
geuifc^es ^rgati bex Jurd)e gefu §0rtfH

bev Seifigen bet testen §age.

~&4 ©egrünbet im Sarjre l868 - »*-

,®§ werben ntctjt alle, btc 51t mir jagen: $err, £>err! in ba§ ^tmmelrcicf) fommen; Jonbern

bie ben SßtUen tun meines 50ater§ im §immel," (©t>. 9flattt)äi 7:21.)

m 11. 1. .Sunt 1905. 37. Üaljrganji.

Mt 75. jäljrltdie (Seneral - Hanferatf bei* Kirdj£

Jcfit (EI|rtßt tm* Ijteüigett tra legten tEage-

«abgehalten in ber Sal3feeftabt, ilfab, ben 6., 7. unb 9. «Hpril 1905.

(33eriü)tet oon ber „Deseret News'.)

(gortfetjung.)

©ie allgemeinen 33ebörben ber Strebe tourben geffern, ben G. QJprit, in ber

2taa)mtttagsDerfammlung ber &onferen3 präfenfierl, unb mie es geroörmlia) ber

gall iff, gaben bie 9inmefenben it)re 6fimme über fie ab. 2Jus ber ganzen, mäü>
tigen 3abl ber Slmnefenben mürben nur 3ioei negatioe Stimmen abgegeben, unb

fie richteten fid) nur gegen einen Seil ber Sagesorbnung. Sebes Sftal, inenn 3m
$lbfftmmung aufgeforbert mürbe, harn bie Slntmorf barauf in bereifmilligfter QBeife,

unb ßänbe, bie bi raeilen nur meebanifeb ober gleictjgilftgennetfe emporgehoben
rourben, fcl)offen nur fo in bie ßöbe, bis bas (Befamtbilb einem QBalbe oon ßänben
gliü). QBährenb ber galten 2lbftimmung ltef3 fiel) bies bemerken, befonbers aber

als ber 51ame bes ^räfibenten Sofepb g. Smith als ^räfibent ber ßiretje unb

Sruftee in Sruff oorgelefen mürbe, allgemein mürbe bie 33emerhung gemacht, baf3

bie (sinftimmigheit toäbrenb ber galten 2Jbftimmung eine folebe mar, mie fie feiten

in ber £ircbe gefeben morben ift. <Die 2lrt unb QBeife, mie bie Slnmefenben tf>r

Vertrauen unb if>re 3ufriebenf)eit ausbrüchfen, mar mat)rt)aft erffaunlicb unb ben

Q3ebörben ber ßirebe febr angenebm.
93eim 2lbf<bluffe bes geftrigen Berichtes baffe ^räfibenf Sunb bas SBort.

3u bem, mas oon feinen QBorfen jjur ßdi bes Schluffes berichtet morben iff, molien

mir noa) bas gotgenbe bin3ufügen:

'präfibent £unb bemerhte, er bebauere febr, bah bie £ird)e nicf)f mehr für

bie &ircbenfcf)ulen beifragen Könne, als es ber gaff märe, beim fie Dollbräcbten ein

grof3C5 Ißerh. Überall unter ben ßetügen märe bie (S^iebung ber Sugenb ein

©egenftanb, auf ben Diel Sorgfalt oermenbet mürbe, unb 3U biefem (Snbe feien

bie 6cf)ufen erbaut morben. Sie ßircbenfcbulen gäben unferen ßinbern bie <Sr=

3iebung, beren fie fo febr in 93e3ug auf Religion bebürffen. ös hoffe febr Diel,

um fie 3U unterbauen, aber er fübte, bah bas ©ufe, melcf)es biefe Schulen für

unfere ßinber tun, mobl bas ©elb mert fei, bas es hoffet, um fie aufrecht 311 erbalten.
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©er Rebner ermähnte ben Sag, cm meidicm bie .furche organifteri mürbe,

ben 6. SUpril 1880, oot gerabe fünfunbflebenatg Sauren, im ftaufe bes 'Veter

QNbitmer ,311 Jyanette, im Staate 31*8 QJorh. ©as Vud) Wormon märe bereits

Qberfefel unb herausgegeben gemefen, unb ber Vropbet unb otioer (SoiDbero hätten

bereits bas meld)ifebelüfd)e Vriejlertum gehabt. 6ie tjätten bie Verfammlung mit

bem brfinftigen ©ebet eröffnet, bafj ber föerr fie leiten möge In bem, toas fie im

Segriffe 311 tun maren. ©anad) ocrabreidjten jie bas 2tbenbmabl, nad) meldjem

ber Vropbet ab elfter unb Olioer als ^luciter flllejter ber äirche anerkannt unb

bejtütigi mürben. 5n biefer etilen Verfammlung mären nur fedjs Whtglieber 3u=

gegen gemefen, obmot)l brei anbere fd)on getauft gemefen mären.

2ius biefem unbebeutenben anfange märe bas grofje unb midjtige löerh

enlftanben, bas mir 311 förbern oerfuebten. (Ss fei ungtaublid), baf3 aus einer fo

Kleinen Organifation ein fo grof3artiges ^efultat t)abe entfpringen Können. 2lls

ber Sngel bem Gofept), ba er 3ioifd)en fieben^e^n unb achtlet)!! 3at)re alt mar,

fagte, bat'3 fein Warne in ber ganzen QBell für ©ut ober Abel benannt fein mürbe,

müiie biefe SBeisfagung unbegreiflid) erfd)ienen t)aben. ©ennod) märe biefe Vropbe=

3eil)ung bud)ftäblid) in (Erfüllung gegangen. Ss gäbe Ceute, bie mit bem Flamen

3ofepbs alles benubar 6d)led)tc oerbinben, mäbrenb es anberfeits taufenbe gäbe,

311 benen mir gehörten, bie feinen Warnen oerebrten. ICir mären bem föerrn feh,r

banftbar bafür, baf3 burd) bie Vermittlung 5ofept)s bas Soangelhim 3U uns ge=

Kommen fei.

Vräfibent £unb las eine Stelle aus ber Offenbarung, bie Sofept) erl)ielt,

et)e bie Verfammlung, mät)renb meld)er bie &ird)e organifiert mürbe, 3U (Snbe

mar, unb in meld)er er ein Set)er, flberfetjer unb Offenbarer genannt mürbe, unb

in ber Zai, Sofept) fei ein Set)er gemefen. ©enn er t)ätte bem menfd)lid)en Ver=

ftanbe einige ber glorreidjflen ©runbfäfje, bie ben alten Zeitigen offenbart gemefen,

Diebergegeben, ©er 6pred)er führte als Veifptel bie £ebre oon ber ©ottt)eit an,

bie bem Vropbelen in feiner erjten Vifion offenbart morben märe. Unb biefe £et)re

ftimme burä)aus mit ben in ber Sdjrift enthaltenen £et)ren überein. ©ie QBell

t)affe uns, it)rer Vebauptung 3ufolge, meil mir falfdje £el)ren oerlüinbeten, unb

bennod) fagte Vräfibent £unb, fei es ber QBelt bis jet3t nid)t möglid) gemefen,

biefe £ebren als falfd) 311 bemeifen. 3m ©egentetl feien fie bie gleichen, bie oon

ben heiligen ber alten Sage gelehrt mürben. Unb bie Übereinjtimmung befdjränhe

fid) nid)t allein auf bie QBorte, in benen bie Vrin3ipien abgefafti feien ; biefelbe

Wcad)t begleite fie in biefen Sagen, bte fie cor alters begleitet hätten.

