „Hear ye not, Israel", worauf
Slcltefter Otubgcr ßlarojon, nom ^^oUcglum ber ä™ölf Slpoftcl, ba§ SBort

ergriff. ®r fprac^ non ber 2öei§§clt, bic in ber ®intirf)tunfl ber Slttgemeincn

ßonfererben funbgetan wirb, 2lltc tJreunbe, bie fonft üieClelc^t in t^rem
gangen ße6en nid^t mel^r jufammentreffen roürben, Begegnen einanbec ^ier

auf bem Sempelgrunb unb erneuern ^icr i^re t^^ceunbfdEiaft. ^^erner lau'id^m

bie an ben ßonferenjen teilnei^menben ©efc^totfier ber ^errlic^en SJiufif, unb
nebft biefem erhalten roir foltfie S3ete:^rungen Ü5er t)ü§ ®öangelium, bte unfern
ßJIauBcn fiärfen.

©r Ia§ au» einer, bem ^ßrop^etcn :3ofep5 (3mit:§ gegebenen Offenbarung:

über bie S^tatur ber ©efe^e be§ §errn — ba'^ fie nid^t jettltc^, fonbern geiftig,

finb. ©Ott ift croig, folglid^ finb bie (SJebotc, meiere mir oon tJ)m empfangen,

aud^ eroig. (Sie taffen fid^ auf alle SJlmfd^enfinber anmenben, roell fie im
©runbe geiftlid^ finb. (Sr fü|)rte bo§ ^rinjip be§ ©faubenS al§ ein Scifpiet

an. ®§ fann nicEit'abgeänbert roerben, fo ba% e§ ben StReinungen unb 93er=

^ältntffen ber SUlenfd^en paßt. ©§ mar oon 8Ibam oerlangt, ©lauben gu üben,

unb fo ift e§ feit£)er mit allen 33lenf(f)en geroefen, benn o^ne (Stauben ift e§

unmöglich), ®ott ju gefallen. Su§e ift aucE) ein ®eie| ba§ in feiner S^atur

unabänberlic^ ift. @ott Eann nic^t ©ünbe mit bem geringften ®rab b*r Qm^'

fttmmung betrachten. 2lHe aJteaft^en muffen Sufee tun, fonft tonnen fie nid^t

im 9^ei4)e ©ottes fetig roeiben. SÖSeber ift ©Ott ein 2lnfe§er ber ^ßeifon in

biefer Segic^ung. ©leid^oiel roie l^odE) ober nicbrig ber ©tanb fein mag, ben

eine ^eifon in biefem Seben einnimmt; es mu% i:^rerfeit§ rootite S3ufee geben.

S)a§ (4Jefe| ber S^aufe ift ein fernere^ Bilb ber Unoeränberli^feit ber ®efe|e

@otte§. ®iefe§ ift nic^t eine ©ad^e, bie oon SDIenfd^en nac^ ^Belieben oeränbert

roerben fann. ®er SJtenfd^ |at in biefer Segietiutig feine entfd^eibenbe ©eroalt.

©ein 2^etl ift, gu ge^ord^cn o§ne gu fragen.

S)er (Sprecher erftätte, ba^ e§ bie gteid^e Stmül^ung erforbere bic

Soten gu erretten, roie eS bei ben Sebenb gen ber %aU. fei. 2)ie ©efe^e

©otte§ finb fo urabänberlid^ in Setreff berer, roeld^e geftorben finb al§

biefe§ bei ben ßebenben ber %aU. ift. 5Uud^ biefeS gibt bie 2;atfac^e !unb,

boi ©Ott fein 8lnfet)er ber ^erfon ift. 5ltle 9Jknfc^en muffen bie ©tfe^e

©otte§ beobacE)ten, roenn fie feltg roerben rooHen, unb groar bie gleichen

©efege. @§ gibt in biefer «Sac^e feine ^arteili^lfett.

®er (£t)or unb bie SSerfammlung fangen ba§ Sieb : „Now let us rejoice-

in the clay of salvation."

©c^tuBgebet com Slelteftcn S3gron ©effiong.

MvotiUt Sag.
58ormittag§ = SSerfammlung.

31ac^ ben üblichen ©röffnung^äereniorien rourbe Sleltefter 93 cn ®. ^id^,.

5ßräfibent ber ÜJJiffion in ben fübiidE)en ©taaten, jum ©prec^en aufgerufen.

S)ie aJlijfion, über roel(^e er bie @^re liat gu präfibteren, fagte er, fei oieHädEit

bie älteftc in ber ^irc^e. SJlan(^e ber SIelteften, bic mit bem ^lop^eten

Sofep^ ©mit^ befannt roaren, ^aben in 5)iftriften geprebigt, bie je^t in bcr

S[Jltffion ber füblid^en ©taaten eingefd^loffcn finb. Unb Saufenbe oon Seuten

finb oon bort nad^ SBcften gereift. Sleltefter 3flic^ gab ^eugniS oon bem
guten Q^axalUx bcr S3erool^ner be§ ©überS. ^u einer Seit, ai§ fünf£)unbert

aRifl'ionarc in jenem SlrbeitSfelb roaren, gab e§ fe^r rocnigc, bie fic^ jemals
gejroungen fa^en, roegen be§ aJiangelg an ©aflfrcunbf(^oft, unter freiem

^Immel gu übernachten, ®r fagte, ba§ bie Seroolmer jener Seile ju ben
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xcitgibfcn Maffen bcr aScrctmgten (Staaten gcprett. ^m ganscn genommen
feien fte gute ßlrd^engättger. ©egenroäitig ftnb raeniger SIeltefte in jener

DJttffton aB feit Qa^ren gemcfen ftnb. ®oci^ rcetben ieben SEßonat mand^e
2;aufen ausgeführt,

®er Sprecher roieg auf bie ungered^te ^citi! bec ^eiligen in 3ton,
joann ein Slettefter l^eimEe^rt, ber Dtetlet(f)t nid^t ganj jroei Qal^re auf ber

SJitffton geroe[en ift. ©§ gibt gar fein fold^eg S)trg mie eine äroeijä^rige

9Jttffton. ®§ gibt äuroeilen 3[Jltfftonare in ben fübUd^en Staaten, bie i^rc

-©efunb^eit einbüßen, unb unter fold^en SSerl^ältniffen ift e§ für fie notrocnbig,

^eim§uEe^ren. 2)ann gibt e§ aud^ roteber 5äKe, niann ein Sleltefter bal^etm

mel^r ®ute8 tun fann ai§ im SUiiffiönSfelb. ®§ g*bt fe^r rocnige, bie a\x§

•anbern aB ben :^ier erroäl^ntcn ©tünben l^eimle^cen. S)al^cr badete ber

©pred^er, ha% bie ^eiligen bte ©efü^te jener SJliffionare, bie megcn ßranfl^eit

cnttoffen rcetben muffen, mit mel^c ©l^rerbieturg fd^ä^en foUten. ©ie füllten

für fie beten anftatt über fte reben. ©§ mürbe bell^atb gut fein, roenn mir
aKe ba§ üon bem oerftorbcnen ^räftbenten ber Äird^c, 93cig]^am 9)oung,

Betonte äJiotto ber „SDlormonen" ausführen mürben, nämlid^: „Sefümmere
bid^ um beine eigenen 2lnge[egen!^etten."

SIcIteftcr 9^td^ crElärte anä) einige ber ^rinjipien unb 3Serorbnungen

i)e§ ©oangeliumS, meldte bie ajliffionare ber SBelt bringen. Sie ftnb bte

gleichen rote bie, meldte oon ben früheren Wienern ®otte§ üer!ünbigt mürben,
^etn SRenfc^ fann ^offen, auf eine anbere SBeife feiig ju roerben, al§ nur
aEteinauf bnn 2öege, ben ß^riftuS beftimmte, al§ er im^^leifd^e lebte. S)ießird^e

unb alle ^ringipien be§ ©oangcliumS ftnb bem ^ropl)eten 3ofßP§ ®mit|
geoffenbaret morben. ®r mar ha§ i^nftrument in ber ^anb be§ ^errn, biefeS

SBerf m Dcrrid^ten. Unb bie einzige ^öiroeiSfül^rung, rod^z bte 2;§eologen

ber 933elt aufbringen fonnten gegen btefe ^irdtie, mar, ha^ ber ©fiarafter ber

(Smttl)§ fein guter mar. SIeltefter JRitf) erklärte, ba% man nirgenbs einen

Slu§5ug über bte 9Ibfunft irgenb rocldlier ^^amtlte finben fönne, ber beffer fei

al§ ber ber ©mit^'f^iniil^ß- ^unbcrttaufenbe lönnen ^ci^SJ^^^ geben oon
hzm guten ©öarafter berjenigen, roeid^e btcfen 5Ramen tragen, ^um Sd^lu^
fd^ilberte 2Iltefter 9^td^, rote groB bie Segnungen ftnb, roeld^e bie ^eiligen ber

ie|ten ^age in Slmeci'a teilen, unb bezeugte, bafe ftebie glüdlid^enunb gebei!ö=

liefen ^eimalen, xoel^z fte in jenem ßanbe f)aben, ber SBa^ri^clt fd^ulben,

roeld^e burc^ bie @mit^=gatnilie in bie SBelt gefanbt morben ift.

