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®a§ Seben einer ©d)lüffelblume.
(gortfetmng unb ©d&Iu§.)

2)ort angefommen, finöet e§ unfere alten ^reunbe, bie ©onnenfirabten

emfig befetjäftigt. SBenn ©ie jemals oerfudjt fjoben, eine ^flange int Kelter

ju sieben, bann werben Sie roiffen, bafj in ber SDunMbeit ü)re 93Iättcr roeifj

bleiben unb franftjaft au§feb,en. Sftur im ©onnenttdjt erhalten fie ein fd)öne§

jarteS ®rün, unb ©ie roerben erinnern, bafj ba§ Slatt alle ©onnemoetlen
in Slnfurudj genommen bat aufjec benjenigen, toeldje ©ie ba§ ©rüne feljen

madjen; aber marum foECte e§ ba§ nur bann tun, wenn e* im ©onnenlidjt

aufgemad)jen ift?

®er ©ruub hierfür ift biefet: SBann ber ©onnenfirabl in ba§ S3Iatt

einbringt unb alle [eine Seftanbteile in 33eroegung fe|t, verteilt er baS ^rotn=

plaSma in ^roei SIrten, bie in oerfä)tebenen Soften obgefonbert roerben. ©ine
non biefen bleibt roeifj, aber bie anbere ©orte, nafje ber |)aut, rotrb burd)

ba§ ©onnenlidjt unb oermittelft be§ burd) ba§ Söaffer §ugefübrten ©fen§
neränbert. $)iefe befonbere ©orte SßrotoptaSma, roeldjeS „©^lorop^nll"

(^flangenfarbftoff) genannt roirb, rottt mit ben grünen SBeQen md)t§ §u tun
baben unb wirft fie jurütf, fo ba& jebe§ roinjige $örnd)en biefe§ ^3rotopIa5=

ma§ grün erfdjetnt, unb bem ölatt feine grüne $arbe oerleibt.

©§ finb biefe grünen gellen, bie mit §iife ber ©onnenroeEten bie

$ftat)rung ber ^Sflanje oerbauen unb ba§ SBaffer unb bie @afe in nü|Itd;e

gtüffigfeiten unb ©äfte oerroanbetn. SBann ratr Suft einatmen, oerb raucfjen

mir ben barin enthaltenen ©auerfioff, unb fenben au§ unferm SQiunbe

^otjlenfäure, roeld)e§ etn©a§ ift, ba§ au§ ©auerftoff unb^obJenfioff$ufammen=
gefegt ift.

üftun, jebe3 lebenbe 2)ing braucht ju feinem öeben einen STeü Noblen*

ftoff, 5J3fIanjen aber fönnen itjn nidjt rein einnebmen, roeil Äobjenfioff feft

ift (ba§ 23Iei in ^tjrem SBItiftift ift reiner ^otjlenftoff) unb eine "4iflan*e fann
nid)t effen, fie fann nur $ üffig fetten unb ©afe einfaugen. §ier tjelfen bie

fletnen grünen gellen aug ber Sßerlegenbett. ©ie fangen au§ ber ßuft ober

faugen au§ berfelben ba§ Äot)lenfäurega^, roeldjes mir aus unftrm SJJunbe
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gegeben tjaben, unb bann oermittefft ber ©onnenroetten reißen fie ben ®ot)len=

ftoff unb ben ©auerftoff au§einanber. 5)en größten Seit beS ©auerftoffS

roerfen fie roieber in bie ßuft ab, ju unferm ©ebrauetj, aber ben ßotjtenftoff

behalten fie.

Silber roie foll insroiftfjen neues Protoplasma gebilbet roerben? SDenn

otjne biefe tätige ©ubftans fann feine biefer Strbett oorroärtS getjen. $ier

fommt ein untätiges @aS, ©tiefftoff genannt, jur Serroenbung. ©o roeit mir

roiffen, tonnen Sflanjen ben ©tiefftoff nicfjt bireft aus ber Suft einnehmen,
aber fie erhalten \l)n aus bem 2Immoniaf, roetetjen baS Sßaffer buret) bie

SBurjeln t) ereinbringt.

©ie merben erinnern, ba% 2lmmoniaf ein ftarfriecfjenbeS ©aS ift, baS
aus äöafferftoff unb ©tiefftoff §ufatnmengefeiU ift. 2luS biefem SImmonia!
nimmt bie Sftanäe ben ©tiefftoff unb oermengt Um mit ben brei ©lementen

ßofjlenftoff, ©auerftoff unb Sßafferftoff, um bie ©ubftanjen, SllbuminoibS

(öiroeifeftoffe) tjersufteHen, roetcfje einen großen Seit ber üftatjrung ber Sflanje

auSmactjen, unb eS finb biefe ©tmeißftoffe, roetcfje baS SrotoptaSma erzeugen,

©ie merben bemerfen, ba%, roätjrenb ©tärfe unb anbere ©ubftanjen nur aus
brei (Elementen §ufammengefe|t finb, fo befietjt baS tätige Protoplasma aus
biefen brei unb einem oierten, ©tiefftoff, auet) entrjätt es StjoSprjor unb
©c^roefet.

Unb fo fäfjrt unfere ©d)lüffelblume fort, oon ©tunbe ju ©tunbe unb
oon Sag ju Sag äöaffer unb 2tmmoniaf buret) itjre Söurjetn bis in bie

Stätter btnauf$upumpen, faugt $ot)tenfäure aus ber ßuft unb gebraust bie

©onnenroetten, um fie alte in üftatjrung umjuroanbetn, bie bann in alle Seite

itjreS ßörperS auSgefanbt roirb. $n biefer 2öetfe fönnen ©ie fetjen, ba% bie

Stätter gletctjfam als äftagen ber ^ftanje roirfen unb beren Sftafjrung oer-

bauen.

3umeiten mirb ntetir Sßaffer in bie Stätter tjinaufgeiogen at§ oerroenbet

merben fann, unb bann öffnet baS Statt taufenbe oon fteinen $oren in ber

§aut feiner unteren ©eite, roetetje bie Sropfen burctjlaffen, gerabe roie Sropfen
beS ©cfjroeißeS buret) unfere #aut fiefern, mann mir ju fetjr erfjitjt merben.

S)tefe fteinen Soren, roetcfje ©tomaten ober SJcünbungen genannt roenen,

finb aus groei glatt gebrücften gelten gemadjt, roetcfje genau auf einanber

paffen. Söann bie ßuft feuctjt.ift unb bie Sftanje ^uniel Sßaffer fjat, finb

biefe offen unb taffen eS tjerauS, menn aber bie Suft troefen ift unb bie $ftanje

fo uiet Sßaffer atS mögttcr) begatten roitl, bann fctjtießen fie fiä) fetjr eng. ©S
gibt an einem Slpfetbtatt fo oiet atS tjunberttaufenb biefer Soren, fo mögen
©ie fid) einbitben, roie ftein fie manctjmat finb.

Sftanäen, bie nur ein Safjr teben, mie jum Setfpict Dfafeben, guefer»

erbfen unb äJtotjn, nehmen nur genug üftatjrung ju fict), um für bie täglichen

Sebürfntffe ju forgen unb um bie ©amen ju machen, oon benen roir junäcfjft

fpredjen roerben. S)ann, fobatb als itjre ©amen reif finb, fangen ifjre 2Bur=

getn an, jufammen §u fcfjrumpfen unb eS mirb fein SBaffer me^r buret) bie»

felben tjinaufgepumpt. S)ie grünen gelten fönnen feine üßafjrung mefjr be=

fommen, um fie gu oerbauen, unb fie fetbft roerben burd) bie ©onnenftratjlen

§erbrodt)en unb roerben getb, unb bie Sflanje ftirbt.

* *

SBir t)aben nun gefetjen, roie eine Sflan^e entfpringt, fict) fetbft nät)tt,

^Rafjrung aufberoabrt, abgetjt unb ftirbt; aber roir tiaben noefj niebts überitjre

fetjönen Stumen unb roie itjre ©a^nen bereitet roerben, gefagt. 2Bann roir bei

einer ©cfjlüffelbtume im fjrübting ganj unten an ben Startern bei ber SBurjet

Seobacfjtungen anftetten, roerben roir immer brei ober oier fteine grüne $nofpen
finben, bie unter ben Stättern oerborgen finb, unb oon Sag ju Sag mögen
roir fetjen, roie ber ©tenget biefer üftofpen fict; oerlängert, MS er in ben offenen
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©onnenfdjetn fnnauSragt, unb bann öffnet fid) bie 23(ume unb jeigt ifjre

pradjtoolle bfeidjgetbe Ärone.

SBtr atte TDiffen, bafj fid) bic ©amen in ber SHume btlöen, unb ba% bie

©amen notroenbig finb, um ju neuen ^JfXanjen $u führen. 2lber oerftetjen

mir bie @efd)id)te ifjrer $eranbtlbung, ober roa§ ift ber Smed ber oerfdjiebenen

Seile ber Änofpe?
JBebenfen mir, bafj bec ©ame ba% eine ^auptbing ift, unb bann lafjt

un§ bemerfen, roie bie SBtume benfefben fd)ü|t. gnzxft feljen @ie bie äußere

©eite an, bte gtüne ®ecfe, meldte mir ben Äetct) nennen, ©etjen Sie, roie

genau er ber Änofpe anpaßt, fo bajj feine $nfefte fjinemfried)en unb bie S3tume

Benagen lann, noä) irgenb Schaben burd) Ääite ober ©ifte eniftetjen fann.

2öenn fid) bann ber Äetd) öffnet, beobachten ©ie, bafj bte gelben 23lätter, bte

bie Ärone bitben, ein jebe§ roed)fel3roeife mit einem ber Äetdjbtätter gefteüt

ift, fo bafj irgenb etroo.3, ba§ mögtidjerroeife an ber erften Söebecfung oorbei=

getommen märe, burd) bie jroeite aufgehalten mürbe. 8ute|5t, roann bie -jarte

Ärone fid) ganj geöffnet fyat, betrauten ©ie jene eigentümlichen gelben S3eutel

ganj oben am ©tenget. 2öoju bienen biefe?