3um Scbluffe mies Vräfibenf £unb auf bie fechte fomol)l ber Wbrmonen
als ber Wid)t--W(ormonen bin. ©ie SRormonen t)ätten nicht bie Qlbfid)t, bie fechte

ber Wtcb>W(ormonen 311 beeinträd)tigen. 9lls ein Volk betrad)tet, feien mir eher

31&erbauet als ^aufteilte ober ^rofeffioniften. QKeshalb, fragte er, follte man
alfo fürchten, baf3 mir irgenb jemanb, meil er nicht ^Hormon fei, baran hinbern

mürben, irgenb einem ®efd)äfle nachzugeben, ör riet ben heiligen, auf bem bis=

berigen Ißege in ©ered)tigheit fortzufahren unb bie Solgen fein 311 laffen, mas
immer fie möd)ten.

*53^if3 £ottie Vromn fang banaa) : „Vatm3meige".

Sllteffer 3 of ep h S. <Robinfon, Vräfibent ber halifornifcben Wiiffion, be=

richtete bann bie Sage feines Seiles bes QBeinberges bes fierrn. (Ss fänben nicht

Diele Vehebrungen in jener Waffton ftatt, aber bie fllteften prebigfen bas Csoan

gelium tro^bem, um bie Wcenfdjen oor bem kommen bes 55eilanbes 311 marnen.

Sie, mela)e fid) ber Kirche anfd)löf3en, gehörten gemöbnlid) einer befferen unb
beftänbigen klaffe oon Wcenfcben an.

211tefter Oiobinfon fprad) oon bm SInberungen, bie in ben £ebren unb 3been
ber Wcenfdjen feit ber QBieberherfteUung bes (Soangeltums ftattgefunben hätten.

Sie Verbammnis ber Stoiber fei als eine falfcbe £ehre aufgegeben morben; bie emige

Äölle bes bud)itäblid)en geuers fei ebenfalls als ein religiöjer ©runöfatj oer=
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morfen morben. 2In einigen Orten f)örfe man fogar oom 3ei)nten, oom Sauen
eines Tempels unb oon bem Kollegium ber 3mölf Slpoftel, unb auf biefe QBeife

t)äüen fict) bie 3been ber <J7cenfct)en in Q3e3ug auf bie ©otttjeit als aud) bie 33e=

3tet)ungen, bie roir 3U ©oft unfert)a(ten, fet)r geänbert. öbenfo t)ätfen in 33e3ug

auf oiele miffenfdjaftlictje ^ri^ipien grofee Slnberungen ftattgefunben. (Sr führte

3. 03. bie 33eftimmung an, bie fo oiele Korporationen, roeldje oiele Slngeftellte be=

fdjäftigen, neuerbings gemad)f t)aben, bah öiefe letjteren heinen Sabal* gebrauchen

bürfen, ebenfo mies er auf ben IDecbJel t)in, ber in ben miffenfd)aftlid)en ©efefjen

in Se3ug auf bie Materie ftattgefunben t)äite. Stile btefe neueren 3been feien feit

3at)ren oon ben Zeitigen ber testen Sage gelefyrt roorben.

®r mies ferner barauf t)in, roie notroenbig es fei, baf3 fid) bie heiligen oor

bem Sauerteige ber 'ßbarifäer t)üteten. 6ie füllten fet)r mad)fam fein, bah Keine

Q3üd)er ober Schriften oon ber unrechten 2lrt Eingang in it)ren ßeimftätten fänben

unb bort einen ungehörigen ©eift fctjüfen. (Sr fdjlofe mit bem 2Bunfct)e, baf3 bie

heiligen eifrig in ber (Erfüllung il)rer ^flictjlen gegen ben ßerrn unb bie SUenfdjen

fein möchten.

2llfefter <Hept)i 'pratt, ^räfibent ber norbmeftlidjen 6taaten, mar ber

näcbjte Sprectjer. C£r fagte, baf3 in ber Sfttffion, über meiere er präfibiere, ungefähr

fünfunbfieben3ig Ißerfonen mäljrenb bes legten 3at)res getauft morben feien. 6ie

hielten Serfammtungen auf ber 6trafee ab, an melden mand)mal nur menige

^erfonen, unb anbere ^iale tjunberte teilnähmen. 2lber fie füllten, baf3, roas aud)

immer bas ^efuttat it)rer arbeiten fei, fie itjre 'ßflictjt getan t)ätten.

SUtefter ^ratt ermähnte einige gälle, um ben guten ©eift 3U 3eigen, ber bie

Sftiffionare in jenem Seil ber QBelt befeele. Q3efonbers ermähnte er eine ^riefter^

ratsoerfammlung, in roelctjer ber t)eilige ©eift in reichem 3Rafee auf fie ausgegoffen

gemefen märe. ®ie Stlteften bort roüfefen, bah ^räfibent Smitt) ein mat)rer 'ßropfyet

bes i)errn fei, benn fie befäfeen ein 3^ugnis baoon. Oftmals t)ätten fie ben ©eift

ber Eingebung bes Sierra.

3um 6d)luffe legte er ein ftarftes 3eugnis oon ber 1Baf)rt)eit bes (Soan=

getiums ab.

Stlteffer Sofept) 51. Sitae 2*ae be3eugte, er roiffe, bah Sofept) g. Smitt)

ein roat)rer ^ropfyet bes ßerrn fei.

Stlteffer ©er man ®. Ellsroortt), ^räfibent ber <ffliffion ber nörblid)en

Staaten, berichtete über bie £age ber Kirdje in feinem Slrbeitsfelbe. 3eber Stltefte

ber Sftiffion tue fein 33eftes, um bas Soangelium 3U prebigen. Er fagte, bafe fie

in einigen Seilen ber 9#iffion Sinlabungen oon ben beuten hätten, beren ©eiftlidje

fie oerlaffen t)ätten, meil fie nid)t genug be3at)Ien Könnten. golglidjermeife gingen

bie SUteften unb mürben fet)r gut empfangen, bie £eute erhlären, bah fie nid)t

imftanbe finb, tjalb fo gute ©eiftlicbe 3U be3at)len, als es bie SUteften finb, bie

für nict)ts kommen.
©er Sprecher fagte, bah bie £eute in jenem Seite oon 3tlinois, aus meinem

bie heiligen oertrieben morben mären, bem QBerhe bes ßerrn fet)r mot)l gefinnt

mären, £>ie Ceute bort feien begierig, etmas oon ben heiligen 3U miffen,

unb oon ber QBarjrfdjeinlidjheit 311 t)ören, bie beffet)e, baf3 einige oon itjnen 3urüch=

hefyren, um it)re ßeimftätten, oon meieren fie einft oertrieben mürben, mieber

ausbauen.
Er fprad) oon ber traurigen ©efd)ict)fe einiger ber oon ber Ktrctje 2lbge=.

fallenen, bie er in Kalifornien unb in 3tlinois angetroffen t)ätte. 6ie tjätten ben

©tauben oerloren, meil fie mit ben Ceitern ber &ird)e un3ufrieben gemefen mären.

Einer oon it)nen in Kalifornien, ber oorbem 3ur Kircfje getjörf t)abe, aber abge=

fallen fei, bat 33ruber Ellsroorit), nid)t bie £teber 3ions in feinem ßattfe 311 fingen,

ber Erinnerungen megen, bie fie in it)m mad)riefen. Gefragt, mest)alb er nid)t

"Su^e getan f)ätte, antmortete er, bah in breifeig 3at)ren er bas ©efüt)l ber Q^eue

nid)t gehannt t)abe. 60, fagte ber Sprectjer, fei es mit allen, bie bie Kira)e oer=
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tieften unb i()rc ßanb gegen bie Wahrheit erhöben. 6ic mürben jcbod) fo tief

[triften, baf3 fie ihrer £agc Degen nid)t imflanbe fein mürben, etmas gegen bas

Volk unb bas QBerk bes fterrn 311 lim.