^räftöent i^ofep^ %. ©mit^ machte i^ier bie folgenbe ©rflärung:

'S)ie ^räftöenten ber yjitfftonen ftnb inftrutert, bie ©efunb^eit ber 5lelteften

äu übertrad^en, unb fte lietmäufenben, roenn i^r föiperlic^er ^ufta^b e§ er=

"forbert. @r betonte auä), bafe bte 2letteften felbft feine 93eforgni§ §abcn follten

megen ber ^ritif ber SKitglieber, roenn e§ für fie notroenbig fein foKte, ge*

funblicitsbalber cor groei Satiren jurücf^ufe^ren.

Sleltefler Slfal^elSBoobruff, jule^t ^räfibent in ben nörblid^en Staaten,

gab bann einen S3erid^t oon fdncm SBtrfen. ®r mar roäfirenb ben legten

jroetein^alb Satiren als ?lJräftbcnt bitfer 9Jliffton tätig geroefen. S)ie Slelteften

Italien in biefer geiipeiiobe oter aj^iüionen yjtenfdlien getroffen, taufenbe oon
Straftaten unb S3üd^er oerteilt unb ba§ ©oangelium erflärt. ®r fagtc, ba'^

t)a§ S3olf im 9torben roeniger religiös fei als im @üben. Sie glauben, ba"^

^Religion etroaS fei, baS nur bie f^rauen unb ^nber angelte unb oielleid^t

jene, roeld^e me^r ober roeniger in einem roal^nfinnigen 3uftanb ftnb. fjolg«

Itc^ roar eS notroenbig, ba'^ bie Sleltefien mit i^nen auf anberen ©ebieten

fpredöen als eS in anbern SJitffionen aUgemetn ber t^oß ift- Seffenungead^tet

ift ein gutes SBerf ooDbrac^t rooiben. @rft cor furjer 3eit rooren anläBli(^

«einer ßon'erenj in ^tibiar a 15 S^aufen oorgefommen.
SJeltefter SBoobruff fagte, ba§ 33eftrebungen bal)in gelten, im l^iftorlfd^cn
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SBc^ir! §ancod eine ^onfcrcnä ju eröffnen. 3)ie Slelteften ftnb bortl^in gefanbt

roorben xtnb rcuxben BeibeS in 3lauvoo unb ßmtJiage gut aufgenommen. ®r
oermutete, ba% e§ gar ni(f)t unnia^rfd^eintidE) fei, ba^ uor einer fe^r langen

3eit im ßart^aige-öefängniS, roo ber ?Propi^et unb fein S3ruber ermorbet

mürben, regelmäßige SSerfammlungen abgehalten roerben fönnten.

S)a§ ^auptbureau ber SDliffion in S^lcago l^at unlängft ein SSerfamm*
Iung§;^au§ mit SBo^nung erroorben. S)aSfeI5e i)at 9taum für 500 @i|plä|e,

unb :^at meör Sefud^er gebracfit al§ ta§ im alten S3etfammlung§ofat ber

%aU. mar, jum Zzil rceil e§ me^r im ^ßniiuw^ öe§ SegirfS ift unb teils

wegen ben nerbefferten aSer^ältniffen.

®r natim SBejug auf eine S3cmerEung, bie femanb an einem ^xamn"
longreß in ©enoer gemacht :^atte, unb meldte batiin ging, bag einige ber

Qugenb in unferer Ätrd^e anfangen, fid^ be§ ©oangeliumS ^u fd^ämen. ®§
rounberte it)n, roer biefe fein mötfiten. ®§ fönnen nid^t jene fein, bie roiHen^

finb, äu einem fremben meiftenteil§ unfreunblid^en SSoIfe auf SDtiffion gu
ge^en, auf ben ©trafen bei i^ren 5BerfammIungen nor großen SUlengcn ßcuten

ju ftetien unb i^nen bie Söa^r^eit ber @runbfä|e be§ ©oangeliumS su be='

jcugen. ©§ gibt nid^t§ im ©oangelium, beffen mir un§ ^u fd^ämen brandeten,

es ift ba§ aJtittel geroefen, burc^ roelc^cS bicfeS ©olf auS ber 2lrmut inS

©ebei^en oerfe^t morben ift. ©r gab ein IräftigeS S^uö^^i^ oon ber SBa5r='

l^elt bcS aBer!eS, ha§ burd^ ben 5ßrop^eten Sofep^ gegrünbet mürbe.

Sleltefter Sofcp^ 81. aJtc SRae, ^räfibcnt ber aJiiffion in (Sororabo^

gab einen furjen Seric^t oon feinem SlrbeitSfclb. ®r fagte, ha'^, menn man
jene 2Jliifion nad^ ber Sai)l ber Xaufen beurteilen fotite, man nieüeit^t ent«

mutigt merbcn lönnte. S)od^ mad^en bie 2lclteften oiele ^reunbe. ©ie roerben

Don ber Seoölferung ßoIoraboS freunblid^ aufgenommen. S)cr ©pret^er

glaubt, baß ber ®eift be§ ^eütt^t«^^ ^^^ ^e§ reügiöfen Unglaubens fei. ^ie
SRenfd^en oerlieren itjrcn ©tauben an bie ©d^rlft unb an @ott. Sie fangen'

an, einen SBiberroiUctt gegen bie nerfd^iebenen ©laubenSparteten §u empfinben.

©r rooHte fragen, ob biefer ®inf[uß auf bie Qlugenb ber l?tr(^e irgenb meieren
®inbrudE mact)e. ©S foüte nid^t ber ^^aH fein, ha mir an jener ^eriobe, in ber

fic^ bie Söclt befinbet, rorbei finb, baS l^eißt ein Unglaube an bie beftei^enben

Selten unb ^ird^en ber übrigen 2öelt. SBaS unS ju tun bleibt, ift, ber Söelt

einen ©tauben anjubieten, ber fein fjunbament in ber SBal^ri^ett ^at, meldte

ber §err gegrünbet E)at.

'Slad) einem ©olo ron ©d^meftcr ©oa SSarb auS ^rono, fprad^ Sleltefter

D^eeb ©moot oom Kollegium ber 8lpofteI nod^ lurje 3eit. ®r fagte, ba^
o^m ^tt^etfcl unfere f^einbe mit bem ^uftanbe fe^r erfreut roären, rocnn eS

fein fotitc, ba^ unfere Qugenb fic^ beS „SKormoniSmuS" fd^ämte. @r l^atte

aber unter ben ^eiligen utel gereift, unb fonnte bezeugen, ba% fold^ ein S^'
ftanb in ber ßlrd^e gar ntd^t ejtftiere. ^eriöntid^ fc£)äme er fit^ beS ©oan*
getiumS nic^t, fonbern er etire bie ältere (äJenerotion für baS, mag fieberoerffteüigt

Ratten, ©eine einzige Hoffnung fei, baß er ba§ tun möge, roaS fein 23ater

unb feine SUJutter unter bzn gleid^en SSer^ättniffen getan t)aben mürben.
®r fiabt unlängft eine furje öleife burd^ ben fübltd^en 2;eit beS ©taateS

unternommen, um feftäuftetlen, ob e§ möglid^ märe, bafelbft eine Metberfabrif

ju bauen. ®r glaube an bie rold^tigc Seigre 5ßräfibent ^oungS, „©rgeuget,

roaS i^r effet unb bie Kleiber, bie i^r traget." SBir oetnac^täffigen einen ber

§auptfäc^Uc^ften Diäte, bie biefer §elb ber Snbuftrie gelehrt l^at. ®ia ©runb
bafu-J ift nieüetc^t barin ju finben, baß mir nic^t genug SSertrauen auf ein=

anber :§aben. ©§ ift ma^r, baß eS einige ^^allimente gegeben Eiat, aber biefe

2;atfad|e follte uns uon ber ©irid^tung oon ^abrlfen nid^t jurüdöalten.

©inige unferer ©pinnereien 2C. beftnDen fid^ im ©titlftanb, roeit baS 35oIf eS

Doräujie^en fd^cint, biefe 5ßt^U<^ßn Snbuftrien nid^t §u unterftü|en. S)iefeS.
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a6cr follte ntcöt fetn. ®tc JReic^cn foütcit i§rc ajitttcl in ^abühn jur ^vo^
buftiott üon ®in gen, blc in bcr ^ctntat gcbraud^t roerbcn, anlegen, unb ba§
93oIf foHte blefe unterftü|en, anftatt fo ctel oon anbcxn Drten i)^xb^^u^^Xi)x^n.