STCun etroa§ übet ben 9lu|en bec geI6en 23eutel, roetdjc ©taubbeutel be§

@taubgefäfje§ genannt roerben unb bie an fleinen ©tengelcfjen, roetd)e ©taub*

fäben genannt roerben, roadjfen. SCSenn ©te imftanbe finb, biefetben ju fpatten,

roerben ©te fetjen, bafj fie einen gelben ©taub enthalten, ben man Stütenftaub

nennt, unb ber gletd) ift mie ba§ Sßutoer, ba§ itjnen an ber 9tafe fleben bleibt,

roenn ©ie biefelbe in ben Äefd) einet Sitte ftedfen; unb roenn ©ie mit einem

SkrgröfjerungSglaS ben fleinen grünen Änopf in ber SDlttte ber 23Iume be=

tracfjten, roerben ©ie oietletdjt oon biefem gelben ©taub an bemfefben ent=

becfen. öter roollen roir biefen Seit einen Slugenblicf oerfaffen unb ben Seif

betrachten, ju bem ber Änopf geprt, roetdjer ©tiffef genannt roirb. 3^t)en
©te bie gefbe Ärone ah (roa§ fefjr teidjt gu tun ift) unb biegen ©ie bte grünen
ölätter äurücf. ©ann roerben ©ie feljen, bafj ber Änopf oben auf einem
©tenget fietjt, unb unten an biefem ©tenget befinbet fid) eine Äuget, roetcfje

ein ©efäfj jur SSermafjrung be§ ©amen§ ift. 9Jiitten in ber Äuget, in einer

Sraube, befinben fid) eine Stnjatjt fteiner burd)fid)tiger Äörperctjen, bie ba§
8tu§fetjen oon ffeinen grünen Orangenölen oott ©aft fjabtn. ©iefe finb roirf=

tid) geßen voll oon Protoplasma, mit einem ftelnen bunfeln Sßunft in febem,
roetd)e§ nad) unb nad) unfer fleineS *I3fIänjd)en roerben foü, roetdjeS roir am
Stnfang im ©amenforn fanben.

„tiefes finb atfo bie ©amen", roerben ©te fagen. 9?od) nid)t; fie finb

etft @id)en ober fteine Äörperd)en, roeldje ©atnen roerben mögen. 2ömn fie

fo oerfaffen mürben, rote fie finb, mürben fie alte einfdjrumpfen unb fterben.

2lber jene fteinen Äörner Sfütenftaub, roeldje roir oben an bem Änopf fteben

fatjen, roerben b>tunter fommen unb btefen tjetfen. ©obalD biefe gelben

Äörner ben fiebrigen Änopf ober bie üftarbe an ber ©pitje be§ @riffel§ be=

rütjren, bredjen au§ itjnen 3ftöfjren, bie bann in biefem ©tenget abroärtS

roactjfen, bi§ fie ju ben @td)en gelangen, ^n jebem berfelben ftnben fie etn

romjige§ßöd)letnunb in biefeS frtedjen fie unb ergießen tjier affe§ Protoplasma
oom S3Iütenftaub=Äorn, roetd)e§ oben ftebt, unb ba$ ermögtid)t biefe§ fteine

Äörperdjen, ju einem roirEtictjen ©amen fjeranäuroadjfen, roefd)e§ inroenbig ein

ffeines $flänäd)en trägt.

Slber, roarum foDte bie ©djlüffet&lume fofd) gotbene Äronen tjaben?

©tnfad) grüne roürben bie ©amen ja ebm fo rootjt fctjügen. 9Zun, je^t fommen
mir ju einem ©etjeimniS, ba§ be§ UBiffenS roofjt roert ift.

93etrad)ten ©ie eine oerroelfte ©ctjtüffetblume unb fetjen ©ie, roie bic=

fel6e itjren Äopf tjinunter tjätt, unb nad) einer fteinen 2Beite fällt bie gelbe

Ärone ao. Ungefäfjr um biefe 3eit bred)en bte ©taubbeutet offen, unb roerben
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bann über ben ßnopf gebogen unb einige ber hörnet bleiben bort fleben.

W>zx in einer %oxm oon ©tfjlüffelblumen fommen, mann bie 53lumen abgefallen,

bie ©iaubgefäße ntd)t in bie 9iät)e be§ Knopfe?, fotglid) t)aben fie feine ©e=
tegent)elt, Sllütenftaub ju erhalten; unb roät)renb bie 23lume aufredet ftet)t,

ift ber ©tengel fo bünn, baß ber ©taub nid)t leidet hinunter fällt. 2lber roie

fdjon gefagt, erlangt e§ feine 8Itt fet)r Ietd)t, aud) ift e§ für fie ntdjt gut,

mann fie e§ fönnten. ©te (Samen finb otel ftärfer unb beffer, roann ber

Slütenfiaub einer 23tutne fortgetragen unb auf bem ßnopf ober ©rtffei einer

anbern $Bflan§e gelaffen werben; unb bie einzige SBetfe, in ber bie§ gefdjetjen

fann, ift, inbem bie Snfeften oon einer Slume §ur anbern fliegen unb ben

Slütenftaub an it)ren Seinen unb Körpern nttttragen.

SBenn Sie ba§ @nbe be§ (Stengels ber ©dbjüffelblume faugen, finben

(Sie, bafj e§ füß fdjmetft, roetl ein Kröpfen §onig bort gelegen t)at. SBann
bie ^nfeften t)in eingeben, biefen §onig §u tjolen, berühren fie bie gelben

(Staubbeutel, unb etroaS oon bem (Staub bleibt an itjtien fangen, unb mann
fie in bie nädjfte Stume gelangen, reiben fie e§ an bem fiebrigen $nopf ber«

felben nneber ab.

SBir fönnen ba*au§ fefjen, baß e§ für bie ©djlüffelblume gut ift, ba$
23tenen unb anbere ^nfeften §u i£)t fommen foulen, unb irgenb etroa§, ba§

fie tun fann, um fie an§u§iefjen roitb für fie nüfctid) fetn. 9tun, benfen (Sie

nidjt, baß, roenn eine ^nfefte einmal roeiß, bafj bie bleidjgetbeßcone anbeutet,

roo fie §onig finben fann, fie batb bie gelben fronen erfpät)en mürbe, roenn

fie burdj ba§ %üb fliegt? Ober wenn fie tünter einem gaune fein fottten unb
fie biefetben ntd)t fetjen tonnte, mürbe itjr ntdjt ber fuße ©erud) fagen, rootjtn

fie fommen, unb ben |>onig fudjen foHte? Unb auf biefe SBetfe fetjen mir, ba%

bie fd)öne füßbuftenbe Ärone nid)t nur für uu§ ^um 2lnfet)en ober §um ^iedjen

angenetjm ift, aber in SBitfltcfjfeit fet)r mertootl ift, um ber ©djlüffelblume ju

Reifen, ftarfe gefunbe (Samen tjeroorjubringen, au§ benen bie jungen Sftangen
näd)fte3 Satjr emporroadjfen foHen.

Unb fo fommen mir mieber §um ©amenforn einer ©djlüffelblume ju=

rüd, oon roo mir unfere 23etrad)tung begannen; unb mir tjaben eine @efd)td)te

unferer S3tume oon itjrer ©eburt bt§ gum Sage, an bem Ü)re 33lätter unb
Stuten oerroelfen unb fie für ben SBinter abftirbt.

SBir fafjen, ba% e§ burd) £>itfe ber ©onnenftratjlen gefdjat), baß bie

grünen ßörndjen gemalt mürben, unb ba§ SBaffer, bie ^oljlenfänre unb ber

©üdftoff in bie lebenbige Sflanje hinaufgearbeitet mürben. Unb in ber 9lu§-

fütjrung biefer Slrbeit mürben bie ©onnenfirafjlen aufgefangen unb itjre ßraft

ausgenützt, fo bafj fie nidjt länger imflanbe roaren, in ben großen 9taum
ftd) surüd^ubemegen. SIber finb fie für immer batjin? Solange bie 23lätter

ober ber (Stengel ober bie SBurjel ber Sflanje oorljanben finb, finb Jene rootjl

oerfdjrounben, bod) mann biefe jeifiört finb, fönnen mir jene rcieber §urücf=

erlangen. Sftetjmen ©ie eine §anb oott bürrer oerroelfter Spanien utib jünben

fie mit einem ©treidjljotä an, unb bann, roätjrenb bie SBlätter brennen unb
mieber gu ^o^tenfäute, ©tidftoff unb Söaffer roerben, fetjren unfere ©onnen»
ftrat)len in ber £i|e unb in ben gtetnnten mieber jurüd.

Unb ba§ ßebm ber Sflanje? 5Sa§ ift e3 unb matum ift biefe§ Sßroto*

pla^ma immer tätig unb roirffam? ^d) fann e§ $t)T\m nidjt fagen. SBir

fönnen ftubieren, footef mir roollen, ba§ Qtben ber fteinen Sflanje ift fo oiet

ein ©etjelmntS al§ $$t Qehtn unb ba§ SReinige. @§ fam, mie alle ®inge,

oom ©djoofj be§ großen 23ater§, aber mir finb nidjt imftanbe, *u fagen, rote

e§ fam, nod) roa§ e§ ift. SBir fönnen mit bem 2JUfroffop bie tätigen Körner

fid) beroegen feljen, aber roir fönnen bie Dtadjt nid)t fetjen, melctje btefeS oer=

urfad)t. SBir roiffen nur, ba% e§ eine 9Jcad)t ift, bie ber ^Bflanse gegeben
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§u führen unb itjr nü|lid)e3 SSerf irt ber Söelt auszurichten.*)

3d) roiebertjole, ba| in bcr angefügten (5$efd)td)te ber ©d)lüffelblume

eine au§ ben Dielen tauienben ebenfo rounberbaren Offenbarungen ift, roeldje

bie Statur allen benen gibt, bie fie lefen roollen. Unb roäljrenb nur roenige

non ben ©inrooljnern ber @rbe genügenb 3fnt?reffe an bm Xag legen, um mit

bem Qtnljalt be§ S3ud)e§ ber iftatur befannt §u werben, fo finb bod) bie

2Kenfd)en meiftentetlS roitlenS, bie Darlegungen, roetdje oon ben roenigen,

bie bie S3lätter Jenes S3ud)e§ ftubiert Ijaben, gegeben roeroen, anzunehmen.
SBenn eine Sßerfon bie SSarjrtjetten ber 23otfd)aft, roeldje burd) biefe ©cbüler

tjeroorgeförbert roirb, in ftrage flellen, bann mürben bie ©djüler roUTenS fein,

fie zu überzeugen, bafj fte bie SSBarjrtjett gefprodjen Ijaben, unb um biefe§ zu
tun, mürben fie biefelben einlaben, ein perfönlid)e§ ©tubium unb eine Unter

=

fudjung anjuftellen. ®te mürben ifjn etfudjen, bie gleichen 9tad)forfd)ungen

unb ©rgrünbungen madjen, mie fie getan rjatten; unb baburd) mürbe er

bie gleichen Oiefultate erzielen, ©r mürbe aisbann mit itjnen bie gleiche Äennt=

ni§ teilen. ©r mürbe bie gleid)en Off.nbarungen erhalten.