•Danach oerlas 'Bräfibent Sofepl) g. 6milt) bie tarnen ber 'Bebörben ber

.furche. 1)ie 9lbflimmung mar einffimtntg mit 3mei 9lusnat)men, unb Vräfibent

6miü) lub Diejenigen, bie fo geftimmt l)aiten, ein, irjrc (Sinmänbe ben 3iiftänbigen

"Behörben DOquilegen, meld) [eifere ihnen ihre 9lufmerkfanikeil ^umenben mürben.

•Die £ifte ber Q3ehörben, bie anerkannt mürben, ift folgenbe:

Bie allgemeinen Bewürben.

Sofeph g. Smith, als Prophet, 6eher unb Offenbarer unb 'Bräfibent ber

ftirebe Sefu (St)rifti ber heiligen ber legten läge.

3ot)n 9i QBinber, als erfter Qtot ber ßrften 'Bräfibentfcbaft.

Qlnton Sy. Cunb, als jmeiter Oiat ber erflen 'Bräfibenffdjaft.

grancis 931 £i)man, als 'Bräfibent ber ßmolf Slpoftel.

9lls Mitglieöer bes Kollegiums ber 3mölf 91poffel: grancis 9R. Cnman,
3ot)n iöenri) 6mitt), ©eorge Seasöale, ßeber 3. ©ranf, 3ohn IB. Üanlor, 9Harriner

OB. 9Herrill, Matthias g. (Somlen, Vübger Glamfon, Qfaeb 611100t, ßnrun 3H 6mitb,

©eorge 5t. 6mith unb CSr)arlc5 'Benrofe.

3ot)n 6mith, als präfibierenber 'Batriarcb, ber £ird)e.

©ie 9täte ber erften 'Bräfibentfchaft, bie ßmölf Qlpoffel unb ber präfibierenbe

Bifdjof als 'Bropbeten, Seher unb Offenbarer.

Sie erften fieben 'Bräfibenten ber Siebenter; Sei)mour 03. QJoung, (Shriftian

©. gjelbftebt, 'Brigb-am 6. Roberts, ©eorge "Jlennolbs, 3onathan ©. ßimball, Q^uton

S. «ZCclIs unb 3ofeph 9B. WacWlurrin.

QBilliam 03. 'Brefton, als präfibierenber Vifchof, mit Robert Z. Gurion unb

Orrin 'B. Willer als erfter unb ßmeiter Q^at.

Sofeph g. Smith, als Sruftee in Sruft für bie retigiöfe ©emeinbe, bie unter

bem Warnen ber Kirche 5efu CStjrifti ber heiligen ber let3ten Jage bekannt ift.

2lnton £. Cunb, als ©efd)id)tsfd)reiber unb allgemeiner 'Berid^führer ber Kirche,

Slnöreu) 3enfen, Orfon g. QBhitnen, 21 9Icilton 93aiffer, unb 'Brigham ß.

Roberts, als 9!ffiffenlen bes ©efct)id)tsfd)reibers.

91ls 9Hitglieber bes allgemeinen ßr^iehungsrates ber Kirche : Sofeph g. Smith,

QBillarb OJoung, 5Jntt)on ß. Cunö, 3ohn Widjolfon, ©eorge ft. Q3nmb-all, Wibger

(Slamfon, Sofeph 9ft. Saliner, Sohn 9i IBinber unb Charles IB. <Benrofe.

91rtt)ur QBinter, als Sekretär unb Schahmeifler bes allgemeinen (Sr3iel)ungs=

rates ber Kirche.

Sohn Wid)otfon, als Sekretär ber Konfereii3 unb bes £abernakeld)ores.

©anad) fang ber (£t)or bie ßnmne „From afar, ,i>racious Lord' unb Q3ifd)of

9i £. 'Burton fprad) bas Sd)luf3gebet.

92HI bem Singen bes £iebes „Come, come, ye saints, no toil nor labor

Fear", in bas fed)staufenb Seelen miteinftimmten, begann ber ßmeite Sag ber fünf-

unbfieben^igften jährlichen ©eneralkonferenß ber Kirche Sefu 6hri)'ti ber Zeitigen

ber lekten Sage, ©ie 'Berfammlungen maren oielleid)t nod) beffer befud)t als am
erften Sage, unb ber (Seift ber (Sintracbt unb bes QBohlbefinbens, roie er biefen Q3er=

fammtimgeii eigen 31t fein pflegt, mar fet)r beutlid) bemerkbar. ©as (£röffnungs=

gebet, bas 00m 'Bräfibenten 3. 9. 1. Wk 9111 ift er bes 9Ranti Tempels gefprod)en

uuirbe, mar Doli Dankbarkeit gegen ben 55erm für feine mannigfachen Segnungen

unb bem Verlangen, baf3 ber ßerr mit ben Q3emeifen feiner göttlichen ©üte fort=

fahren möge, ©er erfte Spred)er, 'Bräfibent grancis 93i. Si)man, fprad) in

paffender IBeife über bas bemerkenswerte SBacbstum ber ^ird>e, unb mas fie in

ber kurzen 3q'\[ doh fünfunbfieben3ig Sahren 311 oollbringen imftanbe gemefen fei.
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©ies allein, jagte er, röäre ein 33etoeis göttlicher ©unft unb ein ftarhes 3eugnis

oon ber göttlichen Qltiffion Sofepb Smitb's, bes <}3ropbeten ber legten Sage, ©ie

erfolgreiche 'Sertutnbigung be5 ßoangeliums unb ber ausge3etcbnete (Sf)arahter ber=

jenigen, beren Aufgabe bies fei, märe ein metteres 3eugnis oon feiner 1Bar)rr)eit

unb lege Q3emeis baoon ab, bah öer ßerr ficb an ber Spitje biefes Ißerhes befinbe.

°ßräfibent £nman fpraci) oon ber Cnnftimmigheit, mit meiner bie Ceiter ber ßircbe

unterftü^t morben mären, unb er führte bies als einen Q3emeis an für bas 93er=

trauen, bas bie ßeiligen in ben (Blauben unb bie ©emiffenbaftigheif it)rer Ceiter

fetjen. Sie ^ircbe, fagte er, fei beute ftärher, benn fie je getoefen fei, unb fo feft

märe fie auf Srben gegrünbet, baf3 mir nia)t 3U fürchten braucbten, bah fie leicbt

geftört merben mürbe, (ss machte einen tiefen Einbruch, als er auf bie Sreue bes

SKormonenDolnes unb oon it)rer Q3ereitfcf)aff, ben Staat unb bie Nation aufred)t=

3uerbalten, fpraa).

Sin fetjr angenebmer Süq ber ^Itorgenfifjung ber ßonferenß mar bas 60(0

oon SRife (Sbmarbina °ßaxvv), bie fef)r fcbön „O, dry those tears" fang, ©ann
folgten bie 93erid)te ber 3enfralftaaten= unb Süöftaaten^iffton, mo bie Qlusficbten

alles finb, mas ficb billigermeife ermarten liefee..

Bte IJKorgBttrjerJatrtmhmg.

©er 6t)or unb bie ©emeinbe fangen bas Sieb, melcbes mit ben IBorfen

beginnt: „Come, come, ye saints, no toil nor labor fear."