®§ ift nid^t notroenbig, ba§ unsere jungen ßeutc ben (Staat cerlaffen; fie

lönnen ^ter t§r 8lu§fommen e&enfo gut ftnben alB anbcrSrao. ®5 gt&t ^zt
bal^etm genügenb @elcgen:^ett für fte.

S^lac^ ©efang be§ ©^oralS „Arouse, ye Mortals", fd^to^ Sleltefter

Sofep]^ 2Ö. aJlc SSJlurrin, etncr ber fiebcn ^cäfibcnten ber ©iebcnjtgcr, bie

SScrfammlung mit ©eöet.

(©cöIuB folgt.)

3it liraff tr^r ^triJ|C.

aSon Slelteften ©^arle§ 5R. ^tfc, ^räftbent ber S^^^^^ l^onferenj.

aöaS bte aJJenfd^en nid^t begreifen fönnen, ift : „SBo^er biefc gro^e ^aft
be§ aJlortnoni§mu§ ?" ^m 2lnfang badeten fte, e§ feien bie leitcnben aJiänncr

ber Mrd^e — bcr ^ropl^et inSbefonbcre, unb ba%, roenn biefer SUlann nic^t

me^r roäre, bie Mrd^e balb ^u ©runbe gelten würbe. 9X6er biefeS ift nic^t ber

%aü geroefen, benn Sag für %ag, ift bie IJtrd^c immer fräftigcr geroorben, M§
fie §eute ßlü^t roie eine Slume auf ber ^immlifd^en Slu. ^üi§, roaS bie SBelt

gegen fie tun lann, mirb fie nid^t üöerraältigen, nid^t einmal in bie ©efal^r

bringen, benn bcr ^err §at z§ beftimmt, ba% fie bie äJiiffion i^rer ©rünbung
jeben S^ag me^r unb mcl^r eifüllen foH. SBie rounbeibar i:^re SBieberi^erftet»

tung in ben Ie|ten 5Eagen fd^einen mag, ift fte boc^ in 2Birfli(^feit l^icr —
doH Don ^raft unb mit @abcn üci^etrlid^t ift fie ^ier, unb t)icr ju bleiben!

'Loa) ftreiten nielc Seute gegen fie, nur iueil biefelbcn bie ßraft unb ii^ren

©influB füllten unb rotffen muffen, boB i^re Strbeit nur ®ute§ Icröorbringt.

2Ö0 liegt bie fcltfamc ßraft? S^ aüereift barin, meil bcr §err ba§
§aupt ber ßirdEie ift, roeil er fie organifiert unb al§ bie feine anerlannt ^at,

roeil bei i^r taä ^^eiOge ^rieftertum ju ftnben ift, unb roeit fie in jeber S3c=

jic^ung DoHfommen ift. ©inige mögen bcnfcn, ba§ fei fd^on ©rflärung genug,

aber e§ gibt no(^ eine Urfac^e biefer ßraft. ®a§ (Streben ber ajtiiglicber,

glcid^ fjVi fein, bie ©inigfeit unb gegenfdtige ßtebe, bie man unter i^nen ftnben

!ann, ift bie ttbifd^c ^raft, bie i^r 33teiben auf ©rben ermöglid^t.

2iae, bie ein Zeugnis biefeS aBerfeS befi^en, oerftc^cn roo:^t bicfe er^

roä|nten Xatfad^en, aber mir finb geneigt, bie aBid^tigfeit ber leitgenannten

ju ücrgeffen. 2)a§ foUten mir nid^t tun, benn gerabe £)ier ift bie inbiotbuellc

©ntroidteiung ber 9Jiitglieber. ®icfe Skigung ift nid&t für unfer SBoi^I; fte

Dcrnid^tet bie ©inigfeit unb mac|t un§ roie bie SBett, pflanzt aJlt^trauen gegen

unfere ©efd^mifter in unfere ^erjen, nergrößert ba§, voa§ mir Ictben muffen,
nnb oermanbelt unfeic 93e!cE)rung in bie 2ort)elt. SBir finb bann auf einen

falfd^m aSeg geraten; mir fprcd^en gepffige Urteile au§, bie oft nit^t ber

genauen SBa^rtieit gemüB finb ; mir netimen un0 bie ©§re einc§ 9^td^ter§ ^er^

au§ unb mit unfern ungütigen SBorten gegen anbete fällen mir unfere eigene

aSerurteilung. ®§ ift !ein 3etd^en ber ©rb'Be, gfgen anberc ju reben. Sßir

finb geneigt, bie Meinig!citen, bie un§ in ©inftang mit bem :^immltfc^cn

SSütcr bringen, ju überfe:^en.

©0 ift nid^t nur allein aufeer^alb, fonbern auc^ innerhalb ber l^ird^e,

ba% ©atan arbeitet. SBenn er eine ^ßetfon, bie ben neuen S3unb mtt htm
§ertn gemacht ^at, oerfübren !ann, §ot er oiel eräroedt, benn fobatb at§ ber

aJtenfd^ in ber 9fttd^tung ber ©crec^tigfeit get)t, oeifte^t (Satan roop, ha^ er

nid^t auf fein ®ebiet lommen, fonbern feine (Seele in ber SBa^r^eit auäbitben
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wirb. S)cr S^cufcl fd^Iutnntcrt ntd^t, er t[t road^fam unb roei^, roo toir fd^toad^

finb. ®r roirb unS ctnc 95cr|ud§uiig nad) bcr anbetn uorfteHen unb probieren,

xtn§ äu üBcräCugen, ba| roir red^t lun racrbcn, wann voix i^m ©tpr fc^en!en

fönnen, bis rotr §u raeit gegangen finb, unb bann wirb er fomntcn unb Sin*

fprüd^e auf un§ irad^en. Söo immer f^einbfd^aft, §aber, $Reib, Sorn, S<^'^^>

^roictrad^t unb ^a% fid^ offenBarcn, ha ift ber Satan, ©obalb al§ roic un§
einem uon biefcn ©efü^Ien öingefien, mad^en rcir unfere ©eele ^um SBo^npta^
be§ Seufet^ unb Babcn nid^t länger ©emcinfd^aft mit bem ^eiligen (SJeift.

©atan §at feine größte 2lr6eit unter ben aJlttgtiebern bcr ^ird^e ©önfti, unb
c§ ift unter benfel&en, mo er ftd^ am. meiftcn bemüEit, beS^alb muffen mir

unfere ßraft ftetS anraenben, i|m SBiberftanb gu leiften.

3lbeT roie fönnen mir iöm miberftel^en? S)ie§ ift bie gro^e ?5fage für

ein icbe§ SJliiglieb. Sft e§, ^(^% wir bi§ morgen matten, in ber Hoffnung,
ba% etma§ ©rofeeS ober @d^rocre§ fid^ un§ norftelten möd^te, beffen Ueber-

minbung un§ ben Slamcn „^db" bringen mürbe ? 9liema(§ i ®§ ift burd^ bie

tägliche 23ctrad^tung ber 5^tetnigfeiten ! ®§ ift burd^ bie ?|Sf[egung ber gött=

Itd^cn ©igenfGräften, — gegenfeitige Siebe, ßangmut, SluSbauer für ba§ ®ute,

@ebulb, ©elbftbe^errfd^ung, ©etbftoerleugnung unb ©laube an ben i^öd^ften

§errn. 2)ie Slrbeit ift gro^; fie ift eine boppelte, eine perfönüd^e unb eine

allgemeine Slufgabe. Söir fottten aOe biefe§ @efü§I mit ytitolau§ ^ouffin
l^aben: „^c älter id^ merbe, umfom^^r füllte id§ ben SSunfd^, mid^ felbft ju

übertreffen unb bie pc^fte ©tufe ber 2JotIEommen^eit ju crretd^en." äöenn
mir anfangen, ba§ eigene 3(^ §u nergeffen, bie 2lrbeit ju el^rcn, bie SlJtcnf d^en

äu lieben bie ©ebote be§ §errn ju Italien unb un§ felbft $u nerleugn n unb
ju Be^errfdien, unb ben ^teinigfeiten ber ©tunbe unfere Stufmerifamleit unb
SJlül^e fd^enfen, bann machen mir bte ßird^e burd^ un§ ftarf, unb leiften bem
©atan einen SBiberftanb, ber feine Slrbett auf ©tben vztmditzn fann!

Sic- Slelteften ©eorge Sl. ©d^aerrer au§ ^agfon, Uta§, ©rneft §.

JBurgcfe au§ öunb, ^leoaba, unb S)aoib SRuefd^ au0 EJianti, Utal^, finb

nad^ einer glücEUd^cn SReife am 1. 9ioöember rco^lbetialten in güi^'t^ ange=

lommen; Sleltefter ©d^aerrer roirlt in ber 23erner, bie anbetn ©ruber in ber

3ürdE)er ßonfcrcnj.