SSBenn nun baS 33ud) ber Offenbarungen ber Statur alten 9Jtenfd)en

fiet§ offen liegt unb nur barauf märtet, bt§ fie gerufen, e§ ju lefen, ift e§

bann ntd)t möcjltd), ja felbft roaljrfdjeinltd), bafe ba§ Sud) ber getftltcben Offen«

barung aud) immer üffen ftet)t unb nur einen Cefer erroartet? SSarum foHten

roie bte getfiltdjen Offenbarungen, bie un§ bargelegt roerben, ntd)t annetjmm,
befonbers mann fie un§ gebracht raerben burd) jene, xDtld)t mit bem ©Ott ber

Statur Derfefjrt baben, gerabe roie rotr btejentgen annehmen, roeld)e unS oon
Sftenfdjen übermittelt roerben, bie mit ber Sftatur oerWjrt Ijaben? 2)er groetfler

roirb un§ antroorten, bafj bte Äunbgebungen ber 5ftatur alä Xatfad)en bemtefen

roerben tonnen. ©iner fann bte ©tubien ber Statur oerfolgen unb ttjre rounber»

baren Offenbarungen für fid) felber lefen, roärjrenb er bte Söorte anberer als

5Berfid)erung annehmen muß, bajj geiftltcöe Offenbarungen roatje firb. Slber

bem ift nid)t fo. ©etftlidje Offenbarungen roerben bie gleidje Sßrobe befielen,

roie MefeS bei ben Sßabrljeiten ber üftatur ber %aU ift. 2>er, roeldjer imftanbe

ift, bie getfiltdjen Offenbarungen rtdjttg auszulegen, fann ben ^orfdjec, roelctjer

S3emeife feiner ©iflärungen Ijaben mödjte, etnlaben, ttjm in feinen 91ad)«

forfcfcungen zu folgen, unb ba§ mit ebenfooiel S3erfid)erung, al§ ber ©djüler

ber Statur geben fann; unb ein jeber, ber bte Untetfudjung perfönltd) mad)t,

roirb mit fo beftimmter ßenntntS belohnt roerben, als e§ möglid) ift für irgenb

jemanben, über bie Söatjtfjett einer Satfad)e ber -Katar roiffenfdjaft §u beftgen.

III.

3)ie britte ^^ge, meld)e am Slnfang biefer ©erie eifd)ien, roar biefe:

„SBenn eine ^Jetfon etn gute§ moraltfd)e§ ßeben füt)rt, roeöfjalb foüte fie fid)

religiöfen SSerorbnungen unterbieten
?"

Slnfängltd) mödjte id) fagen, bafj meiner SJielnung nad) jroifd)en mora*
ltfd)er ?]3flid)t unb religiöfer SBerbinblidjfeit fein Unterfd)teb ift. ©ine Steltgion,

bie nid)t aüe ^ctnjipien ber Sfftoral in fid) fd)lie§t (roobei id) bte geroöljnltdjen

?Pflid)ten ber 2Jcenjd)Ejeit gegen einanber meine) tft unooUfommen. 8lnberfeit§

ift eine JBerfaffung ber ©ittenletjren, meld)e nid)t alle ^orberungen ber roatjren

Üteligion in fid) rjält, unooGenbet. Qd) roetfj, bafc man im Slllgemetnen nid)t

zugibt, bafe bie Sebeutung ber Söorte SJioratität unb 9teltgion fo ftreng oer«

bunben finb, roie e3 rjtcr behauptet roirb; unb bod) ift maf^re aßoralttät in

jeher SBezterjung in Uebereinftimmung mit roarjrer Religion, ^ebe gorberung
ber lefcteren ift jur SBoHfommen§eit ber elfteren notmenbig. SBäfjrenb juge«

geben roirb, ba§ ©fjrltd)feit, 2Bat)rt)afttgfcit, ©üte unb iljr anoerroanbte

*) The Fairy-Land of Science, by Arabella B. Buckley.
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Sugenben, beibeS bem moraltfdjen unb bcm reltglöfen @efe& eigen finb, fo

glauben Diele ßeute, bafj bic Jfteltgton gorberungen in fid) fdjltefjt, roeld)e ntd)t

ein Xetl beS moralischen ©efe£eS finb, bafj eine Sßerfon ein mofaltfdjeS ßeben

führen fönne, ofjne religiös ju fein, ßaut biefer ©iflärung würbe jum SBetfptel

baS ©ebet gan* unb gar als eine religiöfe 23ecbinbltd)feit betrachtet fein, unb
als t}ätte es gar feinen gufammenrjang mit einer ftreng moraltfdjen $flicEjt.

ßafjt uns feljen, ob btefee eine itcrjtige Folgerung ift. ®S tft eine morolifc^e

Sßfltdjt, bajj mir anbern tun, roie mir möchten, bajj fie für uns lun mürben
— efjrltdj, roafjrEjaft unb tugenbtjaft ju fein. 3)er ftxozd beS ©ebetS ift, um
2öetS§eit ju erlangen, bafj mir beffer rotffen fönnten, roie roir anbere befjanbeln

foUten, roie roir beljanbett roerben möchten, aud) ift es ein SJltttel, burdj baS

roir ßraft erlangen, bie nosroenbtg ift, um unter allen Umfiänben ebrltdj,

roafjrfyaft unb tugenbtjaft ju fein. Sludj möchte man fagen, bafj man burdj

©ebet feinem bitnmlifdjen 5Baiec feine 2)anfbarteit auSfpridjt, unb Danföarfeit

an unb für fid) felbft ift eine moralifdje $fttdjt. ©ebet ift beStjatb fo nie!

eine moralifdje Sßfltdjt, als eEjtltdjfeit. SBaS man allgemein als bie JRegeln

beS moralifdjen ßebenS anfielt, finb ntdjts meb/r ober roeniger als eine Slnjab,!

ber Sßrtnjtpten geoffenbarter Religion. @S tft fdjroer ju oerftetjen, roarum
einige $rtnätpfen ber Religion als ein $ü(jrer für baS menfdjttdje ^Betragen

angenommen werben foHten, roätjrenb anbere, bie eben fo rotcfjtig finb, aufjer

Slctjt gelaffen roerben. Unb roarum religiöfe SSerorbnungen, roetdje bie tjödjfi

rohlfamen Reifer ju gebütjrttdjem betragen finb, oon ßeuten, bie roünfdjen,

ein moraitfd)eS ßeben gu führen, aufjer 2ldjt gelaffen roerben, ift audj fdjroer

ju begreifen. SBaS roürben roir oon einem Seemann benfen, ber eS unter*

nehmen fotlte, eine Steife über ben Djean gu machen, oljne auf feinem ©ct)iff

einen föompafj, nod) ein Stuber %\x fjaben? ©S roürbe fojufagen eine gufalls*

fadje fein, roenn eS überhaupt jemals gelingen roürbe. Semanb. ber fudjt,

eine Ijodjmoraltfdje ©tufe §u erreichen unb bie beften ÜDttttel, roeldje berechnet

finb, tljm ju biefem @nbe %\i tjelfen, oetroirft, fotlte ntdjts foldjeS rote guten

©rfolg erroarten. @ine Sßerfon, bie in tfjrer Stellung gätjigfett erretten

mödjie, rotrb ju itjrer $ilfe alles baS bringen, baS itjr betftetjen Eönnte, jenes

Siel %u erreichen; unb man eradjtet eS als eine gute Sftegel in ©efdjäften, jebe

23orfidjt§majjregel, bie §ur finanziellen ©idjerfteüung geboten ift, §u ergreifen;

roarum bann füllten biefe 9ßrin$tpten ntdjt aud) auf gelfilidje angelegen betten

Slnroenbung ftnben? — roarum foule ntdjt jebermann, ber roünfdjt, eine §o£»e

©tufe ber moralifdjen SBoHfotnmenfjeit ju erreichen, jebeS SPUttet annehmen,
baS ttjm tjelfen roürbe, jenen groecE gu erringen?

©trgroecf ber Digaaifation ber^trdje unb ber religiöfen Sßerorbnungen

ift, bie 9Jlenfd)Ejett §u befähigen, ben §öd)ftmögtid)en guftanb moralifdjen

93enefjmenS ^n ergrofcfen. S)iefe finb bie 9Jlittel, bie ©ott ju biefem S^ede
befttmmt Ejat, unb finb be^atb bie paffenbften, bie man finben fann. SBenn
ein junger SJlann trautet, ein moraltfd)eS, tugenbEjafteS ßeben %u führen,

fotlle er fid) nid)t roetgern, mit ber ßircbe nerbunben §u fein, unb in berfelben

einen tätigen Slnteit ju neljmen, benn baburc^ fann er fid) eines jeben@d)u£eS
erfreuen, ben bie ßtrd)e barbtetet.

©er SebenSlauf mag einer langen befdjroerttdjen SReife nergltdjen roer=

ben. SBann ßeute eine lange JReife ju untetneljmen Ijaben, unb ber SBeg rtotl

©efatjren ift, bann ift eS ftetS oortetlfjafter, in einer großen @efellfd)aft %vl

reifen, um fid) felbft ju fctjü^en, unb um ber §ilfe unb ber ©rmuttgung
rotHen, bie eines bem anbern geben ober oon einanber empfangen fann, roie

bie SSerrjältntffe eS erforbern mögen, üfttemanb, ber roeife ift, unb für feine

eigene ©tdjerJjeit ©orge trägt, roürbe roünfc^en, eine foldje Otetfe allein ju
unternehmen, roenn er etroaS oon ben ©efa^ren ber Steife müßte. 2Btr roiffen,

ba% ber ßauf beS SebenS mit otelen ©djroierigfeiten befe£t ift; bann roarum
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©iücffeltgfeit un§ oeretntgen?