Süteffer grancis 9#. £r>man, oon bem Kollegium ber ßmötf 2lpoftel, mar
ber erfte Sprecher. 6ein £er3, fagte er, märe geftern Dotier ftreube gemefen, als

er bie ausge3eid)nefen Berichte oon bem gorffcbritte ber &ircf)e, nict)t allein bal)eim,

fonbern auct) brausen in ber IBelt oernommen t)ätfe. ©as «Zßacbstum bes Ißerhes

bes £>errn feit ber Srricbtung ber ßircbe oor fünfunbfieben3ig 5al)ren fei munber=

bar. Me "ßfäble oon 3ion unb alle in ben bereinigten Staaten ficb befinbenben

SHiffionen mären t)ier in ber &onferen3 oertreten.

©as (Soangetium, fagte er, macbe uns frei. 9lber biefe greit)eit fei im a\l*

gemeinen burcb bie greif)eit ausgebracht, beren fiel) bie Kölner ber (Srbe erfreuen,

©ie <
2Bat)rf)eit oeranlaffe uns, unfere 2cacbbarn 311 lieben unb niebf 3U Raffen. Sie

bemege uns, miliig baf)in3ugeben alles, mas md)t 311m gortfebritie unferer geiftlicben

Sntereffen beitrüge. (Ss ift bies, mas bie heiligen ber legten Sage 311 einem be=

triebfamen unb beftänbigen Q3olhe gemacht fyabt. (£s fei biefer Hmftanb, ber uns

geftattet bätte, uns im Canbe mit guten jöeimftätten, Sct)ul= unb Q}erfammlungs=

bäufern feft nieber3ulaffen. IBir feien nia)t ein reifes 93olh, aber uns feien oon

jeber folibe Umftänbe eigen gemefen. 2Ius allen Völkern ber Sßelt feien bie 6et=

iigen nad) biefem Seile bes Canbes gekommen, eine oollhommene (nnbeif 311 bitben.

©ie munberbare Cxinigheit ber ßirebe bätte ficb geftern bei ber $lbftimmung für bie

Q3ebörben berausgeffellt. (Ss fei etmas Seltenes unter ben Zeitigen ber legten Sage,

jemanben in entgegengefetjtem Sinne ftimmen 311 feben.

Slltefter Cnman fprad) oon ben Seitern ber &ird)e, niebf nur oon ben oberften

Q3ebörben, fonbern aua) oon benen ber oerfebiebenen ^fäble unb ©emeinben in

3ion. Sie mären Männer ©ottes — gute Männer — unb fie mären 311 ibrem

2Jmfe bura) ©lauben unb ©ebef berufen morben. Unb bas Q3olb im allgemeinen

märe oon ibrer ©emiffenbaftigheit über3eugt.

QBenn bie IBett nur imftanbe märe, ben mirhlicben (Sbarahter biefer Wänner
unb ben Sbarahter ber heiligen ber legten Sage im allgemeinen 3U begreifen, fo

mürbe itjre Haltung uns gegenüber gan3 oerfebieben fein oon bem, mas fie tat*

fäcblicb fei. Siltcfter Cnman fagte, er fei geneigt, bie Oppofition, bie bas 93oIr ber

Hormonen oon ber QBelf 3U erbulben bätte, mebr in einem milberen Siebte 311 be=

urteilen. 3roeifellos, fagte er, gäbe es Sftenfcben in ber IBelt, bie oon bem ©eifte

bes Q3öfcn 311 biefem QBiberftanbe gcreißf mürben. Qlber er märe über3eugt, bie

grofte <JRet)r3af)l unter ibnen mären mirhticb ber l'lbe^eugung, bah fie bem £>errn
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einen ©ienfl leiteten, menn fie beftrebl feien, „Wtormonismus" 311 Dernid)ten. 6ie

glaubten, mos bic mirlUicben fteinbe bes QBerhes gegen 11115 (trieben. 3 11 &b-
jeiten bes Propheten märe es fd)on fo gemefen. 60 bafj biejenigen, welche bei

Wahrheit unmiffenbermeife miberftrebten, nid)i fo fd)ulbig feien als bie, welche gegen

fie mären unb mot)l Bfiftfen, bafj fie bie ibabrbeit nor fid) bäiten. Iroh aliebem

uuiro es bennod) für alle biejenigen, melcb-e gegen 11115 mären, möglich, berausju*

finben, ob bas QBerh ber legten tage "Wahrheit fei ober nid)f. löenn fie 311 bem
Herrn im (Bebet gehen mürben, mürbe ber ßen il)nen luinbhm, ob „Wlormonis-

111115" bie "Wahrheit ifl ober nid)l.

Ürotj allem, mas gegen bie £ird)e gefagt unb getan merbe, gäbe es fehr

menige, bie fid) noni (SDangelium megmenbeten, fet)r wenige hätten ihren ©lauben

an bem "Werlte be3 Herrn oerloren. 3n ben lagen, ba bie 9ttenfd)en nod) nidjt

in ber göltlid)en Kenntnis gereift gemefen feien, märe es t)äufig ber gall gemefen,

baf3 fclbft bie, meld)e an t)ot)er (Stelle geftanben hätten, abgefallen mären. 9lber

beute fei ba5 nid)t fo. ©ie Leiter ber £ird)e, oon ben "3et)örben ber ©emeinbe

bis 311m "}3räfibenten ber Hird)e, feien feft in ber "Wahrheit gegrünbet. 6ie menbeten

fid) nicht uom 2id)te hjnmeg. 6ie mären ihrer Aufgabe getreu. 3hre 3eu gniffe

oon bem (Soangelium be5 6ohne5 feien ffarh.

©ie Heiligen oerfud)ten, Wfänner unb ftrauen ©ottes, rein, treu unb gerecht

311 fein. 6ie oerfuchten, bie (Srunbfähe ber ($ered)tigheit aufred)t 311 erhalten. Wie

manb hann ber Regierung be; 6taates unb ber Wation treuer fein, in ber Qlrf

unb "Weife, mie fie bie ©inge ber Wienfcben ben s3Henfd)en unb bie ©inge bes Herrn

bem Herrn gäben. Wod) mürbe ber Herr etmas oon feinem Q3olhe oerlangen, roas

im "Wiberfprud)e mit ben Canbesgeferjen ftünbe. ©as Soatigelium fei t)ier ge-

offenbart morben, unb biefe Wation Derricbte einen Seil bes "Werkes be5 Herrn,

inbem es bie Völker anberer Wationen 311 bem £id)te ber "Wahrheit unb ber grei=

heit üerfammle. Unb ber 6pred)er hoffe, baf3 bie Regierung ber bereinigten 6taaten

fortbauern merbe, um mit bem "Werke fortzufahren, 311 meld)cm fie berufen morben fei.

W?if3 (Sbmarbina Vam) fang bann; „0, dry fchose tears'-.

Slltefter 3.©. ©uff in, ber "ßräfibent ber 3entralftaaten Wliffion, legte bann

einen "Bericht oon feinen arbeiten ab. ©ie WMffion begreife fünf 6taafen unb 3mei

Territorien in fid). "Wenn bas 3at)^n bes 3ehnten ein W?aaf3ftab fei, mit bem
man ben ©lauben be5 Volkes meffen könne, bann feien bie Aussichten in ber

Wliffion ber 3entralftaaten fehr ermutigenb; benn mährenb bes lefjten 3at)res fei

öer 3er)nten um fed)5hunbert "]3ro3ent gemachfen, unb im Verhältnis bamit bie

(Sahen für bie Firmen. $lud) auf bem "Wege ber ßolonifation merbe etma5 in jener

©egenb getan. 60 gäbe es 3. "8. Kolonien in Sejas unb im öftlid)en Hanfas.

©ie (Sinmohnerzahl ber erfteren betrügen 3mifd)en 3mei= unb breihunbert 6eelen.