@itllaf?nngett*

Sleltefte ©eorge 9^. §. ©mitö, ©onrab ©turgenegger unb
@te^3l)en ©. 33udEroalter finb oon i|rcm SBiifen in biefer SJtffion e^renooH

entlaffen roorben, um ii^re ^eimreife naä) S^on anzutreten.

Sllte brei Srübcr langten am 1. :3uni 1902 in bcr SJiiffion an. ®cfterer

mirftc in ber ßeipjiger unb in ber Hamburger, S3ruber ©turjcnegger in ben
SreSlaucr, ^Berliner unb 5)re§bcn er Konferenzen unb äulc|t unter feinen S3er=^

roanbtcn in ber ©dtimeij. ^Bruber ©udroaltcr mar in ben öeip*iger unb
®re§bcner Konferenzen tätig. — SBir roünf{^cn i!^nen eine gute 9tcife, unb
§offen, ha^ fie aud^ in i|ren fünftigen Unternehmungen gefegnet fein mögen.

Notice to Eiders!
In sending for recommends for Saints who intend moving out of the

mission, please state in every case the füll name of each person for whom a

recomraend is desired, also the date of birth and of baptism.

All letters and Cards written to the office on Mission business should
be addressed to the President of the Mission.

If these items are always remembered, it will often prevent delays.

Mission Office.
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2tn Me Cefer bcs ^^SicvnV^

S)a TOtt un§ roieber beim ®nbc eines ;3a:^re§ beflnben, tnöd^tcn rotr

bic ®elcgen§ett Benü^en, um alle unfcrc Se[er einjulabcn, t|ir 2l6onrtement

für ba§ Eommenbe Qa^r ju erneuern. Söenn fie e§ fogleic^ tun, roirb in ber

Aufteilung be§ „@tern" feine Unterbrechung ftattfinben. 8lud^ mochten lüir

alle icne, roeld^e mit bem 8lbonncmcnt§prei§ im D^ücfftanb finb, erfucßen, ben=

felben gcf[. uor ®nbe be§ ^ai)xe§ in Drbnung ^u bringen. Sllle ©eiber ober

S3eftcttungen !önnen entroeber an unfere Stgenten ober bire!t auf bicfeS Sureau
gefattbt merben. 2Str föritten in btefer SBeife ^^Ifen ba§ ©oangettum ^u

prebigen unb erl^alten gleid^jcitig etroa», ha§ un§ jum 5Iiu|en unb gottfd^ritt

bienen fann. 2)a§ 2öerE ber aJltjfton nimmt immer über^anb unb fann man
burd^ bcn „Stein" mand^eS Samenforn ftreucn, mo e§ feimen !ann, roenn

e§ oietleid^t anbernfaßS auf fteinigen ®runb gefallen märe, ^tbt beutfd^=

fprecfienbe f^amilte in berßird^e, befonbcr^ in3ion, foKtcben „Stern" §aben.

S)te JRebaftion.

tBon ©bmin g. ^arrri, (Salt Safe ©itg, Uta^. (2lu§ ber Improvement Era.)

(?5ortfe^ung.)

II.

®§ ifl unfere Slbfid^t, in biefem Slrtifel bie groeite t^ragc, bte am 2ln=

fang biefer Serie gegeben mürbe, §u befprec^en, nämlid^: „ffienn e§ nur einen

SIBeg jur Seligfeit gibt, marum fogt ber §err nic^t einem jeben biefen 2öeg

in beutlitfier, uno erfennbarer Sprache?"
aJieineSlntrooit ift, ba'Q ber §err roirflid^ alten jenen, bie ernftlid^ bitten,

ien 2Beg ^eigt, auf bem fie feiig merben fönnen; unb er fagt e§ i^nen in

teutlidEier, unoerfennbarer Spract)e. S)urc^ bie 23ermittlung be§ @eiftc§ ®otte§

roirb biefe Kenntnis ber inneren Seele eines :3cben, ha§ bie einfad^en Spiegeln

befolgt, burd^ bic fie ju etlangen ift, übermittelt. iRid^t nur roirb ber §err

biefeS tun, aber er beftätigt jene @tfenntni§ beftänbig burd^ roieber^olte 3^119==

niffe, folangc eine ^erfon lebt unb in ber S3efolgung feiner ®efe|e fortfährt.

8lber einige fagen : „0, ba§ ift ungeroiffer 33eroei§ ; man mag e§

aud& nur oermuten; roir fönnten baburd^ betrogen roerben; ober roir fönnten

Ttn§ felbft täufd^en, SSoium fann nid^t irgcnb ein ftärferer 93eroel§ gegeben

roerben?"

©iejenigen, rocld^e biefe» innerlid^e geugniS burd^ ben ®eift ®otte§

«mpfangen i^aben, roiffen non feinem Söeg, auf bem fie beffer übergeugt fein

fönnten. Slber benen, bie nid^tauf biefc SSeife überzeugt rootben finb, mag
«§ fd^einen, al§ ob e§ einen anbern Söeg gäbe, ber befriebigenber fein roürbe.

Sie mögen benfen, ba6 irgenb S3eroeife, roeldie fid^ iliren äufeerlid^en Sinnen
tunbtun, i^nen Eräftigere SSerfid^erung geben roürbe.

Saffet un§ betrachten, in roelc^er SBeife roir gcroölinlidö eine ®rfenntni§

t)on Satfad^en erlangen. ©ejdEile^t e§ nid^t burd^ ®rfa:^rurg? iD3a§ roir am
fid^erften roiffen, ift ba§, roa§ roir in unferem eigenen Seben erfahren |aben.

SBenn man einem i^inbe fagt, ba^ e§ i^m möglid^ ift gu lernen, 93üd^et ju

Icfen, roenn e§ bm SSclcl^rungen be§ Sc^ulmeifter§ gemä§ §anbclt, roirb e§
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ba§ 3cugni§ beSjemgcn, rccld^cr i^m btcfef fagt, annehmen. ®§ ift nic^t int

S3e[t| ron lüirütd^er ßeitntniS, bo| c§ lefen lernen fann, aber ba e§ ©laußcn
§at an ba§, roa§ t^m gefagt roorben ift, rolib e§ ben gegebenen S3cIpIrrungen

folgen, unb inbem e§ oon ©tufe gu ©tufe fleigt, lernt e§ für ftd^ fclbft ba§

wa§ i^m al5 SBa^tfieit gefagt roorben ift; unb nac|)bem e§ bie 2cfefunft fid^

angeeignet £)at, bann ift biefe 3lu§bilbung nid^t länger blo^ eine ©ad&e beS^

©laubenS. ®§ roei^ gan^ beftimmt, ba% e§ lefen fann, auc^ roei^ e§, ha^
anbere e§ in ber gleid^en SBeife lernen Jönnen.

Slun, auf roeld^e anbere SBeife !önnte ba§ Binb biefe Kenntnis erlangen?

^(S) rociB oon feiner anbcrn. ©leid^oiel, roie mand^mal man i^m fagen fönnte,

ba^ e§ i^nt möglich roäre, biefe 5?unft ju erlernen, ba§ Sagen roirb i|m bie

Kenntnis feineSroegS beibringen. @o feigen roir, ba'Q ber einjige SBeg, auf
bem man Kenntnis erlangen fann, in perfönlid^en S3eftrebungen — burd^

2lu§übung ober ©rfal^rung — liegt. S)iefe§ roirb in un§ burd^ ernftlid^eS

S^lad^fragen, ©tubium unb f^orfd^en entroicEelt. Söir erlangen e§, roann roir

e§ fachen. Söenn biefeS ber 2öeg ift, auf bem roir im Slügemcinen Kenntnis

erringen, ift e§ bann nid^t üernünftig, baiau§ ^u fd^Iiegen, ba| bie ©rfenntniS

Don rcligiöfen SQBal^r^eiten in ber gtetd^en SQBeife geroonnen roetben fann?
SBenn e§ nur biefen einen 2Bcg gibt, auf bem man roeltlid^e SenntntS er=

langen fann, fönnen roir bann bie getftlid^e Kenntnis auf einem ent==

gegengefegten SBeg erroarten? ©ollten roir erroarten fie ju befommen o^ne
barnat^ ju fuc^en, ober felbft o^ne fie §u roünfd^en? können roir com $errn
erroarien, ba^ er un^ etroa§ geben roirb, ba§ roir nic^t fd^ä^en roürben, roenn

roir e§ i^ätten, unb ba§ un§ grögeien ©rfiaben at§ Sinken bringen roürbe,

roenn roir e§ nic^t roertfc^ä|en roürben?