.Suroetten rohb oon jungen Seuten bic ©rffärung getr.adjt, ba| fic nietjt

etnfetjen Tonnen, roie irgenb e!ne retfgiöfe geremonte ober SBerorbnung tfjnen

oon §iu|en fetn fann, unb fle brüden itjre Slnjtttjt au§, bafj bte [Religion mit
ber gretfjeit, beren fte fid^ gerne erfreuen motten, in Sonfltft gerate. 2lber

finb btefeS nttfjt irriümltitje Sbeen? £$ft e§ ntcrjt etjer, roeit fte ben groed unb
üftu^en reltgtöfer DrbenSregeln nietjt oerftetjen? ÜBrüden, bte über gefärjrlittje

(Ströme ober ^tüffe gebaut roerben, ftnb mit ©elänbern oerfetjen. SGBenn eine

unbebaute ^ßerfon biefe ©d)u|oorrid)tungen bei Sage fetjen mürbe, möcfjte

fte ftäj rounöern, rooju btefe bteren tonnten, ba fie ttjr oon gar feinem SSerte

erfd)etnen tonnten. SBerin ei ttjr aber erttärt roürbe, baß bte ©elänber für

ben ©ttjufc unb bie Seitung berjentgen gemattjt finb, roeldje bei Slac^tgeiten

über bie ©rüde getjen, fo roürbe fte natürltaj fogtetetj tfjren Sßert ju fäjä|en

roiffen. ©ine SRettungS teuer an einem tjofjen ©ebäube mag aU ein roetttofeS

SBeiroerf erfcfjeiner, roenn e§ im §aufe Steppen unb felbft eteftrifefje §luf§üge

gibt; aber im %aü eines UngTüdS, jum 83eifptel eines geuerS, mann bte

geroöfjniictjen 2Iu§gänge be§ (SebäubeS mit flammen unb SRaucfj erfüllt finb,

rotrb ber 23otteit einer Seiter an ber Stuftenfette beS §aufe§ fofott §u

fttjä^en fetn.

Sßerben roir nietjt bei nätjerer Unterfuctjung finben, bafj bieSSerorbnungen

be§ ©oangettumS für einen roeifen groed bienen? £u g'toörjnltctjen gelten

mögen rotr nietjt fetjen, rote es etn Saugen fein fann, benfelben fjolge $u leiften.

2Benn aber ©efatjren brotjen, roirb ttjr Sroed flarer oor unfern Stugen.

©ine ber SBerorbnungen be§ ©oangeliumS ift bie Saufe. 2Benn eine

^erfon biefer geremonte nacfjEommt, fo nimmt fie ba§ ©oangettum roirfiict)

an unb madjt ein 23erfprettjen, beffen (SJebote %u befolgen — etn ßeben ber

'.Redjtfttjaffenrjeit ju fütjren. S)ie ^rage möcfjte eniftetjm: 3?ann eine Sßerfon

ntäjt ein reines Seben fütjren, otjne fitt) einer fotetjen SBerorbnung unterzogen

ju tjaben? SBäfjrenb fie e§ §u einem geroiffen @rab tun fönnte, o^ne getauft

ju fein, fo ift fie buretj iljien ©etjorfam ju biefer 23erorbnurig be§ ©oangeiiumS
beffer imftanbe, fo §u tun. ©aburetj, bajj fie biefen S3unb gemattjt tjat, ift fie

auf ttjr ©Jjrenroott oerpfTtcfjtet, ein neues Seben ju fütjren. Sann man niäjt

leitijt fetjen, ba%, roenn jemanb ber ©Ijre roegen oerpfttctjtet ift, ettva.8 ju tun,

ba§ er baburttj metjr ©nifttjfoffenEjeit tjaben roirb, e§ burttj§ufütjren ? Unb
roirb ttjm nietjt biefe ©ntfttjloffenrjeit tjetfen, e§ ju tun? @§ tft mit anbern

S3ünbniffen, roetdje 9Jlttgtteber ber SHrcfje mattjen, gletttj ; eine jebe ift beftimmt,

itjm in tjetfen, ein retneS, moralifttjeS Seben ju fütjren.

®a§ ©oangelium oertangt, bafj roir roätjige ßeben fütjren — bafj roir

unferc förperlidjen Neigungen in UnterroürfigFeit tjalten. @§ fottte feiner

SeroeiSfüfjrung bebürfen, irgenb jemanben, ber baran glaubt, moralifcfj rein

ju fein, ju überzeugen, bafc biefe§ eine oernünftige ^orberung ift. @§ fei

benn, bafe man feine förperttajen 33ertangen im 3auro ß &ätt, fann man nietjt

fagen, rote lange man ein moratiftfjeS ßeben fütjren rotrb, benn otjne eine

rtdjttge ©etbftbe^errfttjung ift ein Sftenfäj nietjt fein eigener §err. unb fann
be^alh nietjt erroarten, in einem Sauf ber iRecfjtfctjaffentjeit fortsufatjren. ©in
großer groeef im ßeben ift, ©igennü|igfeit §u übeiroinben, unb bie Opfer,
roelcfje roafjre Religion erforbert, finb bie SUUttel, bie am beften geneigt finb,

biefei ©nb tjerbetäufürjren. (Solange bte ©igennüijtgfeit im ^erjen $ßla| tjat,

ift ©efatjr oortjanben, ba% man oom 33öfen überrounben roerbe. ®te mora-
tifaje ©tufe be§ SiJienfctjen roäre at§bann unfiajec, benn e§ finb eigennü|ige

SBünfctje irgenb roetcfjer 8lrt, bie gu jeber oorfä|tictj au§gefütjrten böfen Sat
leiten. S)er etu§ige ©eg, auf bem man oon böfen 93erfuctjungen frei fein

fann, ift in ber tteöerrotnbung eigennügiger SBünfctje ju fucfjen.
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216er roaS mit ber tfretljeit, oon ber oiele bcnfcn, ba% 9Migton fie

tfjnen raube? 3ft es nidjt jene Sreifjeit, roelctje nur zum 23erberben füfjrt?

SBaljre Religion beraubt niemanben tfjrer gefe|ttd)en ^freifjeit. (Sie befdjreibt

nur bte ©renken ber ^retljett genügenb, um 9Jtenfd)en oon jenen lieber*

treibungen jurücfäuf) alten, roelctje geroöljnltd) beren %aü herbeiführen, ©te

bämpft nid)t feinen $ortfd)ritt, fo roentg, als bie ©elänber an einer SSrüde

mit bem Ueberfdjreiten berfelben S3rütfe interferieren — S3etbe btenen als

©djut? oon unoermetblicrjem SSerberben.

2Sa§ uns als ber befte ©runb erfd)einen fottte, roarum mir ben SBerorb-

nungen beS ©oangeliumS nactjfommen, ift bie Sutfadje, ba% ber #err uns
geboten Ijat, fo $u tun. @s ift ber #err, ber uns ©eltgfeit anbietet, forole

bie (Segnungen beS eroigen SebenS. @r oerfjeifjt fie auf bie S5ebingungen beS

©eljoifamS %u ben ©efeijen, auf roetdjen biefe (Segnungen berufen, unb roir

tjaben feinen guten ©runb biefe (Segnungen %u erro arten, eS fei benn, ba%
roir ben Söebingungen, roeldje er g:ftetlt Ijat, nad)fommen.

@S ift roal)r, ba% ©efjorfam ju moraltfd)en Prinzipien feine eigene

SBetoljnung bringt, aber bie einzige oottfommene Sufammenfaffung o n 9fto»

ralen ift baS ©oangelium ^Jcfu (Süjrifti, unb beffen SBecorbnungen flnb bte

einzigen Sfttttef, burd) bie ein noUfommen moratifdjeS Seben erreicht roerben fann.

®a bie Qtit meines 2Ibfd)ieb§ gefommen ift, unb eS mir nid)t mögtid)

roirb, alle Srüber, ©d)roeftem unb $*eunbe ^u befudjen, unb tljnen meinen
2)auf abzuflauen, fo benü^e id) bie mir gegebene ©elegenbeit, burd) bie

©palten be§ lieben (Stern mid) biefer Sßflidjt zu entlebigen.

@S roar mir in ber Sat eine grojje ^reube, mit fo nieten guten ®e»

fdjroifiem befannt §u roerben, unb mid) mit itmen gu freuen an ben fjerrlidjen

©runbfä^en beS eroigen ©oangettumS. Sßaljrltd), eine eblere ^reube fann eS

ntd)t geben, als fid) als treue ©efdjrotfter am Söerfe ©otteS |U laben, unb
roenn td) an bie glüdlid)en ©tunben benEe, unb an bie ßiebe, bie $föt mir
erroiefen fyabt, fann id) fagen, ba% mir ber 2tbfd)ieb fjart rourbe, unb mein
§etz ift mit ®anf gegen ben §errn erfüllt, für biefe $reube, bie id) mit @uct)

genoffen tjabe. ®iefe ©tunben roerben mir unoergefjlid) bleiben, unb roerben

uns allen jum ©egen bienen, roenn roir nad) bem leben, roaS baS ©oangeltum
un§ letjrt burd) fetne Wiener.

Sunt ©djluffe roünfdje id) nod) allen red)t Ijerjlid) zu banfen für all

baS oiele ©ute, baS id) oon @ud) empfangen Ijabe; id) fann aueo fagen:

Sd) bin fjungrig geroefen unb 3£jr fjabt mid) gefpeifet, id) bin burftig ge=

roefen unb 3§r fjaöt mid) getränfet, unb berjentge, ber gefagt t>at: 2öa§ Sfjr

an einem meiner ©eringften getan Ijabt, fjabt ^>ljr mir getan, möge @ud)
reid)Iid) fegnen unb oergelten Ijunbeitfältig. Sd) rufe @ud) nod) allen ein

l)erä!id)e§ ßeberooljl gu unb bitte ben #erm, un§ ju Reifen, bafj roir fönnen
treu bleiben, unb auSEjarren im ©lauben bt§ an unter ßebenSenbe, ift ber SBunfd)

@ure§ fd)eibenben SöruberS: Soljn SBüljter.

(f'ntlaffuiiaett.

Sleltefter Se Won ©cd es, ber am 25. SUlärj 1902 in ber aJtiffion

anlangte, ift oon feinem Söirfen eEjrenootl entlaffen roorben, um feine ^eim*

reife anzutreten. @r roirfte bi§ ©nbe 1903 in ber ®re§bener unb feitler in

ber Ungarifd)en Konferenz unb l»at ein gutes Sßerf getan.

SBir roünfd)en ifjm eine glücfltdje ^eimreife unb ben ©egen be§ ^errn
in feinen Unternehmungen.
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5er -^eiligen Öer legten Cage.

Jp J^xr Jteu^ttte ftraftr?