3n ber erfteren habe man fieben ober ad)t ©ebäube errid)tef, ohne irgenb eine

anbere Hilfe als bie oon ber Wciffion geleiftete. 9ftan benke baran, bas W]iffions=

Hauptquartier nad) 3nbepenbance, 3ackfon Gounfi), Wo., 311 oerlegen unb 311 biefem

3med*e mürben gegenmärtig Mittel gefammelt.

flltejter ©uffin fprad) f icf> fehr lobenb über bie Wtiffionare aus, bie unter

ihm in jener Wttffion arbeiteten. 6ie fürchteten fid) nicht, bie ^rii^ipien be5 (Soam

geliums 3U öertüinbigen
; fie mären kühn unb energifd) in ihrer Arbeit, um bas

Volk in Q3e3iig auf bie "Wieberherftcllung bes (SDangeliums 311 marnen.

©er 6pred)er oermeilte bann nod) bei ber Wotmenbigkeit, bie beftehe, bie

Vriefterfdjaft 311 unterftül3en. "Derjenige, melcher bie Hird)e ober ihre gührer 311 fchlagen

oerfuche, träfen fid) felbft, benn e5 märe burd) bie Hird)e unb ihre Vebörben, baf'3

er alle 6egnungcn, beren er genief3e, empfangen habe, llnb in bem 9lugenblid?e,

ba ein folcher 6d)lag gegen bie ©iener bes Herrn geführt merbe, fei er als ein

Wtifglieb ber Kirche 3ur Verfeibigung bereit. Gs märe feine fefte Überzeugung,

baf3 biejenigen, meld)e auf biefe "Weife ihre 6timme unb ihre Hänbe gegen bie

bie Kirche unb ihre Leiter aufhöben, 311 fd)anben merben mürben.
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3um Scbluffe legte er ein ftarhes 3eugms oon ber 9Baf)rr^eit bes (SDange=

liums unb Don ber Satfacbe, bah Vräfibent Sofepb g. 6müt) auf göttliche QBeife

311 feinem 2Jmte berufen morben märe, ab.

Sllteffer 23 en. S. 5iich, Vräfibent ber Wiffion ber Sübffaafen, mar ber

näcbfte Sprecher. (Sr berichtete, bah ein allmähliches QBachstum in ber Witglieberfcbaff

ber ßircbe beftänbe. ßaum eine SBocbe oergehe, ohne bah einige Saufen Donogen
mürben, unb btsmeilen mürben 60 Verfonen in einem Wonat getauft, (Sr fpracb

an Stelle ber Wiffionare im allgemeinen. (£s fei bie Vflicbt ber 3U ßaufe fia) be=

finblictjen, an ben Saften berjenigen mit3ut)etfen, bie 6öt)ne ober ©atten auf Wiffion

hätten. ®r riet ben jungen Seuten, bie auf Wiffion gingen, keine Kleiber ober

anbere ©inge 3U häufen, ef)e fie in bem Wiffionsbauptquartiere anlangten.

Süfeffer 9tfcb fpracb beiftimmenb über bie 3eugniffe, bie am oorbergehenben

Sage oon ben SUteften iöugh 5. Sannon, 2tepbi Vratt unb 5lulon 6. "Jöeüs mit

23e3ug auf bie £ef)ren abgelegt morben roaren, bie fie oon ihren Tätern empfangen
t)ätten. 2Jber er freue fich. nocb, mehr über bie 3eugniffe, bie biefe Q3rüber für fich

felbft in 33e3ug auf bas (Soangelium hätten. Csr erklärte, bah & felbfl auch ein

folcbes 3eugnis habe, ßr miffe, fagte er, bah Vräftbenf Smith an ber Spike ber

Kirche flehe, meil ihn ber ßerr borthin gefleht hohe, ©er heutige Vräfibent befänbe

fich an biefer 6telle in (Srfütlung einer Vropbeseiung, bie oor 3al)ren oon 3Bil=

forb Söoobruff in Ogben gemacht morben fei.

©er Qiebner fpracb oon ber 9totmenbigheit ber Prüfungen unb ber ©laubens=

anfecbjungen. (Ss käme ihm oft fo oor, bah bie heiligen roie eine föerbe feien —
bas (Befcbrei oon einem QBolfe mürbe fie fchon 3ufammentreiben. (Ss fei mabr,

bah einige Seute in ber Qlufricbfigheit ihres iSer^ens gegen uns arbeiteten, aber es

gebe aucb anbere, bie es aus anbern ©rünben, nicf)t aus Siebe 3ur Wahrheit täten.

Sr führte eine Unterhaltung an, bie er in einer ber grofeen 6täbte bes 6übens
mit einem jungen 6tubenten ber Sheologie gehabt hätte, in roelcber ber junge Wann ihm

gefagt hätte, fein Sebrer, ein Vrofeffor ber Rheologie, hätte erklärt, er märe in

Utah gemefen, unb bah bie Wänner unter ben Wormonen ihre grauen immer als

ßübe bezeichneten, ©er junge Wann fagte, er miffe, fein £ef)rer fage bie ^ßat)r=

heit, benn er märe ein guter Wann. $lngeftcbts folcher Verleumbungen, mas könnten

bie heiligen tun, als es alles in allem in QJbrebe 3U flehen?

©er (St)or fang bie ÜJDUtne „Let the mountains shout for joy", unb bie

&onferen3 mürbe nach einem Scblufegebei oom Q3ifcbof 1B m. 33. Vrefton öertagt.

(gortfekung folgt.)

©efcbrieben oon fetner Wutter Sucn Smith-

(gortfekung.)

©ann fiel es mir ein, ben ßerrn in bem tarnen Sefu Gbrifti an3urufen,

unb in meinem Seelenfcbmer3e rief ich aus: „0 £err, in bem tarnen beines 6ohnes

Sefu (St>rifti bitte ich bicb, mir meine 6ünben 3U oergeben." Wonach ich mich bebeutenb

geftärkt fühlte unb anfing beffer 3U merben. ©er Sürbüter ober (Sngel bemerkte

bann, bah es nofmenbig fei, fiü) auf bie Verbienfte Sefu 31t berufen, benn er fei

unfer Verteibiger bei bem Q3ater unb ein Vermittler 3roifcben ©ott unb ben Wenfchen.

Oct) mar nun mieber gan3 gefunb, unb bas £or marb aufgetan, aber ba

ich eintrat, machte icb auf.

3m fotgenben grüt)jaf)r fingen mir an, Vorbereitungen 3um 93aue eines

neuen Kaufes 3U treffen^bas für ^erfonen oorgerückten alters bequem fein mürbe.
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18. Xuipilel.

Anfang bw (rtcjrfjiriitc Hol'epljö bes JPH'opIjdcn. — -Siebente l?i|ion

Hofepljö bcö .Heiteren.

3d) komme min 311 ber ©efd)id)le 3ofcpbs. 91 uf ber im ncimlcn fiapitel

enthaltenen lafel Derben Sic bas (Datum unb ben Ort feiner ©eburt finben, aufjer

meinem id) nichts über ilm bis 311 feinem 11. Lebensjahre 311 lagen gebeulte, aus

genommen bas, mas id) fa)on ermahnt habe. 3d) erkenne febr mohl, baf} einige

meiner Oefet besbalb enttäufebt fein merben, beim id) oermute, ben ftragen nad) 311

urteilen, bie oft an mich geftetit Derben, Diele benben, bafj id) Diele bemerkensmerte

Dinge 0113 feiner 3ugenb,3eii einübten follte, aber ba mäbrenb feiner 3ugenb nid)ts

gefebab, ausgenommen alle jene Umflänbe, bie jenem Lebensalter eigentümlich finb,

fo übergebe id) fie mit Scbmeigen.