:3emanb möd^te fragen: „SBarum roirb ber §err bie 2öa!^rl^eit feiner

SSotfd^aft an bie aJlenf(^^eit nid^t burd^ bie Sefu^e l^tmmllfc£)er SBefen —
eines ©ngeB — ober burd^ feine eigene ®rf(^einung funbgeben?" ©tnige

mögen felbft nod^ rounbern, roarum ber §err ii^nen nid^t perfönlld^ crfd^eint

unb i^nen fagt, roa§ fie ju tun ^aben, auf ba^ fie ganj beftimmt roiffen

möd^ten, ba^ bie SBotfc^aft ber ©eltgfeit, rocld^e i^nen gebracht roorben ift,

SBaör^eit fei. 2Bir rooöen annel^men, ein ©ngel oom §lmmel erfd^elne einem

3Jlenf(|en unb fage i^m, ba% ba§ ©oangelium 3ßfu ©lirlftt, rote e§ in ber

^eiligen ©d^rift enthalten ift, ber eineiige 5]Slan fet, burdf) ben er ©eligtett im
gftcid^e @otte§ erlangen fönne, benfet if)v, ba§ biefeS i§m genügenb Kenntnis

Don ber Satfad^e geben roürbe, um i|n feltg ju machen? ®§ mö(^te uieHeid^t

für bie Stxt i^m ein ftarfeS gßWQi^^S U^^, ba^ eS roa^r ift, unb e§ mi3(^tc

i:^n üleUeic^t baliin bringen, fi(^ größere Kenntnis anzueignen, aber e§ fei

benn, ba^ er ben ®efe|en be§ ©oangeiiumS ®e§orfam leiftet, fönnte er nid^t

fagen, ba% er bie Kenntnis befi|e, bafe e§ bie SBa^r^eit fei, roenlgftenS nid^t

me§r folgered^t al§ ba^ ßinb, bem gefagt roorben roar, ba'^ e§ lefen lernen

fönne, unb ba§ nun behaupten rooQte, ba^ e§ rotffe, ba% baä i^m ®efagte
roai^r fei, o^ne bie ©rflärung jemalä einer ^robe au§gcfe|t ju l^abcn. Un»
gead^tet ber rounbcrbaren ©rfcEieinung etneS ©ngelg, mü^te bie ©rfenntniS

bc§ ©oangeliumS, roeld^c jur SSerfid^erung ber ©ellgfelt notrocnbig ift, boc^

burcE) ®el)orfam gu beffen Siegeln erlangt roerben. SBarum benn foHte man
Don einem ©ngel biefe SSaliri^eiten erfaliren? Söarum nid^t baS gcugnlS ber

SJlenfc^en annehmen, roenn man bodt) ben gleli^en SSeg gc^en mu§, um bie

erroünf(^te Kenntnis ^u erlangen? Kenntnis unb ©e^orfam finb (§, bie ben

SJienft^en erlöfen unb feiig machen roerben, unb o§ne biefe ^roei roürben irgenb

roeld^e 8ln§a§l oon rounberbaren IBunbgebungen unb ®rfd^einungen gar
feinen 2öeit ^aben.

®§ mag ßeute geben, roelc^e bie Qbee nähren, ba^ ber ^err burd^ irgenb

einen rounbeibaien UJorgang eine 5perfon augenblicflid^ mit einer pd^ft=
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ßcftimmten ®r!enntnt§ bt§ ^JlancS bcr (Seltgfcit auSftattcn fönnte. Slber lagt

ung felbft fragen: SCßürbc e§ bem 9Jictif(^en oon irgcnb racld^cm S^lu^en fein;,

wenn t^m bte ©rfenntniS in folc^er SBeife aufgebrängt roerben fotite? ^ennt==

ni§ bringt SSeranlraortlic^feit mit fid^ unb roenn eine ?Uetfon felbft auf iör

eigenes ernft^afteS ^^le^en in biefer SBeife Kenntnis erhalten roütbe, müßte
e§ i^n ntc^t unter fofoxtige SSerbammniS bringen? SÖBenn ein fünbennoHer
SJZenfdö plö|lic^ in hzn S3efi| einer coUftänbi^en Ueber^eugung unb be^ SSer*

ftänbniffe§ ber SBege ber (SeligEeit gelangen fotite, mürbe er nid^t gegen ßid^t

unb ©rfenntni§ fünbigen? ©etbft menn er einen SSunfd^ t)ätte, ein rec^t=

fd^affeneS ßeben äu führen, mürbe e§ i^m unmöglich fein, au§ 9Jtanget an
Hebung; benn e§ erforbert Uebung foroo^I al§ Kenntnis, um red^tf(^affen ^m
leben, mie e§ aud^ in jeber anberen Iftii^tung Hebung unb S^enntniS braucht,,

um auSgebilbet ^\i raerben. ©ine intelligente ^erfon mag bie SlnfangSregeln

ber aJtufif in ein paar (Stunben erlernen ober menigftenS in einigen Xagen,
aber um auf einem mufifalifc^en ^nftrumente lobemroert ^u fpielen, nimmt
CS SJ^onate unb ^a^re ber regelmäßigen Uebung. Kenntnis be§ ©oangeliumS,
o:§ne eine ©r^iel^ung in bemfetben, märe ein größeres Uebel als ein (Segen.

ajlan fönnte behaupten, baß, inbetn ber ^err aümäd^tig ift, er einem aJlen=

fdjcn beibeS, Kenntnis beS ^JlaneS, beS ßebenS unb auc^ bie t^ä:^tgfeit bar*

nac^ äu leben, geben fönnte. Slngcnommen, biefeS märe roa^r, roaS bann?
S)cr äJtenfcö mürbe feines freien SBtHenS ßetaubt fein unb fönnte nid^tS anbcrcS

tun, als fid^ bem Unabänb erliefen §u fügen, i^n einem 2lugenblid mürbe er

in ein ^eiliges äßefen — einen ©ngel ober (Sott, oeiroanbelt fein. ®r mürbe
nid^tS äu lernen, nid^tS ju überroinbcn, nichts roofür ju arbeiten, nichts mofür
§u leben ^abcn. S)iefeS ßeben ber 5ßrüfung, ber ©d^ulung, ber ©ntroicftung,

mürbe unnü| fein. @ie fönnen fogteid^ fe^en, baß eS feinen aBett ^at, in

bie[er SflicEitung meiter §u ge^en.

3u Sir fang biefeS Kapitels rourbe angefütirt, ba'e bie Kenntnis oom
?ßlane ber ©eligfeit burc^ bie Slmtierung beS ©eifleS ©ottcS fomme unb in

ber barauffotgenben $8eroeiSfü§rung f)abe id^ flcfud^t ju geigen, baß geiftlid^e

Kenntnis, mie meltlic^e Kenntnis, burd^ ©tubium unb (Erfahrung geroonnen

mirb. öaffet unS fe^en, ob mir biefe <Sa(i)i beutlitf) oerfte^en. Um eine doH»
ftänbige ©rfenntniS beS ©oangeliumS ju erlangen, muß man beffen ®runb=

fä|e lernen unb ausüben, unb burc^ einen fold^en SBanbel bringt ber (Seift

beS §errn uns bie Ueber^eugung, ba% mir im Sefi^ ber SBa^r^ett finb. 3a
unb man mag ^insufügen, ba^ eS ben (Seift ©otteS erforbert, um bie Kenntnis,

raeldEie mir oon roeltlid^en SBa^r^eiten befi|en, ju beftätigen. (£S ift biefer

gleicfie (Seift, ber unfere ©emüter erleud&tct unb uns SSerftänbniS aller S)inge

gibt, meiere mir lernen, ^n anberen SBorten ift e§ burc^ baS SGSirfen jenes

©eifteS auf unfere ©emüter, baß mir im ©tanbe finb, ©elelirfamfett irgenb

meltf;er 2lrt §u empfangen. Slber eS bebarf aud^ unferer 33eftrebungen in

aSerbinbung mit ber Sätigfeit beS ©eifteS, benn mie fönnten mir erroarten,

baß bi'r (Seift ©olteS auf unfere (Semüter roirfen fotite, menn mit nid^tS in

unfern (Semütern ^aben, auf baS ber (Seift rotrfen fann? SSiele Seute erfennen

ni(^t, baß es ber (Seift beS §errn ift, ber fie befähigt, in $ßerbinbung mit
iliren eigenen ©tubien bie geroö£)ntid^e ^ntettigeni, XDzl(^e unter ber S[Renfc^=