,,©o id) aber ridjte, fo ift mein ©ertdjt reä)t, benn id) bin

ntd)t aHein, fonbern td) unb ber Sater, ber mtd) gefanbt §at.

Sind) ftefjet in eurem (SSefeg gefdjrieben, t>a% sroeier 2Jlenfd)en

Zeugnis nmfjr fei. Sd) bin e§, ber id) oon mir felbft senge;
unb ber 33ater, ber mtd) gefanbt tjät, seuget and) con mir."

(©r>. Qo^S. 8:16—18.)

®ie heutige (£b,rifienb,eit madjt unter anbern fingen aud) ben Slnfprud),

an bic Sßorte unfere§ ©rlöfer§ unb überhaupt an btc 93ibel al§ ba§ Söort

©otte§ ^u glauben. 2tud) mir tjaben biefen ©tauben, unb groar neunten mir
bic bartn enthaltenen Sefjren, bie ber §erc für bie SDtenfdjen befiimmt tjat,

al§ jur ©eligfeit noiroenbig an. Söenn man bie ©djrift lieft unb man fid)

fragt: 3n meiner Söeife rourbe ber Sßelt in ben Sagen ^efu ©fjrifti beroiefen,

ba'Q er ber ©ob,n be§ rjimmltfrfjen S3ater§ fei, fo fann man nur auf bie ©r=
flärung ber obigen U<erfe jurüdfommen, bie uns beutlid) jeigen, la% ßrjrifiuS

oon jtcfc) felbft, unb fetn SBater entroeber bireft, ober aber burd) ben ^eiligen

©eift oon itjm 3cugni§ gab; unb ba§ geugniS biefer jmei füllte fdjlteftltd)

allen SUtenfdjen entroeber §um SBotjI ober jum SBBet) bienen. @§ mar anfängt

lid) ba§ geugniS biefer 3roei, ba.8 bie 9Jtenfd)en überzeugte unb fie auf bem
SBeg be§ 2eben§ fidler führte, itjnen 3Had)t gab, atte§ für bie Söafjrtjeii ju

ertragen, um einft mit biefen Scu9 cn tu 0ßc fjimmlifctjcn ^errlidjfett gu roorjnen.

211» ber £>eitanb feine jünger frug: „2öer fagt benn ^v, ba% id) fei? S)a

antroortete ©imon *)3etru§, unb forad) : S)u bift SrjriftuS, be§ lebenbigen

@otte§ ©ob,n. Unb $efu§ antroortete unb fprad) §u itjm: ©eltg bift bu,

©imon, 3;ona3 ©ofjn; benn $teifd) unb SBtut fjat ba.% bir nietjt geoffenbaxet,

fonbern mein SBater im Jpimmel." Unb fo mar eS mit allen anbern, raeldje

fettber oon itjm ein roatjre§ Zeugnis gegeben baben. $eber gute ßb,rift rotrb

biefe§ auerfennen, unb feiner oon ib,nen roirb Ejeute fagen, bafj bie geugntffe

be§ 9?ater§ unb be§ ©otjne§ unjulängtid) feien, gu beroeifen, bat er roirflid)

ber ©ofjn ©otteS mar; benn „in bem ÜDtuube ätoeier ober breier Bingen foÖ
bie ©acfje befterjen." (5 3Kofe 19:15.)

SBte fctjnetl aber anbern ßeute itjre Meinungen, roenn man ba$ S3ud)

Hormon erraäEjnt, unb bod) gibt e§ fein anbere§ SSuctj auf ©rben, ba§ mit
metjr Semeifen umgeben unb au§geftattet ift, aU eben biefer tjeiiige S3erid)t

eine§ Xt\l§ oom £>aufe 3§raeL ©§ fönnten oiele SSüdjer gefdjrieben merben
über bie manigfattigen 58eroeife für bie ©djtfjeit jener Urfunbe. SQian benfe

nur an ben guftanb ber heutigen ^nbianer, an itjre Srabitionen, an bie

lintbecfung alter Stuinen oon ©tobten. Xempeln u. f. ro., bie in Slmerlfa auf^

gefunben ober ausgegraben morben finb. -SUian erroäge bie Setjren, meldje

in jenem S3ud)e enthalten finb, unb menn man aufiid^tig ift, roirö man be*

mögen fein, ju fragen: 28o ift ber SJienfd), ber audj nur einen öeroeiS bringen

fann, bafj ber S3erid)t nidfjt cd^t fei? 2)amit aber bas @efe| erfüllet werbe,

mo e§ tjei^t: „3n bem SJtunbe sroeter ober breier 3cu 9cn f°^ ^ e <Ba<fye bz*

ftefjen/' fo fjat ber ^err brei beugen berufen, benen im $rmi 1829 bie gleidje

SSifion ju Seil routbe, bie Sofeptj ©mitlj gefefjen, al§ itjnt bie golbenen statten

übennittelt mürben. ®iefe brei 3ßugen, Dlioer ©omberu, ©aoib SBfjitmer

unb 3Jlartin $arri§, fjaben eine ©rflärung gegeben, bie §unäd)ft bem 2itel=

blatt im Söud) 9!}lormon gu finben ift, unb in meld)er fie in aüer ©rnftEjaftig*

feit bezeugen, „bafe ein ©nget oom §immel herunter fam, bie platten brad)te,"
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unb fie oor U)ren 2tugen nieberlegtc, fo ba% fie Mefetben mit bert ®raoierungen

barauf gefeiert unb betrautet fyaben.

Semanb roirb fagen, baß bie £atfad)e, baß biefe geugen fid) fpater

oon ber ßtrd)e jurüdEjogen, unb btc erften §roei fogar au§gefprod)ene {Jtetabe

be§ Sßropbeten rourben, ein 23eroet§ fei, baß btc @ad)e nid)t auf SBaljr^eit

Berufe. 2tber ^at nid)t $ßetru§ Den Söteifter aud) oerteugnet, at§ btc Srteg§'

fneä)te ttjm oorfjtetten: ®u bift aud) einer oon benen, bie mit $efu gingen?

Ober Ijat ba§ bie £atfad)e, ba% ©l)riftu§ ber @otm be3 2lltmäd)tigen ift, im
@5ertngften oeränbert? Üftein, e§ mir SJUdjtS meljr aU eine Offenbarung

menfd)lid)er @d)road)b>tt. SDod) mit bem S3ud) Sftormon oerljätt e§ ftet) nid)t

fo. Obfä)on bie Qeugen fid) oon ber $trd)e entfrembeten, Imben fie bort) nie*

maI3 roät)renb ifjrem Seben bie einft gegebene ©rftärung uerleugnet, fonbem
bi§ auf itjr Xobbett fjaben fie mit ber oottfien <Std)erb,eit erftärt, bafc fie in

bzt %at einen ©ngel gefeiert unb bie platten betrachtet fyaben.

2öir laffen r;icr einige 2iu§äüge non 3lnfprad)en unb ©rttärungen folgen,

roeld)e bie §Inftd)ten praeter biefer ÜMnner funbgeben, nad)bem fie fid) außer*

£)atb ber $trd)e befanben, roäljrenb ber brüte auf feinem Sobbett lag.

21m 21. Ottober 1848 rourbe in ©ouncit 23Iuff3, 3oroa, eine ßonferenj

biefer ßtrdje abgehalten. Olioer ©orobern mar anroefenb unb fprad) im Sauf
bei ^onferenj roie folgt:

„greunbe unb Sörüber! — Wein Sftame ift ©orobero, OUoer ©orobero.

Qu ben frütjeftert Sagen biefer ®ird)e roac id) mit bcrfelben oeebunben, unb
©iner, ber aa itjren ^tatSoerfammiungen teilnahm. @§ ift roab,r, baß, roenn

bie ®aben unb Stemter ©otte§ einmal uerloren, fie burd) S3uße ntd)t roteber

§u erlangen finb; ntd)t roeil id) beffer mar al§ ber 9teft ber Weifdjtjcit, rourbe

id) berufen, aber um bie 9lbfid)ten be§ £errn ju erfüllen, berief er mtd) ju

einem boben unb ^eiligen Slmte.

„3d) fd)rieb mit meiner eigenen §anb ba§ gan^e S3ud) Hormon (au§=

genommen einige (Seiten), roie bie SSorte oon ben Sippen be§ Sßroptjetcn

Sofcp^ <Smitf) famen, als er btefetben burd) bie ®aht unb 9J£ad)t ©otteS

überfeine, oermtttelft be§ Urlm unb S^ummim, ober ber „2tu§beuter", roie

fenc§ S3ud) fie nennt. $znz§ SBud) ift roatjr. ©ibnen 9?igbon tjat c§ nid)t

gefd)rieben
;

£err ©paulbing f>at c§ nid)t gefd)rieben; id) fclbft §abe e§ ge-

fd)rieben, roie bie SSorte oon ben Sippen be§ ^3ropt)et6n fielen. @3 enthält

ba§ eroige ©oangelium, unb rourbe ben 9Jtcnfd)enfinbern t)eroorgebrad)t, in

©rfüKung ber Offenbarungen $obanne3, roo er fagt, ba% er einen ©ngel
tommen fat), mit bem eroigen ©oangelium, um e§ jeber Nation, jebem ©e=

fd)Icd)t, jeber ©prad)e unb jebem SßoHe oerfünbigen äu laffen. ©§ enthält

5ßrinäipien ber ©eligfeit ; unb roenn ©ie, meine 3u^brer, in beffen Sid)t

roanbeln unb feine 3Sorfd)riften befolgen roolten, roerben Sic mit einer eroigen

©ettgfeit im Sfteidje ©otte§ im §immel belohnt roerben."

ßann ein 9Jlenfd) eine befiimmtere ©rflärung al§ biefe mad)en? ®iefer

SDIann fam roieber jur ^ird)e, in ber er a!3 ein SJütglieb ftarb. Saffet uns
fe^en, roa§ 55aoib SSfyitxntv, ber- groeitc 3 euÖ e ^ urti) ^ er ftty Dcr ^ird)c nid)t

mc^r anfd)Iof3, gefagt fyat Sm 5Rid)monb (aJiiffouri) ©onferoator oom 25.