91 Is er nier^ebn 3al)re alt mar, gefebat) etmas, bas uns febr beunruhigte,

ba mir bie Urfacbe nid)t bannten, Da Sofepb ein merktoürbig rnbia.es unb gutes

Minb mar, fo glaubten mir nid)t, bafj jemanb etmas gegen it>n hätte. Sines 9lbenbs

mar er ausgegangen, um einen (Sana, 311 tun, unb auf bem Wickmege, als er über

ben <öof oot bem Üore harn, mürbe ein 6d)ufj auf il)n abgegeben, mit ber augem
fa)einlia)en 9lbfid)t, ibn 311 töten. 6ebr erfebrocken lief er nad) ber lür. iöir

machten uns fogleid) baran, nad) bem Färber 311 fudjen, aber mir konnten jenen

9lbenb feeine 6pur oon il)m entbedien. 9lm nädjjten borgen fanben mir feine

Spuren unter einem 9Bagen, roo er lag, ab er ben 6d)uf} abfeuerte; unb ben £ag
banad) fanben mir bie äugeln, bie ,311m 6d)uffe oermanbf morben maren, in bem

Mopfe unb bem Stadien einer Süit), bie bem QBagen gegenüber in einer bunklen

(Sme geftanben batte. Weber bnben mir bis jerjt ben Wann enfbedd, ber biefen

QRorboerfua) machte, nod) können mir bie Urfacbe besfelben ausfinbig mad)en.

30) merbe an biefer Stelle bie fiebenle Q3ifion einfügen, bie mein (Satte

batte unb bie er im 3at)re 1819 erbielf. 6ie laufet mie folgt:

3d) träumte, baf3 ein 93mnn mit einem ßaufierfad* auf bem Wicken herein*

feam i\nb auf biefe Weife ,311 mir fprad) : ,,3d) bnbe 6ie nun fieben 9ttal befud)t unb

3bnen jebesmal etmas oerfeauft, unb id) babe 6ie bei allen 3bren Saufen burd)aus

ebrlid) gefunben. 3bre 2Ra&e finb immer gebäuft ooll, unb 3bre ©emiebte reid)

lid), unb id) bin nun gekommen, um 3bnen 311 fagen, baf3 bies bas lekte Wal ift,

ba)) id) Sie befueben merbe, unb baf3 3bnen nur nod) ein ©mg feblt, um fid) 3brer

(Srlöfung 311 oerfid)ern." Da id) nun febr münfd)te, 311 miffen, mas bies märe, fo

bat id) ibn, es auf ein Stück Rapier 311 febreiben. Cxr fagte, er molle es tun. 3d)

lief bann, um Rapier 311 boten, aber in meiner örregung mad)te id) auf.

fiur3 nad)bem mein ©alte biefe 93ifion erbielt, fanb ein grof3es Wieber=

ermadKMi in religiöfer 93e3iebung ftatt, meld)es alle bie d)riftlid)en (Sekten ber ©e-

genb, in meld)er mir mobnten, erfaf3te. 93iele oon ben Leuten ber Welt fingen an,

fiel) über bie Srlöfung if)rer Seelen ©ebanken 311 machen, kamen beroor unb {teilten

fid) als nad) Religion Sud)enbe bar. (Die meiften hatten ben Wunfd), fid) einer

.ftirdje anßufdjtiefeen, aber fie hatten fid) nid)t über ben befouberen ©lauben ent=

febieben, ben fie an3imebmen gebauten. Wenn bie zahlreichen QJerfammlungen ge=

fd)loffen maren unb bie Manbibaten unb bie leitenben 9ftitglieber ber Derfd)iebenen

iiirdjen anfingen, über bie Aufnahme in biefe ober jene ßirdje 311 beraten, fo pflegte

Streit 31t entfteben, uub es gab oiele 3miffigfteifen unter ihnen.

Wäbrenb fid) biefe «Dinge jujfrugen, mad)le fid) 3ofepb oiele ©ebanken in

Q3e3ug auf Religion, aber ber nacbjtebenbe ^Iiis^nci aus feiner ©efebiebte mirb beffer

als id) es befebreiben kann, ben Stanb feiner ©efiible unb bas (Ergebnis feines

9lacbbenkens bei biefer ©elegenbeit jeigen.

(gortfekung folgt.)



fem
»uuffdj.es Organ 5cr lRird>> lefu €fjri|h

5er -^eiligen 5er legten Cage.

turnen mtfc !to(nt.

(Sin roeifer 9#ann fagte einft: „"Stele Ceute behlagen fich immer, bah bie

ftofen ©ornen haben; tdj freue mich, bafe ich unter ben ©ornen fo Diele Sftofen

finbe." Weshalb Können roir nicht alle bas Seben con biefer fo oernünftigen 6eile

nehmen, roeshalb hönnen mir nicht alle bie ©inge ftefs oon ihrer guten Seite an=

fel)en? ©ornen bat es genug im Seben, ohne bah man es fiel) 3ur befonberen

Aufgabe machte, fie 3U fueben; taffet uns banhbar fein, bah bie Q^ofen niemals

fern finb unb fich leicht finben taffen, menn roir uns nur bie Sftübe nehmen, fie 3U

finben. QBenn roir alfo ©ornen an unferem QBege finben, taffet uns auch auf bie

'Jlofen achten, roenn uns Unglüch betrifft, taffet uns auch, bie (Segnungen bemerhen,

bie fo t)äufig baraus entfpringen. Vielleicht ift es nicht immer möglich, it)rer fo=

gleich inne 3U roerben; oielleicbf ift es unmöglich, für uns, 3U begreifen, roie bas

©ute unb Segensreiche etroas mit ihnen gemein haben hann; roenn roir jeboeb

gebulbig finb, fo roerben roir balb inne roerben, bah bas Unglück, besroegen roir

uns fo fehr betrübten, gerabe basjenige ift, roas 3U unferem heften notroenbig roar.

<2Bie fo häufig roar es ein oerhannter 6egen. Qßenn roir ihn nicht fogleich com
erften 2lugenbliche an erhennen konnten, fo ift bas nur ein Veroeis unferer ßur3=

ficbjigheif, burebaus nicht ein Veroeis, bah er nid)t ba roar. lOenn roir auf unfere

Vergangenheit 3urüchblichen, fo bemerhen roir, bah digIg ber ©inge, bie uns fo

befcbroerlicb unb ungerecht oorhamen, uns 3U unferem Veffen gereichten. £>aben

fie uns etroa nicht barauf oorbereitet, am nächften Sage unfere Pflicht beffer 3U

erfüllen? 6inb fie nicht bie Veranlaffung geroefen, bah wir ernftlicher über bas

£eben unb ben ©eber Dilles naebbaebten? ßaben fie nicht unferen QBunfcb, bem
fterrn 311 bienen, 311m feften Snffcblufe gemacht? Prüfungen finb 3U unferer 3eit=

liehen unb geiftlicben (Sntroichlung notroenbig. 6ie oergegenroärtigen uns bie ©e=

ringfügigheif bes 9Itenfcben unb bringen uns bem ßerrn näher. Unb roenn alle

unfere oergangenen Prüfungen 3U unferem heften roaren, ift es nicht möglich, bah
bie ber ©egenroart bemfelben Steche bienen könnten? QBir hönnen nicht roeit

genug in bie 3uhunft fehlen, um 3U fagen, roas unb roas nicht uns bienllcb ift.