:^eit aKgemetn ift, §u erlangen unb auS biefem ®iunbe finb fie langfam in:

ber Slnerfennung, ba% e§ burc^ bie ^nfpiration biefeS ©eifteS ift, ba^ ajien-

fd^en im ©tanbe finb, p^ere SBalir^eiien ju faffen unb ju oerftel^en. ^^ür

ajtand^e ift eS f(|)roer gu glauben, ba^ ber $eir ben aJtenfdfien Söaplieiten

offenbart, entroeber, inbem er i^nen perfönlic^ erf(^eint ober aber burc^ ben

^eiligen @eift. SSeit fo ctroaS in feiner siatur rounberbar ift unb fic^ außer^-

falb i^rer gä^igfät ju erflären befinbet, roeiöCtn fie fi^ ^u glauben, ba'^ eS^

SBa^töcit fei. Slber eS gibt bod^ fo oiele ©inge, bereu mir Beraußt finb unb
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t>ic rotr bodö ntc^t crftäten fönncit. 3)a§ 8c6cn fclbft tft ein SBunbcr, ba§

mix nit^t roxgeben ju oerftcl^en, otbod^ mit teffen ©afein nid^t cerleugncn

fönnen. SBte fommt eS, ha^ aRenfd^cn fold^ rounberDotle ©ntbedEungen auf

bem @e6iet ber ^|9ftf, ber SDled^anif unb anberer Sötffenft^aften mad^en,

jDctd^e frül^er ber SJienfd^^ßtt nid§t befannt raaren? 2ötr muffen gefielen, ba^

c§ burd^ eine biSl^er unbefeffene SJiad^t gef(f)al^, ober tDcnigftenä burcE) eine,

bie üon ben geroö^nlid^en 9[Jiaffen ber 9!Jt'nfd^:^eit ntd^t ausgeübt roirb, ha^

fie im ftanbe roaren, bicfe oeröorgenen 2öa:^r:^eiten gu Sage ju föibern. 9[Jian

fönnte i^cjoorl^eben, ha^ e§ burcE) ©tubiutn unb ©jperimente mar, ha'^ biefe

©ntbcdEungcn gemadEit mürben. S)a§ mag roal^r genug fein, aber roa§ bemog

fie, ba§ ©tubiutn unb bie ©jpertmente ^n unternetjmen? ©in ©ebante —
dne :3bee — antrootten fie. 3a, abermaS für eine merftoürbtge SUiac^t crroedte

jenen ©ebanfen ober ^ielt jene 3bee ^eroor, meldte in ber ®ntbedEung einer

lESa^r^eit enbigtc, bie ooröer unbefannt mar unb non ber man ridE)t gcprt
l^atte? SBir mögen e§ betrachten mie mir raollen, mir fönnen nid^t oerleug^

ncn, ba% um bie ^erfunft einer neuen Qbee ober eirc§ ©ebanfen etroaS un§
unerflärlti^ ift, e§ fei benn, ba% mir annei^men, ba§ e§ eine ^nfpiration non
einer Quelle öö^erer ©rfenntniS al§ bie, meldte ber 9)^enf(^ beft|t, geroefen ift,

SSenn mir glauben tönren, ba§ e§ möglidt) ift, ba^ 2Jienf(^en tnfpiriert

rccrben fönnen, neue ®ntbedEungen in ber pl^pfifdEien SGßelt für ben 9lu|en ber

SEJtenfd^^eit ^n mad^cn, roirb es bann ju Diel fein, einen ©d^ritt roeiter gu tun

unb ju glauben, ba^ e§ i^nen aud) möglid^ ift, ^nfpiration ju empfangen,

i)ie ber SJlenfd^Jieit in gcifttidEier S3ejie|una jum ©egen bienen roirb?

5)ie 3JJenfc^5ßit ift langfam in ii^rem ©lauben an göttlid^e Offenbarung
•eines getftltd^en ©^araftcrS, roeil oeti^ältniSmägig nur fe^r roenige oorgeben,

-fold^e ^nteEigenj ju erlangen. ®iefe§ Ift jebod^ fein SSeroeiS, ba^ jene, roetd^c

Dorgeben, götttidEie Offenbarungen gu empfangen, Setrüger ober felbft $Betro=

gene feien. ®§ geigt un§ nur, roie roeräge roirftidE) nad^ fotd^er ^ennlniS
trachten. Unb biefe§ ift gar nid^t fo befrembenb, au§ ber Satfad^e, ba^ Der=

§ältm§mä|ig nur fe^r wenige jemals tief in bie 3öa:^r§eiten, meldte in ber

S^aturroelt geoffenbart finb, norbringen. ©cit bem bie erften 5D^enfc^en auf
:bie ©riie famen, ift ba§ SBucö ber S^iatur i^nen offen gtmefen. 2luf inbireftem

SGBege offenbart eS allen benen, roeldfie feine rounberbaren 23Iätter umroenben
unb lefen rooUen, ba% eS einen göttltcßen ©c^öpfer gibt — ein i^öd^fteS SBcfen.

Unb boä), roie roenige ber nielen SRidtonen ber ©inroo^ner ber @rbe nebmen
ftc^ jemals bie SJlül^e, bie rounberbarert Offenbarungen, roeld^e bie S^latur

barbictet, gu lefenl Stber foHen roir beten 33orl^anbenfein oerleugnen, roeit fo

roenit^e inipiriert finb, biefelben gu lefen? ^ier roirb gum Seifpiel eine ber

J^errUd^en Dffenbarunaen ber 9latur burd^ eine einfädle Slume übermittelt

unb bod^ enthält fie SBa^r^etten, bie SJlUIionen oon SJicnfd^en, roetd^e täglid^e

®elegenbeit :^aben, bamit bcfannt gu roerben, gänjlid^ unbefannt finb:

©aSßcben einer ©d^Iüffelbtume.

SBenn ein ©ame in ben ©tunb fällt, fo lange bie ©tbe falt unb ttodEen

ift, liegt er roie ein SJlenfd^ in einer ©nt^üdEung, als ob et tot roäte; aber

fobalb als ber roarme, feuchte ^^rüblmg fommt unb bie emfigen fteinen

©onnenftraölen fid^ in bie &tb^ oertiefen, erroeden fie ba§ ^Pflängc^en unb
oeturfadöen, ba^ cS fic§ regt. @ie regen bie Seftanbteile beS ©loffS in biefem

Ileinen Körper ^'u unb :§et, unb madEien, ba^ bicfe, anbere Sefianbteile fut^en

unb an fid^ gießen.

9lber biefe neuen Seild^en fönnen nid&t burdb bie Sßurjeln i^ereinfommen,

itenn ber ^arm ]§at feine; auc^ nid^t burd^ bie SSIätter, benn biefe finb nod§

uic^t empprgeroadE)fen; unb fo beginnt baS ^f[änj(^cn, inbcm cS fld^ fetber

^u bem 3lat)rungSDDrcat l^itft, ber in ben bidEen ©amen^ütfen, in meldten er
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öcgtabcn ift, üorbanbcn ift. §ter: finbet c§ ©tärfc, Dde, Qudn unb ©uö»
ftansen, roelc^e man 2lI5umtnoib§ (©iroeigftoffe) nennt, — ber flcörige ©toff;,

roeld§ n ®ic bem^rfcn in 3Bciäcnförncrn, roenn man fie taut, i[t eine btej'er

(Su6ftanäett. ®tefe 9^a^rung ift bereit, um üon bem ^flänjd^en gebraudöt ^u.

roerben, unb e§ jauftt biefelöe ein, unb arbeitet fid^ in eine junge ^flanje

au§ mit minjigen SBurjeln an einem ©nbe unb einem mac^fenben ©d^o§.

mit Slättetn am anbern.

SSenn @ie bie ^aut von einem <Bt\id Orange ab^icl^en, merben ©ie-

inroenbig eine Slnjol^I längliche burd^fic^iigc @ädE(f)en voll ©oft Bemer!en.

®iefe nennen mir Qzütn, unb ba§ %U^(i) aUer ^flanjen unb Spiere befielt

aus Siüm roie biefe, nur in ncrfd^i ebenen formen.
3m tJtetfd^ ber Drangen enthalten biefe 3ßöß^ ^^''^ fuße ©äfte, aber

in anb(rn Scalen be§ glei(^en 93aume§, ober in irgcnb anbercn ^flanjen
entl^alten fie eine fiebrige ©ubftanj, in ber fic^ Iteine Körner befinben. ®iefe

©ubftan^ mirb „^rotoptaSma", ober bie erfte f^orm be§ ßebcnS genannt,

benn fie ift le&enbig unb tätig unb nermltt'Ift eine§ 9JiiEroffop§ mögen @ie
in einer lebenben ^Pftanje ©trbme ber fieinen Körner in ben Q^Uen fic^

:^erumbcroegen fe^en.

^Run finb mir bereit ju erflären, roie unfere ^flanje roäc^ft, ©teilen

©te fid^ ba§ roinjige ©(^lüffelblumenpflänäd^en nor, ba§ au§ B^Qcn jufammen«
gefe|t ift, bie mit tätigen, Icbenbcn ^rotopIa§men gefußt finb, roeld^c bie

©tärfe unb anbere 3'^a^rung au§ ben ©amenblättern trinfen. ^n biefer

SBeife roä(^ft jebe 3cßc 5« gi^ofe füi i^i^^ §aut, unb bann verteilt fic^ ba§
^Protoplasma in jroei Seile, unb baut eine SBanb §roifcl)en ilmen, unb auf
biefe 2lrt roirb au§ einer Qtüi äroei. ^zbz biefer ^roei gellen brid^t im Saufe
ber 3ßlt roieber in jroei anbere au§, unb fo roäd^ft bie ^flanje größer unb
größer, bt§ roann fie aCCe S^ial^rung in ben ©amenblättern aufgebraucht ^at,

fie Söurjeln, bie mit feinen ^ärdtien rcrfe^en finb, in bie ©rbe tiinunter, unb
ein ©dE)og mit einem SInfang oon Slättern in bie ßuft hinauf gefanbt |at.