Wäx% 1881 erfctjten folgenbc ©rftärung:
„2In alle Nationen, @efd)tcd)ter, Spradjen unb SSöIEer, ju benen biefe

feilen gelangen mögen:
„$)a non einem geroiffen 3o^n StRurp^n, ©albroeü ©o., SJUffourt, be-

Rauptet roorben ift, bafj id), in einer Unterrebung mit t§m, legten Sommer
mein 3eugni§ at§ einer ber bret 3cu 9cn be§ S3ud)e§ SJiormon oerleugnet

beute:- S)e§§alb, baß er mid) je|t oerfterjen möge, roenn e§ bamat§ nid)t bei-

maß roar, unb bamit bie SBelt bie 2öat)rt)eit oernerjmen mö^e, roünfd)e id),

ber id) fojufagen im Sonnenuutergang be<s ßeben§ unb in ber »fyrd)t ®ottc§
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fiefje, ein für allemal btefe öffentliche ©rflärung abzugeben: 2)aß id) §u feiner

$eit jenes geugniS ober trgenb einen Seil beSfetben, roetdjeS fd)on fo lange

t)er mit jenem S3ud)e oeröffentlt d)t raorben ift, oerleugnet tjabe, inbem id)

einer ber bret Beugen bin. diejenigen, raeld)e mtd) am beften lernten, miffen

fefjr rootjl, ba% id) immer jenes Zeugnis feftgefjatten tjabe.

„Unb bamit fein SCßenfcb, oerleitet werbe, ober meine gegenwärtigen 8tn=

ftdjten über biefeS Sud) mtßoerftefje, beftätige id) roieberum bie Söabrtjett aller

meiner ©rftärungen, raie id) fie bamats machte unb roie fie o erö ffentließt

roorben finb. „SBer ©tjren tjat §u tjören, ber pre;" e3 mar feine Säufdjung;

roaS gefdjrieben ift, ba§ ift gefdjrieben, unb roer ba tieft, ber möge oerftetjen
"

klingt biefeS roie bie SBorte eine§ betrogenen? 9Bar er nid)t surea>

nungSfätjtg at§ er biefeS geugniS fdjrteb? @r rootjnte baxnalä in SRidjmonb,

9fto., unb 22 tjeroorragenbe SUtänrer au§ gefd)äfttid)en unb potttifdjen Greifen

jener (Stabt tjaben itjre -Kamen unterzeichnet, ju bezeugen, ba% fie §errn

SStjttmer über 40 Slatjre als einen SJlann oon außerorbentlidjer ©tanbtjafttg=

feit, unäroeifeltjafter 2Babrtjeit§treue unb ©laubroürbtgfeit fennen.

%lod) tjaben mir ba§ geugniS oon Martin ^arrtS, bem älteften ber

brei geugen, ber flct) ber $irdje roieber anfdjtoß, unb am 10. ^uti 1875 in

feinem 93ften SltterSjatjre in ßladfton, ©ad)e So., Ittar), ftarb. S3i§ ju feinem

legten Slugenblicf legte er ein treues geugniS oon ber ©öttttdjfeit beS SBudjeS

üüiormon ab. 21IS er einige Sage oor feinem Sobe oon einer großen <Sdjroäd)e

angegriffen mar, fam S3ifa)of (Simon (Smüb §u itjm; 9Jiartin §arrtS ftreefte

feine £>anb nact) ibm aus, um itjn $u grüßen, unb fagte: „Sifdjof, ict) ge^el"

(Sein. (Sotm SQiartin fd)rieb unter bem 9. guli 1875 fotgenbermaßen an ©eorge

3t. (Smittj, ben bamaligen ©efct)id)t§fd)reiber ber ßirdje: „3)er 93ifct)of fagte

meinem 23ater, er tjabe tfjm etwas SBidjtigeS über bie Verausgabe be§ 23ucfjeS

yjiormon in ber fpanifdjen (Spradje ju berictjten, inbem bie ^nbianer oon
3entrat=Slmerifa oerlangt tjätten, baß baä 33udj Sftormon in jene (Spradje

übetfettf merbe. 2ttS mein SBater bteS tjötte, ertjetlte fiel) fein 23licf, fein *J3ulS

tjob fid), unb, obfetjon er fetjr fdjroad) mar, begann er %u fpreetjen, raie er oor

feiner Äranftjeit oft getan tjatte. @r rebete etroa jraei (Stunben, unb eS fdjten,

baft bie bloße ©rroäjjnung be§ S3ud)eS 9Kormon neue 8eben§fraft in feinen

Körper brachte."

SEBenn ber 9ftenfct) am Stanb be§ ©rabeS fietjt unb er ©elegenfjeit tjat,

buret) fein tjotjeS Sllter reiflid) über fein nergangeneö ßeben nadjjutenfen, unb
e§ aud) getan tjat, ratrb er fict) faum in feinen legten (Stunben §ur ©rftärung

oon Singen anftrengen, oon benen er gemußt tjat, ba% hiefelben nid)t auf

SBabrljeit beruljen. 3)iefe§ tjat fid) fogar bei foldjen SDlännern gezeigt, bie

ba§ ®afein eines ©otte§ oei leugnet Ijaben, bod) in itjrem Sllter ben Qrrtum
einfatjen unb itjn befannten. Sie brei 3«ugen Ijatten feinen Irrtum begangen,

e§ gab ba feine Säufctjung, fonbern mit alter ©eroißtjeit, mit ber je ein

9[Renfd) etraa§ betjaupten fonnte, Ijaben fie in Sftüd)ternt)ett ber SBett ifjr

3eugnt^ gegeben, ba% biefe llrfunbe burd) bie 9Jcacljt @otte§ erlangt unb
überfegt raurbe.

Unb ba3 finb nidjt alle Qzüqzv, bie bie platten mit eigenen 9tugen

gefetjen Ijaben, aber adjt anbere geben ifjr SBort, ba% fie ifjnen oon bem
^5ropr)eten ^ofepr) (Smitt) gezeigt roorben finb.

(Soraett getjt ba§ 3^gni§ ber 9Jienfd)en. 2lber ba§ ftärffte alter ift

ba§ Qmajciis, roetdjeS oon bem fommt, ber oon Gfjrifto 3 c"9n^ 9a&- ^n0
barin ift bie Sßerantroortung ber SBelt. ®enn e§ finb taufenbe unb aber-

taufenbe, bie nad) aufrichtiger Süße unb Saufe, nact) ^Befolgung ber SBorte

be§ S3uc|e§ SJlormon, oon bzm §errn ein S eu9^§ Don öcc SSafjrtjeit jenes

93eridtjte§ ertjalten baben, benn-roie ©IjriftuS fagte, folfte ber ©eift ber 2Batjr=

§eit un§ in alte Sßafjrfjett leiten (®o. ÖfotjS. 16:13). Unb ber Stpoftel fagt
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im 1. Äorintljer 2:9—10: „£>a§ fein 2luge gefeiert tjat unb fein Dfjr gehöret

Ijat, unb in feines äJienidjen £erj gefommen ift, ba§ fjat ©Ott bereitet beren,

bie ifm lieben; un§ aber Jjat e§ ©oit geoffenbaret burd) feinen ©etft, benn
bet ©eift erforfdjet ade Singe, auefj bie liefen ber ©ottfjeit." Snefe geben

ber Sßelt geugnt«, ba% bie SBabrtjeit, meldte ben Sftenfcrjen frei maetjen fotl

tion bem ^oefj @atan§, in jenem 23ud)e enthalten ift, unb etje bie SDtenfdjfjeit

feiig merbett fann, roirö fie einfeljen unb anerfennen muffen, bafc ber Sßropfjet

Sofepb, ©mitlj oon ©ort berufen mar unb baS 23ud) aftormon bie %iiüz be§

umfrren ©oangeliumS enthält.

®iefe 33ebauptungen mögen ber Söelt etgentümlid) fllngen, aber fie

erfd)einen ben heutigen ©briften nid)t feltfamer, als bie 2Borte ©grifft ju ben

Suben, roo er fagte : ,,3d) bin ber 2Beg, bie SBaEjrtjeit unb ba§ öeben, üßiemanb

fommt §um SSater als burd) mid)." tybix ©fjrtft glaubt baS, aber roie roollen

fie feiig roeiben, obne baS ganje ©oangelium an§unefjmen unb ju befolgen?

3it 75. fyalbiäfjrlirfiE (Jktteral-HanferBttf tec Hirdjc

Jefu QTftrißt tot 1$zil\&m bzt Izifitn €age.
Slogel) alten im grojjen Sabernafel in ber ©aläfeeftabt, Utafj, am 6., 7. unb

9. Dftober 1904.

Prüfer tag.

Overflow-Meeting.
3Bie es bei jeber ©eneral^onferenä ber $Hrd)e ber gaCI ift, mar audj

biefeS SJtal am §aupttage bet ßonfereoj baS grofee Sabernafel mit feinen

10,000 @i|plä|en unzulänglich), um ben mäd)tigen 2lnbrang ber 2Jtenge

unterzubringen. ©§ rouröe baber am ©onntag Sftacrjmtttag eine groeite 33er-

fammlung in ber §Iffembh)§aHe abgehalten, meldje getoötjnltd) mit bem
tarnen „Overflow-Meeting" benennt roirb. lieber ^3Ia§ mar in Slnfprud)

genommen unb ein guter ©etft mar antoefenb. 2lpoftel Sftubger ßlamjcm
fjatte ben S3orfi| unb liefe um 2 Uljr bie SBetfammlung eröffnen, ©er
2empeld)or unb bie SBerfammlung fangen baS Sieb: Now let us rejoiee in the

day of salvation," roorauf Sßrafibent Farnes ©. ©teete, com S3ingijam«^Sfafjle,

ba§ ®ebet fprad). Wlcui) einem roeiteren SJortrag beS SempelcfjoreS fpracEj

Sleltefter STicp t) i Sßratt, ^räfibent ber SQltffion in ben norbroeftlidjen

Staaten %u. ber Söerfammlung. ©eine Slnfpradje mar eine ©rmafjnung an
bie jungen Seute, ftd) baljeim oorsubereiten für baS 9JUffionSroerf, inbem fie

jebe (Gelegenheit, in ber £>effentlid)feit §u fpredjen, roafjrnefjmen follten, unb
auf biefe SBeife bie im SJliffionSfelb notroenbigen ©igenfa^aften fid) anju-
eignen. ®r führte ba§ 38aä)6tum mancher 9Jiifftonare, bie fid) im ÜUciffionSfelb

juerft oiel gu fdjaffen macfjten, r\aä)b,n aber al§ ftarfe Scanner entroidelt

würben, auf bie 2atfad;e surüct, bafe fie §u ^aufe bem ©tubium be§ ©oan=
gelium§ nid)t genug 3^it roibmen. @r joHte feinen ©Item fjotje Slnerfennung

für bie 8lrt unb Söeife, in ber fie ifjn betefjrt fjatten, bie ©ebote be§ §errn
äu ballen, ©r fagte: „5$ bad)te biefen borgen, al§ id) ben S3emerfungen
ber ©predjer gu§ord)te, ba%, roenn id) meinen 23ater ober meine SJiutter

roieber fe^en fönnte, id) i^nen fo banfbar märe, roeil fie mid) belehrt fjatten,

bcift id) beinahe nieberfaüen unb iljnen btenen mödjte."