©er bimmlifcbe Vater roeife alles unb richtet alles 3um Veften ein. Cafet uns

beshalb nicht unfere 3ett in Un3ufriebent)eit oertun, obfehon unfer Socb fchroer

roäre, fonbem laffet uns bem ßerrn bienen unb ihn bitten, es uns tragen 3U helfen

unb uns babura) lernen 3U laffen. Ißenn roir 6ct)roierigheiten überroinben lernen,

fo roerben roir beffer unb ftärher babureb. ©er, roelcber feine Prüfungen hat,

braucht nicht 311 benhen, baf3 ber ßerr ihn oergeffen r)af, ober bah er ihm un=

nötigerroeife 6chroeres auferlegt. Stiles, roas gefebiebt, hat einen 3mech. „SBen

ber 55err liebt, ben ftraft er." Unb roer auf feinem ßebensroege heine 6chroierig=

heiten antrifft, ift gar febr im Nachteil. ®r hat heine ©elegenbeit, fich 311 ent=

roicheln unb ©runblagen für bie 3ukunft 311 legen, roie ein anberer, bem fich

6cbroiertgheiten entgegen ftellen. Unfere Sltttmenfcben, bie alles haben, roas not=

roenbig ift, um ein forgenfreies Geben 3U genießen, finb nicht fo febr 3U beneiben,

roie roir uns oftmals oorftellen. Vequemlicbheit unb Oberflufe haben roenig (gutes

für ben Sflenfcben; in ben allermeiften gälten finb fie Nachteile anftatt Vorteile.

Unfer 3iel ift Vollhommenbeif, unb bie ein3ige 2lrt unb Ißeife, roie roir fie erreichen

hönnen, ift bureb Arbeit unb ßampf. Wan muf3 arbeiten, um ein guter OTenfcb

311 roerben, gerabe fo roie man arbeiten mufe, um in irgenb einem Verufe geflieht

3u roerben. (Ss ift unoernünftig, oon einem OTenfcben 311 erroarten, bah er in

einem Sage ein oolthommener Stfufiher roerbe; es ift noch unoernünftiger, 3U er«
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iiuirlen, baf) er in einem Soge ein in jeher Schiebung pollliommener 9Renfa)
v
Berbe.

9hir bind) bcftfinbtgc Arbeit, und wenn mir uns beitreten, Mi ßinberniffe, welche

|id) uns oui unterem SBegc entgegenfteUen, gu überoinben, können mir ermarien,

unfer 3 io1 du erretten. Gaffel uns her trefftid)en Worte gebeulten, hie mir 'Pbil

Brooks oerbanken: Gaffel uns nta)l um ein bequemes Geben beten, fonbern lallet

uns beten, baf| mir flürliere Wenfcben Derben mögen ! 'Betet nid)t, bafe eure

Arbeit einen Miiiilen gleid) lein möge, ionbern baf} eure .firäfle euren arbeiten

illeid) lein mögen. ©eo. & Willer.

Pic Betunttuufl fces Budicö Uhnnuui als

Iji|luvtldjev Beleg.

(6d)Iub.)

einher ben 6puren her laufe, bie an unb für |id) fdjon genfigenb linb, um
bie cirijlenz bes Sijrifieniums auf bem ameriltanifd)cn kontinente nad),}umeijcn,

belieben nod) bie flberrejle anberer reügiöfet (ßebräuebe, bie Dollau| betätigen, mos
jene fd)on erkennen läht. 23ci einer 4

2ln,}abl oon ihnen, bereu 1lMd)tigueit einem

mit bem Soangelium pertrauten 9Renfa)en fofort klar [ein mu|3, iällt mieberum ber

eigentümliche Umftanb ins Sluge, ba|3 bie fpani|d)cn ©eijtlicben aus ber 3e\i ber

Eroberung, unb felbft aud) bie, melche beute nod) unter ben. 3nbianem amtieren,

Don ber urfprfinglicben (Bedeutung biefer ©ebräuche aud) nid)t bie Iei|e|te QIhnung

haben. "Da it)rem (Soangelium bie "Prinzipien fehlen, meldje jenen ©ebräud)en 311

CBrunbe liegen, fo geben fie an ben [enteren oorüber, of)ne einen Cüinblidt in fie

getoinnen ,311 können.

•Diesmal }inb es bie gleiten, benen mir bie (Srhalfung einiger ber mid)tigjten

jener 3been ,311 oerbanken haben. Unter anberen |inb non bejonberer IBidjtigheit

für uns ibre 2luffaffung oon ben oerfa)iebenen (Braten ber fierrlid)heit, bie ben

9Renfa)en im zukünftigen Geben erwarten, unb juoar hatten fie barüber "Jluffajfungen,

bie ben menfa)opfernben SU^feften bes 16. 3ahrbunbers bem fektSren (ihrijten bes

l'i>. 3ahrbunbcrts überlegen er|d)einen [offen.

jtactj mobernen a)riftlia)en (Begriffen ijt nid)ts fo leicht, als bas 3n=ben=

SimmeUhommen. ©anz gleid), roie ferjr man fid) mit feinen (Brütern aud) in ben

Haaren liegt, ober mie oerfdjieben man aud) über bie gleichen ©runbfähe ber

£ebre (Shrifti benkt; ganz gleich, ob bie S?ct)re. ber man bulbigt, ber £et)re ber

primitiven Sfyriften gleid) ift ober nicht, ob man fid) felbft berufen hat ober ob man
berufen morben ift, alle, bie fid) auf bie Q3erbienfle (Sbrijti ocrlafjen, haben bie @e=

mif3heil, fdjnurjtradts ins Himmelreich jUl Kommen. Safe ber Sohn, ber unfer im

Senfetts märtet, fid) ungefähr $u unferen Jäten fo Derbalten könnte, mie bie Gaat

Zur fönte, unb ber ßeilanb gerabe in 23ezug auf biefen ©egenftanb eben biefen

^ergleid), unb 311 nerfebiebenen Walen, angemanbt hat, }d)eint niemanbem einzufallen.

Unb bod) follte unfer gefunbe OHenichenoerltanö, bie geringjte Menntnis bes QBefens

ber ©erechtigkeit, uns erkennen [äffen, baf3 mir Debet im 3enjeits alle ben gleichen

£ohn erbalten, nod) alle ohne Deiteres ins Himmelreich kommen Derben, es

fei beim, ba\) mir es mirklid) oerbient hätten. IBie bie oaeben liegen, hallen

bie barbarifd)en (Ujteken bes 16. 3ahrt)unberts barüber gejünbere 3been als bie

beutige (ibrijtenbeif.

(Dem flehen zufolge beburfte es befonberet Q3erölenfte, um im 3enfeits

einen befonberen (Brab ber fierrlia)keil genießen z u bürfen. 60 gingen in ben

Himmel ber 6onne (S(t>uicatl XonatiubJ nur biejenigen ein, bie im Kriege gefallen

uuiren, ober als (Befangene in ben Hauben ihrer ß/einbe ben lob gefunben hatten,

ober bie oon biefen lebenbig Derbrannt morben maren u. f. m. Wit anbem löorten,
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jener Ort mar nur für bie, melcbc bie b-öcbften Pflichten unter ben fcbmierigffen

Q3erbältniffen erfüllt hatten.

(Sin anberer Fimmel mar ber fogenannte Slalocan, bie fogenannte irbifcbe

ßerrticbkeit. ßierbin nun gingen mieberum nur biejenigen, bie befonbers ba3u be=

rufen fcbienen, unb 3u>ar glaubte man bies aus ben ^ranht)Gttcn ,311 erkennen, benen

fie erlagen. 2Jlle bk an (Bicbt, löafferfucbf, Cepra ftarben, ober burcb. ben Q31Ü3

erfcblagen ober im löaffer burcl) Ertränken it)ren Job gefunben hatten, gingen in

biefe irbifcbe ßerrlicbkeit ein, unb it)re Q3eftaftung unferfcbteb ficb oon ber ber

anberen Verdorbenen.