Unb nun lann bie ^Pflanje n\d)t länger urtätig bleiben unb non ju«

bereiteter S^alirung leben, ©ie mug für fit^ felber arbeiten. 33i§ ie|t f\at

fie bie gleiche 8ltt 5Jla]^rung ju ftd^ genommen, roie ©ie unb icö ß§ tun; benn
auc^ mir ftnben mand^e ©amen fe^r gut, unb nü^IidE) a[§ 9^a£)rung. 9iun
aber ift biefec SSorrat erfd^öpft.

©obalb bie ^flanje SBurjeln nnb Slätter §at, bf ginnt fie, au§ ©toff^
ber bti:^er fein ßeben geigte, lebenbigen ©toff ju bereiten. ®utd^ alte bie

feinen ^ärd^en an ben äßuräeln faugt fie SBaffer ein, unb in biefem Söaffer

beftnbft ficf) eine größere ober tietnere Söfung ber ©alje oon 2lmmontaf,

^P^oSp^or, ©d^toefel, ©ifen, ßalf, 3[Jlagnefium, unb felbft ©ilifat ober ^^tint-

^n alten Sitten ®rbe beftnbet ftd^ etroaS ©ifen, unb roerben mir fogleic^ fe|en,

ba^ biefeS ber ^Pflange oon groBem SSert ift

Slngenommen bann, ba^ unfere ©dt)lüffelblume begonnen ^at, burd^

il^re SSuTjeln SBaffer ju trinfen. ^iz foCt fie biefeS SBaffer in ben ©tengel

hinauf unb in bie Stätter biingcn, ba bo(f) bie gan^e 3^0^« Qii^ nerfc^Ioffenen

©äcfd^en ober gelten befief)t? S)iefe§ tut fie in einer fel^r eigentümltd^en

SBeife, roa§ ©ie au(^ für fid^ felbft nadf)roeifen fönnen. SBann immer groet

gtüffigfeiten, non benen bie eine bider ift al§ bie anbere, roie jum 25el|piel

S:^eriaE unb SGBaffer, nur bur(f) eine §aut ober irgenb eine poröfe ©ubfianj
getrennt finb, roerben fie ftc^ immer mifd^en, inbem bie bünnere glüffigfcit

burd^ bie §aut in bie bicfere burd^ficfert. Sföenn ©ie ein ©tüd non einer

SSlafe über eine ©laSrö^te btnben, bie aftö^re gur §älfte mit Xberiaf füllen,

unb bann ba§ oerbunbene ®nbe ber Sfiö^re in eine ^^lafc^e Söaffer einftellen,

fo roirb in rocnigen ©tunben ba§ SSaffer in ben S^eriaE I)tneinfommen, unb
bie aJlifd^ung roirb in ber SRö^ic auffieigcn, bis fie überläuft. S)ie ©äfte
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unb ?3flüffigf eitert ber ^flangen finb bitfcr al§ SBaffer; fo&alb ha§ SOSaffer an

hzv SBurjel in ble ^ß^^rt eingeigt, ftdcrt e§ burd^ in bte oöeren S''^^^> i^^ö

rermifc^t ftd^ mit bfm ©aft. Surd^ biefe§ roitb ber ©toff in ben B^^^cn

l)ünner oB in benjenigcn, roeld^c roeitcr oben liegen, folglich [tcEert es a\i^

ha^n burd^, unb auf bicfe SBeife wirb ha§ SBaffer ron einer Qzüz in bte

4inbcre 6i§ in bte 93Iätter t)inaufgepumpt.

(Sc^ruB folgt.)

Q5te ^trk(id|B K^lt^tün»
(2lu§ ber Deseret News.)

®§ gi&t ßeute in Uta!^ unb anberraärtS, bie ben ^eiligen ber ie|ten Xage
gerne norfdt)teiöen möd^ten, au§ loaS i^re Steligion beftei^en fottte. £)'iint bie

IBermcffen^ett unb bie ®reift^e1t biefer fogenannten 9fteformer toeiter ju er=

raägen, werben roir l^ier ber ^auptänberurg, bie fte §u machen toünfc^ten, ein

joenig 3ett unb 9^aum gecoä^ren. ©ie oerlangen, ha^ ber „ajiormonen"^ ©taube

gatiä geifttid^ fein follte, baß er oon allem 2ßeItItdE)en gan^ entblößt fein foGte,

ba^ feine ^rebiger unb Slutoritäten i:^re SItntierungen gänälid^ auf Siftrebungen

äur ©eligfeit ber ©eelen ber äßenfd^en öefd^ränfen foüten. SRit anbern SBorten,

ba^ bie ^trd^e ^^cfu ©^riftt ber ^eiligen ber legten jEage gum ^uftanb einer

©efte §urüdgefe|t toerben foIIte, unb auf biefe SBeife bie fd^on große Qa^l
bzv ftrcitenben ©laubenSpattcten nod^ um eine gu oergrößern, er follte nad^

i§ren SBünfcEien bloß eine ftngenbe, ßetenbe unb prebigenbe ©efeUfdöoft fein.

©aju laßen mir aber fulgenbe§ ju fagen: „SRormont§mu§" ift eine

rotrüid^c Ü^eligton, prattifdE) in Ifirer 9?aiur, ber SÜHenfc^^eit in i^rcn gegen»

löärttgen Umftänben angemeffen, auf bie gufunft oorberettenb, inbem er fte

für bie näcf)fte SBelt bele£)rt baburd^, ba^ er tJinen geigt, tote fte i^r ßeben

J^ter einrichten foClen. @r ift nirf)t blog eine fentintjntalc, fromme, unäufammen=
längenbe, Iufifc|Io§arttge ©tnbilbung, nocE) eine ©eric seremonieüer Slug*

fütirungen unb eitler Sßiebertiolungen, aud^ nic^t ein ^urS p^ilofop^tfd^er

S^eorien, noi^ eine abftrufe übernatürtii^c SSermutung ober ©rubelet. @r
5at mit ^QJenfcöen unb Singen ju lun, rote fte je|t ftnb, unb oerbtnbet bat;er

ha§ 3ei-tIidE)e mit bem ©etfttid^en.

2)cr SJlenfd^ in feinem gegenroärtigen 3uftanbe ift ein unjlerbltd^er ©etft

in einem materiellen Körper. Seibe ftnb gu feinem beftänbigen i^roeifättigen

S)afetn notroenbig. ®r muß effen, um ju leben, unb foltte arbeiten, auf baß
er effen fann. ®ott tiat t£)n auf biefe ©rbe geftetit, unb @otte§ 9fieltgion be^»

tradE)tet t^n in feiner ©terbütf)fcit. S)er ©laube an unb bie $|3flidE)t gegenüber

ber @ottf)ett ftnb in roal^rer Oicügion mit inbegriffen. ®a§ waS @ott befiel^It,

foEte fein SSoIf bcobad^ten. ®ag er (5Jefe|e unb ^Ratfd^läge in jeitiic^en Dingen
erteilt, ift fo getriß, als bie Siatfac^e, ba^ er in geiftigen Singen Seitung gibt.

SCBenn biefe§ nidE)t roa^r ift, bann ift bie Stbel nidjt rcatir. S)ic ©(^riften

ftro^en oon göttlid^en Selel^rungen über bie geroö|nlidE)en 8lngelegen£)eiten be§

fterblid^en Scben§, bie SSerroanbtfdEiaft jroifc^en äftännern unb g-rauen unb
^inbern unb S^iationen unb Dieid^en. S)er lebenbtge @ott, roelcEier unfer aller

SSater ift, nimmt i)eute ein ebenfo großem ^niereffe an feinen ^inbern auf
©rbcn, roie im §immel. ©eine oon i^m Beauftragten Wiener finb menfc^tid^e

SBefcn unb fprec^en ju aJlännern unb %xa\xzn im ^Jleifd^e roie fie, über gegen*

roärtige SSer^ältniffe unb Slngelegentieiten.

S)iefe (Srbfugel mit allem, roa§ ba^u geprt unb barauS cmporroäd^ft

unb auf berfelben lebt, geprt bem §eirn. ©r l^at fie gemacht. ®er ©taub
unb ber ©umpf auf berfelben, foroie i§re ©belftetne unb anbern §ecrlic| fetten,
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ftnb fein, unb bct t[t nid^t§ von alle bem, tooran er ntc^t ein ^ntereffe nimmt.

gu fagen, ba'^ er leine SBeifungen über biefe förperltd^en S)inge gebe, raäre

eine SBerleugnung feinet a3efi|tum§ unb feiner SBortc. ®ie Ilcinftc Snfefte,

bie auf ber ®rbe lerumfried^t, ift ein Xeil feiner ©d^öpfung, unb ba§, rooran

fie fid^ ernöEirt, ift non i^nt beforgt roorben. (Seine IRetigion I)at 83e§ug auf

jebcS lebenbige 5Ding unb bzn ^immelsförper, auf hzn er fie gefieüt J)at, ja

auf ben t^fortfd^rht unb bie ©ntroidelung be§ fleinften SSürmd^en§ unb be§

größten Wammut^S, ber 93eflie unb be§ 9Jlenfd^en. ®r ift für biefe SBelt unb

für ^eute unb gibt fitd^t ^u gegenroärtigem SBoHöringen.