®er nädjfte SRebner mar Sleltefter ^so^n ©llSroortfj, ber als Sßräfi-

bent ber SRiffion in ben nörblid)en ©taaten fungiert, ©r gab einen S3erid)t

über fein 9ftiffton§felb unb fprad) aud^ oon ben unermüblid)en SSeftrebungen
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beS Sßräfibenien SBoobruff tn jener 3fttffion, um bte ^eiligen §ufamtnenju=

galten. @r fagte, bafc fie nod) leidet fünfzig 9ftiffionare meb/c brausen
fönnten in jener 3Jtiffion außer benen, bie fd)on ba finb. @r berid)lete, baß
baS Sßrebigen an ben (Straften eefen mit großem ©rfolg ausgeführt roorben fei.

2ln einer @cfe in einer gerolffen ©tabt Ratten bie 2lelteften roäljrenb be§

Sommers eine beftänbige gutjörerfdjaft oon 50 bis 100 Sßerfonen, unb feit

baS falte SBetter begonnen tiatte, maren 25 oon biefen Seuten regelmäßig in

bie 93erfammlungSlofaIe $um ©otteSbtenft gefommen. @r gab ein ftarfeS

geugniS oon ber 2Ba§rb>it.

Slelteftet Rulon @. SB eil S, oom etften Rat ber ©iebenjtger, nafjm

bann eine fur§e Bett in SInfprud). @r fprad) oon ben ^ßrinjioien beS @oan=
geltumS unb erklärte bte £atfact)e, baß SDtormoniSmuS über allen anbern

Religionen eine roiffenfd)aftltd)e Religion ift, bie imftanbe tft, bie SSernunft

forooljl, al§ auti) bie (Seele ju beliebigen.

®r fagte: 2)aS ©oangelium ^efu Sfijrtfit ift eine roiffenfdjaftlidje Re»

ligion, roeit fie auf ber 2Ba§rb>it begrünbet ift, unb 2Babrb>it ift rotffen*

fd)aftlid). @S gibt in ber Sibel manche SXnbeutung rotffenfcb^ftftdjer 3Bat)r=

Reiten, roeld)e bie 23erroanbtfd)aft jroifdjen ben Xaten ber 9Jtenfd)en unb bem
SBißen ©otteS begrünben. ©r geigte, rote ein ajtenfd) in feinem 9Bad)Stum
oon einer (Stufe jur anbetn juntmmt, juerft oon einem geroöfjnlidjen ©tauben
an ©ott, bann burd) bie natürlich folgenben SBünfcfje, eiftenS für 23uße. baß
er ben ©eift ©otteS erlangm möd)te, sunädjft für etne Vergebung ber (Sünben,

auf baß er oor feinem 3Jteifter flecfenloS erfd)etnen fönnte, unb enblitf) für

baS eroige Qthtn in einem reinen guftanbe.

Sleltefter 3- ©olben ^imbatt, oom erften Rat ber (Siebenter, roar

ber nädjfte Rebner. @r fprad) oon feiner frühen i^ugenb in ber ^irdje, als

er oon feinet anbern $is§tplin roaßte, als ber, roelctje tfjnt burd) feinen

SBater juteil rourbe, unb rote ec enblid) ju feiner Arbeit in ber Mrd)e b^eran=

roud)S. @r fagte, ba^ er roäQrenb ben legten 24 $af)ren meb> ober weniger

tätig geroefen fei in ftrd)Iid)en Sßflidjien, unb je met)t er barin arbeite, urofo

mefjr ©lauben er erhalte an btefelbe. 2)iefeS SBert tft göttlich unb fann oon
2Jienfd)m ntebt jerftört roerben. 2Benn eS t)ätte jerftört roerben tonnen, roürben

mand)e berjenigen, roeldje oorgeben, SRttglieber ju fein, btefelbe fdjon

längftenS jerftört fjaben. ©S madjt aber fetnen llnterfdueb , roie oiete

oon ber ßtretje abfallen, benn fie roirb um tfjretroülert nie jerfatten. @S gab

nie einen roaljrfjaften ^eiligen ber legten Sage, ber oon ber 3?trd)e abfiel unb

SU etner anbern übertrat unb bort jufrteben roar.

23tr finb nur eine Heine §anboott Seute, nid)t mefjr als 300,000 an
galjl unb 100,000 oon biefen finb bloß ßtnber. 2BaS füc fin Redjt ^at bann
ein ^eiliger ber legten Xage, ber fein StUeS oon ber ^ird)e empfangen !jat,

fid) gegen biefelbe aufzulehnen?

3d) §abe 17 ^ab^re itt meinem Slmte geftanben unb bin aud) einer ber

erften Räte ber ©lebendiger, fyabi mit ben SIpofteln getotrft unb bin mit

u)nen in jiemlid) enger Öejtebung geroefen, unb nod) nie Ijaben fie mir irgenb

roeld)e Hnroeifunaen ober Sefeljle erteilt über bie Sttt unb SBeife, in ber td)

meine polittfdje grei^ett als ein SJlitgüeb biefer ^irc^e gebrauchen muffe.

SIeltefter ©enmour 93. 3)oung fprad) jum ©d)luß nod; einige 9Borte.

@r ermähnte tn @|rerbtetung bte ©lünber beS SBerfeS biefer legten Qtit, unb
non bem ©eifte, in roeld)em i§t SBerf oon beren Rad)foIgern ausgeführt

roorben roar.

®er STempeId)or fang: „Go ye messengers of Glory," roorauf Getiefter

Robnerj (S. SSabger ba& ©djlußgebet fprad).
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dlaü) ©efang unb ©ebet fpiadj Getiefter §i)rum SDt. @nttt|, nom
Kollegium ber groöif 2Tpoftct, jur Konferenz @r bemerfte, bafj e§ ein beinahe

überroälttgenbe§ ©efütjl Ijeroorrief, aufgeforbert %u roerben, folcf) eine SJtenge

non Seuten ju belehren. ©3 roaren oteltetcbt gefjn* ober sroölftaufenb ^eilige

anroefenb, beren ntele fielen mußten; unb alte roaren gefommen, um ba§

SBort bes £errn ^u boren. @§ fei gefaßt roorben, bafj e§ in ber Mrdje Diele

junge Männer unb grauen gebe, roeldje fiel) be£ ©uangeliumS flauten. OEine

groeifel mären feine non bert Slnroefenben au§ jener klaffe. Slber roenn e§

roelcbe junpe Seute gibt, bie fiel) ber SBab/cbext flauten, fo ift e§, roeil fie niebt

naä) ben Sßorfctjrtften be£ @oangetium§ gelebt baben.

©ett ber legten ®eneral4?onferenä £)abe er beinahe bie §ätfte ber *ßfäl)le

3ton§ befugt, unb in biefen ^fäblen roaren bie Konferenzen, im 33er§ältni§

jur ©inroobnerjabt unb %u. btefer Konferenz, alte sablreicb befud)t. ©§ fcfjten

i^m, bafc fict) überall ein gletfj unb eine SBegierbe für ben ^ortfdjritt be§

3Serfe§ ©otte§ funb tat. @r ^attc feine SBorboten eine§ 2Segfalten§ ber

Sugenb nom ted)ten Sßfabe gefeberr. ®er ©laube rotrb ftärfer, beibe§ in btn
^eiligen ju ^aufe unb in ber Söelt. ®ie Satfadje, ba% in ben 9ftiffionen

roeniger Saufen au§gefübrt merben, ift fein 33eroei§, bafj ba§ ffißerf ®otte§

rücfroärtS ge&e. £He ^eiligen baben be§fyalb jeben ©runb ober ade Utfactje,

ftdj am £errn §u erfreuen, unb fie foHten ermutigt fügten, ifjre Sßfttdjten in

ber Strebe beffer §u erfüllen.

3)er @prec£)er führte an, bafj, menn man bie ßeiter ber Kirdje in unferen

Sagen mit benen in früheren 3 e^en oergletdje, roerbe man ftnben, bafj

biefel&en auf bie früheren feinen SUlifjfrebit bringen. (Soldj eine Söergletdjung

mag nieten etroa§ gotteSläfterlidj erfetjetnen, roeil man bie alten Sßropbeten

ber SSibel in folct) tjofjer Sichtung unb 35eret)tung t)ält. @r fagte aber, bafe et

btn Sßropbeten Sofepl) @mitb, Sßräfibent SJoung, Sßatriarclj Sofept) ©mitfj @r.

unb anbere als fo ^eilige Männer betracfjte, wie irgenb roeldje ber $ropljetert,

bie je auf ©rben gelebt fjätten. üftidjt, bafj er ein einziges SBort ber 2ftifj=

adbtung über einen jener früheren Männer fagen rootlte, aber er roünfcfjte nur
bie Slufmerffamfeit ber SSerfammlung auf biefen ^Sunft §u lenfen, bamit bie

Sßropbeten moberner 3 citcrt non Seiten ber fettigen unb ber SBelt in gebüb*
renber 2Icr)tung gebalten werben.

Sleltefter ©eo. 21. ©mitf) au§ bem gleiten Kollegium mar ber nädfjfte

JRebner. ®r fagte, ba% er bie Jßerantroortlldbfeit ber leitenbea Männer ber

Kträje noltenbs erfenne, roenn er in bie taufenbe non Slngeficöter bliefe, bie

nor ifjm fic§ befinben, unb erfenne, ba§ bie anroefenben 9Jtänner unb grauen
nur bie SRepräfentanten roeiterer taufenben roären, roelcfje niebt fykv fein

fonnten.