Üleligiöfe SluSübungen, roie 6)otte§bietift itnb S3ele:§rung erforbern @c=

Bäube, in benen bie ©laubigen fid^ Derfamnteln Eönnen; 93or!eE)rungen, bie jur

SluSfü^rung religiöfer Zeremonien paffenb finb, Strbeit für beren ^erftetlung

unb $8cma^rung. S)ie SBeforgung biefcr S)inge ift ebenforiel ein Seil ber

IReliglon, rate e§ bie ®otte§bienfte finb, raeld^e barin gehalten merben ober

bie Zeremonien, meldte burc^ S3crn)en*)ung berfelben ausgeführt merbcn. @o
ift e0 mit ben alltäglidöen Slngetegenßeiten be§ StbenS. 9Jlit ber freien 28aP
finb bem 9)tenfd^en au(^ Siegeln ju feiner ßeitung unb feinem ©c^orfam at§

eine lebenbige ©eeie gegeben morben; ba§ ^t\%t, ein jroeifältigeS SBcfcn belebt

burd^ ben Qau^ be§ Seben§. S)er göttlidEie QJeift foß il^n in alle SBa^r-
l^eit leiten. SBa§ immer für ben Körper ober ben (Sinn nü|Iidö unb voa§

loal^r ift, fommt non @ott. S)er aJlenfd^ bebarf feiner Aj^Ife in aEen Singen,
©Ott l^at baB Ü^ed^t non ifim, jebcn %aQ feineg ßeben§ ®et)orfam 5U nerlangen.

©er ©abbatl^ ift nid^t ber einzige Sag ber SReligion, er ift eine befonberS be=

ftimmte 3ßit für gemeinsamen ©otteSbicnft, aber roa^re ^Religion ift alle Xage
in alten SSet^^ättniffen unb in jeber menfi^ liefen %at tebenbig unb ooHer Sraft.

2)e§^aI6 ift „1IRormoni§mu§" beibe§ ^eittic^ unb geiftlid^.

@iner ber ©runbjüge ber D^etigion ber ^eiligen ber legten Sage ift bie

tßcrantroortlid^Eeit be§ @eid^bpfe§ ju feinem (S(f)öpfer. ®iefe§ beruEit auf bem
freien SBillcn be§ SJlcnfc^en — ber SJlac^t, red^t ober unrecht ju tun nad^

feinem Söunfcf^e. ®iefe i^rei^eit barf nid^t beeinträd^tigt roeiben. ®ott roirb

fie nid^t oer^inbern, aud^ ber äJtenfd^ foll fie nic^t feffeln. SBann bie ®ott»

]^eit gebietet ober $Ratfd^Iäge erteilt, lann ber SJlenfd^ entioebcr ^olge leiften

ober fid^ roeigern ober oernacEiIäffigen ju gel^ordEien. Söann ©ott burc^ feine

beftimmten ®iener feinen SGSitlen offenbart, fo mitb bie ^^rei^eit be§ @ef(^öpfe§
nid^t üon ii^*n genommen, fonbern febe ©eetc ift frei, benfetben an^une^^men

x)ber äu oermerfen; bie x^oli^zn finb jroifdöen bem ©(t)öpfer unb ber Kreatur,

^ein SJlenfdf) £)at ba§ iHed^i, feine SJlitmenft^en burc^ ifteligion ober üorgeblid^e

göttliche Slutorilät ju groingen, einjufdE)üd^tern ober i^nen §u breiten. „9Jlor=

moniSmuS" erlaubt biefe§ nifftt, nod^ betiaupten ober geben bie ßeiter be§

SSolfeg ber ^eiligen ber legten Sage oor, foId^eS auszuführen.
®§ gibt fein SSoI! auf ©rben, ha§ freier ift al§ bie ^eiligen ber testen

Sage, bie in biefen ©ebirgen roo^nen. Ql^reS ©laubenS roiHen finb fie t)ier.

S)erfelbe bat fie gelehrt, im f^ricben unb in ©inigfeit mit einanber §u Üben.

®r ^at i^nen gezeigt, roie fie bie SlBüfte in ein fruchtbare» %db umroanbetn
Jönnen. ®r ma^t au§ i^nen ein mäd^tigeS iBoIE. 2ßenn fie fid^ oon i^m
leiten laffen, roerben fie ein roo^lE)abenbe§ unb ftarfeS SSoIE roerben. @ie
roerben fi(^ oon ber @ünbc unb ben liebeln ber SSelt ferne galten, roerben

mäßig, feufd^ unb fromm fein, Qion im irbifc^en aufbauen unb geiftüd^ er»

leudljtet unb infpiriert fein. Sie roerben feftftel^en in ber grei^eit, bie fie

frei gemad^t §at, unb biefelbe ber ganzen 3D'ienfd^£)eit barbieten. @ie roerben

fd^neüen ^^ortfd^ritt macEien in aüem, ba§ erp^t unb oerbeffett. Unb roä^renb

fie ben ^ertn im ®ebet unb ©efang unb ©otteSbienft preifen unb fid^ auf
^errlid^Eeit, Unfterblid^feit, äJlad^t unb ^errfd^aft in sufünftigen SBelten nor-

bereiten, roerben fie lernen, roie fie Eieute arbeiten unb leben fotten für t^ren
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Bcftert tJortfd^rttt unb bcn il^rer anitmcnfd^cit, unb fte iDcrbcn mit greubc bcn
Qöttltd^cn StQtfd^Iägcn §u^ord^en in öctxcff bem rca§ ä^^il^«^; forooJiI af§ bem
roaS gcifllic^ ift unb auf bicfc SBeife eine raittlid^c 9leüöion fiabzn, bic 9fleli»

gion ©^tifti, bic ^aft ®otte§ jur gegcnn) artigen unb eroigen (5elig!cit.

3n Stettin, ^Preufeen, ftar6 am 17. ^ovtmltt 1904 ©amilla &omoll,
bie gmeijätirige %oä)ttx Don ©d^roefter SOlart^a ^auft*®omoII. ©ie litt ^wzi

aJionate an Saud^feüentjünbung.

Sn 5)Sari§, :5ba|o, ftarb am 2. gflooemöcr 1904 Srubcr 9!afob SüIIcr^
SSater, im 2lltcr oon 73 ^a^ren. ®t rourbe in $8ottigen, ^t. S3ern, ©c^roeij,

am 12. @fptem5er 1831 geboren unb fc^Io^ fic^ ber ßir(^c am 30. aJJai 187S
an. Swt Sa^re 1884 üetreifte er nad^ 3ba^o, wo er feitf)er feine §cimat
gemadE)t l^at. @r mar unt'er ber beutfc^en SSenöIferung fe^r root)I befannt

unb ^interläfet eine ©attin unb neun ßinbcr. ©inige feiner ©ö^ne l^aben in

bicfen Sänbern Sötiffionen eifüHt. ©eine Seerbigung fanb in 5ßari§, Sbal^o,

ftatt, an ber fic^ jai^Ireic^e f^reunbe unb ©efd^ratfter beteiligten.

2)en §interlaffenen btäeugen mir untere innigfte Xeilna^me, unb bitten

ben §errn, ba^ er fie burd^ feinen ©eift tröften möge.

mh^t
2öenn bie ©ccF ift trüb unb traurig,

§alt' bic^ äum @c6el!

Söenn ber 2öeg ift fd^mer unb fd^aurig,

SBete frü^ unb fpät.

öinben SBalfam gibt ba§ Seien

®ir für ieben ©d^merj:

©inen fü^en Siroft nom §immel

t$ür bcin fud^enb ^er^!

SBenn ein |)offen bir cerroelfet

2Bie bic S3Ium' im %db,

Unb SSerämetflung bidö beftridEet

^n ber argen SQBelt;

Unb umfonft nad^ einem Reifer

®elne Slugen fc^au'n:

SQBenbc bid^ jum §immel ftel|enb,

Set' nur voü SSertrau'n.

Sroftcgfüüc ©Ott bir fcnbet,

9Jlad^t bein ^ergc leidet;

21II bein öeib ^at bann geenbet,

Sin bcin 2öe^ entroeid^t.

f^efter roirb bcin ©ottoertraucn,

mu 2lngft rerge^t;

©Utes mirft bu immer fd^aucn,

§alt bid^ jum ©cbet!

(Slu§gemät)lt.).
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