@r fagte, ba%, roann er S3eric§te bore, baß junge „SJlormonen" fid§ be§

©taatei Utab unb ber Kirdje fd)ämen, er ftdt) beroogen fütjlc, ju fragen, roa§

ber ©runb fei. angenommen, ba% fold) eine ©rftärung roabr fei, roa§ für

©tünbe gäbe eg für fola) eine Seroegung ? 2Bar e§ roegen ber Satfad)e, bafj

eine fteine Stnsafjl SDlänner unb grauen, bie non ben öftlidjen Staaten au§»

geftoßen roorben roaren, roeftlid) sogen unb in ben Sergen ein ©emeinroefen
grünbeien? SBar e§, roeil biefe ßeute non jenen, roelcfje nid)t glaubten rote

fie, ibrer bürgerlid)en unb religiöfen greibetten beraubt roorben roaren? $ft

e§, roeil in biefen (Sebirgen fieb mebr glücflicbe |>eimaten unb gamittenljerbe

befinben, al§ in irgenb einem anbetn Sanbe mit gletdjer ©tnroobnerjabl?
®efd)al) e§, roeil rotr |iei eine grö&ere Slnjalil (Scbulftnber baben, im 5öer=

bältniö jur ronflieben ^aljl ber Äinber, al§ in irgenb einem anbern Staate
ober Territorium unferer Nation? 2ötr finb bct?t)rt roorben, unfere ©Itern



— 383 —
gu entert, roir finb aud) unterrichtet roorben, patriotlfd) §u fein; mir finb

unter bm pctjften Sluffaffungen religiöfer unb iücltüct)cr gretfjett erlogen

unb gebilbet roorben. ®er Sprecher backte, bafj fein junger 9ftann ober junge

grau trgenb etroa§ in ber 5?trd)e finben tonnten, beffen fie fidj fdjämen
müßten, 3m (Segenteil, roenn irgenb jentanb unter ttmen bie gegenroärtigen

unb oergangenen $8ett}ältniffe mit benen, bie in anbern Säubern unb Sofali*

täten befiefjen, Dergleichen mürben, bann roürbe ec oieleS finben, über ba§ er

roirfliä) ftot§ fein tonnte, ©r t)offte, bafj bie jungen Seute tjter fold) eine

23ergteid)ung anftetten werben, bamtt fie niemals ber ©acfje ben dürfen teuren

werben, für bie ibre ©ttern fo oiel getan unb gelitten batten. ©r fonnte

baber fetjen, bafj e§ oemünftigcr mar, anäunetjmen, bafj bie Eingabe, unfere

Ätnber roenben fid) oon ber Söabrljeit ab, itjren $runb eljer in einem SBunfdje

feiten^ geroiffer Seute Ijabe, bie gerne einen fold)en guftanb ferjen möchten,
nidjt aber, bafj berfelbe gufianb roirfttd) er,iftiere.

Slettefter ©partes 2B. Sßenrofe, oom Kollegium ber Slpoftel, mar
ber nädöfte ©pred)er. ©r fagte: S)iefe§ ift ba§ 2öerü ©otte§. ©3 ift ganj
am Sßlatje, jene SDlänner ju et)ren, bie für bie SBatjr&eit gelebt unb in bereu

Söertetbigung geftorben finb. ©iefe üUtänner finb oolt be§ ^eiligen ©elftes

geroefen unb tjaben ein mäd)ttge§ SBerf oollbradjt. ©r tonne fict) mit ben

©efürjten, bie in bem Siebe „greifet ben SJlann, ber oerEetjit mtt Ö^ooaf)"
auSgebrücft finb, fet)r root)l nereinigen. ®od) follten mir nid)t oergeffen, bafj

btefeS ba§ Sßetf ©otteS unb nid)t ber 3ftenfd)cn ift.

3m Saufe feiner 2Infprad)e lenfte er bie Slufmtrffamfeit ber SSerfamm«

lung ju ber £atfad)e, bafj eine äfttffion nidjt eine 6eftimmie ßeitbauer bebeute.

(Sie ift nid)t für ein 3aljr, jmei, brei, ober fünf, ©onbern ein jeber bleibt

fo lange in feinem gelbe, al§ bie Slutoritäten ber ßtrdtje e§ für nötig finben,

trjn bort §u behalten. Sleltefter Sßenrofe fagte, bafj feine erfte SHiffion ben

Zeitraum oon jelm 3!arjren bebectte; bie nädjfte bagegen bauerte nur ein ein*

jigeS 3at)r, roäfjrenb eine fpätere bann roieber brei unb ein fjalbeS 3at)r

roätjtte. 2)e§t)alb fotlte niemanb bie ^bee befommen, bafj eine SJtiffion nur
eine beftimmte geitbauer in fiel) faffe.

®en jungen Seuten roünfdje er ju fagen, bafj itjre 5haft in ifjrer Sugenb
unb in itjrem gerechten SebenSroanbel liege. ®lefe§ ift nidjt ein ©oangeltum
ber 3utaffung, fonbern ber greitjelt. „@eib OMn!" ift eine gorberung, bie

ber §err unter bem ©efet} be§ @oangelium§ oon feinen Äinbern mad)t, unb
biefe bejierje fictj fo oiet auf ÜDlänner al§ auf grauen. Söenn in ber SBelt

eine %tau in ©ünbe fällt, fällt fie getoöbntiä), um nid)t roieber aufjuftet)en,

roät)renb ein 5[Rann, ber fid) felbft mit '-Berborbenrjeit bebeeft tjat, roie ror^er

mit 9Jiännern unb grauen oerfe^ren mag. aber e§ ift nid)t fo mit ben

^eiligen. ©§ gibt nur ein ©efefc für 3Jlänner unb grauen.

®er ©prect)tr gab 3 eugni§ oon bem SBerte ber Seiter ber $trä)e unb
ber SReintjeit it)rcr 2lbfict)ten. ®ie ^peilfgen follten biefe Sftänner nad) itjren

beften Gräften unterftü^en. ©ie follten in ber 3öetfftätte, im gelbe, ober im
®omtor ebenfofebr ^eilige ber legten Sage fein al§ am (Sabattjtage in ber

23erfammtung. Niemals follten roir bie Satfad)e aufeer Sluge laffen, ba% rotr

^eilige finb.

@r gab ben 9^at, ba% bie ^eiligen fid) nid)t aufregen laffen füllten

oon benen, bie unfere geinbe finb. ©§ ift mandjmal leid)t, benen ju oergeben,

bie nieb^t roiffen, roa§ fie tun; aber e§ ift nid)t fo leictjt, benen ju oergeben,

roeldje roiffen roa§ fie tun. SlUe, bie bem SBerfe ©otte§ rotberftreiten, follten

roir bem §errn überlaffen, ber fie bann richten roirb. ©r gab jum ©djlufj

ein fräftigeS 8 e"gui§ oon ber 2Bat)rfjett.

5leltefter 5Brig§am ^. Roberts, oom erften 9lat ber ©iebensiger,

fprad) bann jur ^onferen^. @r fagte, bafj ;oie roir beim Slnblicten be§ @5rafe3
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auf bcm %dbe nidjt tmftanbe finb, ju bemer!en, rote baSfelbe roädjft, unb

bod) feljen, bafj eS geroad)fen Ijat, fo ift e§ aud) mit betn Sßerf ©otteS. sföir

mögen btc ®ird)e betrauten unb nidjt geroaö,ren, ba% btefclbe momentan gu=

nimmt, bod) roetben mir t)te unb ba einfeljen, bajj ein t5rortfd)rttt ftattgefunben b>t.

3n einem ^aljr nürb ein 3ab,rb,unbert oerfloffen fein, feit ber $rop§et

Sofepb, ©mttb, geboren mürbe. 3m Sa§re 1820 offenbarte ftdfj ©Ott, ber 93ater

unb fein ©oljn 3efum ©Ijriftum bem Ihtaben in ^Beantwortung feines feften

©IaubenS. ©inige 3ab,re fpäter rourbe bie ©efd)td)!e ber amerifanifd)en

^nbianer ttjm lunb getan, unb roäljrenb er nod) in ber Ueberfe&ung biefer

93erid)te begriffen mar, fam Qo^anneS ber Säufer $u ^ofepfj ©aiitlj unb Dltoer

©orobero, unb übertrug auf fie baS geringere ober aaronifd)e ^ßrieftertum;

unb biefer S3egebenb,ett folgte nad) furjer ^eit il)rc Drbination unter ben

£änben oon SßetruS, 8afobuS unb 3tob>nneS, ber brei früheren Slpoftel, jum
|>ob>n Sßrieftertum. 8lm 6. Slptit 1830 mürbe bie ßtrd)e mit fed)S amtgHebern

organtfitrt. ©3 !am grojje SBerfolgung, allein baS neue Söerf tonnte ntd)t

§erftÖTt roerben, ba eS in fid) ben $ern beS SebenS trug. Slad) btefem folgte

bie Offenbarung über baS Sanb gton. ®uf biefe großen Sßatjrljeiten unb
Offenbaiungen ift unfer ©laube an baS SBerf gegrünbet, roetdjeS SBerf oor

ben Slugen unferer geinbe in ber SBelt immer IjöEjer unb rjöfjer emporfteigt.

Slöe ©djtüffel jeber früheren 2>tSpenfaiion, bie fid) in ber ©iSpenfatton

ber $üHe ber Reiten oereirtigen foH, finb geoffenbaret unb roiebergeöradjt

roorben. SHefeS 2Ser£ ift nid)t blofc ein Äampf auf 23orpoften. ©§ ift nid)t

baS Sßrobuft eine§ Ijeroorragenben SinteHeEts, ber irgenb ein SSructjftüc? ber

SSa^rbeit aufgegriffen f)at. 8lber eS ift baS SBerf ©ottes, baS fid) triumphieren

b

uorroärtS bemegt, mie einft bie ßegionen ber Kömer. ©S mujj fiegreidj fein,

benn SBaljrbeit ift SBafjrfjeit, unb roirb enbltd) ben Sriumpö, baoontragen.

Waü)bem oon Sßräfibenten ©mitb ber ßonferen§ bie SXutorttäten ber

ßirdje gur SIbftimmung oorgelefen unb biefelben oon ber 23erfammlung einig«

lid) anerfannt mürben, gab Sßräfibent SBinber nod) einen 33erid)t über bie

33orfd)täge betreffs ber ©rrtd)tung eines SenfmalS jur ©rtnnerung an btn

Sjßroptjeten unb Patriarchen Sofepb, unb $nrum ©mttf), roeldje Kefotution an
ber Ie|ten ßonferen^ gefaxt rourbe. ©c fagte, ba% Sßläm gemadjt unb unter*

breitet roorben feien, unb bajj baS Senfmal am 23. 2)ejember 1905 fertig fein

unb an jenem Sage entfjüllt roerben mürbe.

Iflaä) ©ebet unb ©efang rourbe bie ßonferenj auf fed)S Sftonate oertagt.
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