5n bem blofecn tarnen biefer ßerrlicbkeiten bemerken mir fcbon, bah öie=

felben genau mit ben Herrlichkeiten ber cbriftlicben ßircbe übereinftimmen. ©a nun

tarnen, mie biefe, bie Sigenfcbaft f)aben, ficb vcät befonberer Sreue 31t erb-alten,

fo haben mir es mieberum mit alten ©efä^en 31t tun, in bie man neuen QPßein ge=

füllt hatte. Oberbies fagt un5 Sabagün, bem mir biefe Angaben oerbanken, baf3

biefe ©tnge ib-m oon ben alten „SIMftern" <Heufpamens er3ä£)lt morben feien, bie

fie ibrerfeits oon it)ren Vorfahren erfabren hätten. (Hiftoria (Beneral, 23ucb 3,

Stppenbij.)

Ober bie ßerrlicbkeit bes 9Itonbes bringt er nichts, unb bie5 ift fct)ltef3licb

leicf)t 3ü' uerfteben, mie benn biefe ßerrlicbkeit bie geringfte ift, bie unfer märten

kann. Sann aber läfet fich auch leicht einfeben, bafj, menn bie Q^teken als bie

böcbften (Sbrenplärje im Genfeits bie beiben ßerrticbkeiten hatten, bie mir fcbon er=

mäbnt haben, fie auch eine baben mufeten, mo bie hingingen, bie nicht gerabe bie

Äötle oerbienten.

©iefe, 9ftictlan, „Ort ber Soten" genannt, mar bie Stelle im Senfeits, bie

ber großen Mehrheit ber Wenfcben martete. ©er 6kepti3ismus, melcben bem Sn=

bianer feine QSerbienfte einflöf3ten, feine 23efcbeibenbeif in biefer 33e3iebung, fticbt

alfo aufs oorteilbafteftc oon ber mobemen fcbmülftigen Äoffnungsfreubigkeit ber

6hriftenbeit ab, bie 311 ernten gebenkt, ohne je gejät 311 haben.

©ie Überlegenheit bes Snbianers in biefer ßinfiebt mirb noch oerftörkt, menn
man bemerkt, mie er feine Soten felbft auf ben Sßeg in bie llntermelt oorbereifefe.

9ftan ftellte fich oor, baf3 fie bort eine lange unb gefährliche «Keife, Dotier Prüfungen
unb (Befahren, burch3umact)en hätten, bementfprecbenb traf man bie nötigen Q3or=

bereitungen bei ihrer Seftattung. £eiber bat uns 6abagi'in nichts barüber berichtet,

mas bas Csnbe biefer "Keife mar, ober mas ihr fpäterbin folgte. $lan follte meinen,

bafj bas glückliche IKberminben ber Dielen (Befahren, benen ber Üote ausgefegt mar,

ihn 3U einem befferen £ofe hätten berechtigen folten.

Qtuf alle gälte ift aua) ber begriff, ben bie 3nbianer oon ber llntermelt

hatten, ber ^orftellung überlegen, bie bie moberne (£t)riftenbeit oon bem 2Iufent=

halle bort hat, unb bie ben ßerrn barftellt, nicht als ob er auf bie Qlusmer3ung

ber böfen Regungen im Sftenfcben unb feine fchlief3liche Rettung bebaebt märe unb

bem Reuigen, ber feine 6cbulb be3ahlt hat, ben IDeg ber (Srlöfung auftue, fonbern

als ob er greube baran habe, ben fünbigen 9ftenfcben unter allen limftänben mit

höllifchem geuer auf immer unb emig 311 peinigen.

Sin anberer ebriftlicber (Bebrauch, oon melcbem fiel) 6puren unter ben s2l3teken

erhalten hatten, mar ber bes Slbenbmabls. Q3er)tia fagt uns, baf3 fie bem (Botte

bes inbianifeben Zornes eine gejtlicbkeit 311 bereiten pflegten, bei melcbem fie feinen

Körper aus biefem Sereal nachbilbeten. ©ann kocl)ten fie bas (Ban3e unb führten

es in einer r
)3ro3effion umher. "Kunb um bie (Beftalt bes (Bottes mürben grof3C

6tücke besfelben ßornleiges aufgestellt, oon ben <$rieftern gefegnet unb fcl)lief3lich

in kleinen 6fückcben unter ber Olienge oerteilt. Stiles, grof3 unb klein, arm unb

reich, Sftann unb QBeib genofe baoon „mit fehr großer (Ehrfurcht, ©emuf unb

Sränen". ©en Firmen brachte man baoon als ßeilimtfel. ©ie oier oorhergehenben

Sage fafteten alle, unb erft 3mölf 6tunben, nachbem man oon biefem £eige genoffen

hatte, fing man an, mieber Sftabrung 3U fich 311 nehmen.
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•Bemerkenswert ift, ba\) btefc ftcjtlicbkeit 311 (Xl)ren bes Mottos bes infciani

fd)en Alorncs flattfanb, bor iboittif d) mit bem lonacaleaiblli, bem „fierrn unferes

ftleifd)cs" ift. 'Das Snmbol biefes lektern mieberum mar ber Ctonaquabuitl, „ber

•Baum bes £ebens", bas Areuft. 2Btr Können alfo Icid)t feben, auf melcbe 3bee

biefes fteft urfprünglid) 3urück
(
}ufübren ift.

Gin anöercr (Bebanke, ber häufig in bor ben 3nbianem eigentümlichen ©e-

ftalt mieberheb-rt, ift ber ber unbefleckten Empfängnis bes Moltmenfcbcn. 'Bon bem

\N3tchc11 mürbe fic bem Sckcollipoca ,3iigefd)rieben ; ba biefer jebod) Diele feiner

Attribute oon Quek,alcoatl übernommen r>attc, fo liegt bie 'Bermutung nafjc, bafj

aud) biefe Csbee urfprünglid) auf bell lerderen zurückzuführen ijt. ferner ift bas

Verhältnis bes Mottmenfd)en zur oberften Moltbeit mie 6obn 311 13atcr ; bie VeinN

gung mit "Dornen, bie bie '"ßriefter ber fpäteren 3eüen an fid) DOrjttinefylten pflegten,

ift gleichfalls eine (Erinnerung an ibn unb ebenfo mie bas gajten ein Seil feiner

Nachfolge. Qlud) über ben Streit im ßimmel boren mir, unb es ift bemerkenswert,

bah, bie ßauptperfonen babei Dieberum Quetjalcoatl unb Setjcatlipoca finb, bie in

bem Vernichtungskriege ber Vemormer bes £anbes ber Sülle eine fo grofte *37oüc

fpielen. ferner lefen mir, baf3 Que&akoatl nad) feinem £obe nid)t fogleid) in

bm fiimmel erboben mürbe, fonbern zunächst in bie Untermelt hjnabjtieg. ©iefe

Mitteilung, bie um fo glaubmürbiger ift, ba fie einem inöianifdjen 6d)riftftücke,

ben fogenanfen 5lnnalen oon (Suaut)titlan, entflammt, ergänzt auf bie intereffan-

tefte QBcifc bie Angaben, bie mir über bie Vorftellung ber stehen über bie

Untermelt im allgemeinen befi(3en. Unb fd)lief3lid) finb ber 6agen, bie fid) auf

bie QBieberkunfi besfeiben Queijatcoatl t)icr auf Erben beziehen, nid)t menige. Nocb

oiele anbere Einzelheiten, 6puren ber früberen Kirche unter ben Amerikanern,

lief3en fid) aufübren, aber ein Veifpiel ifi fcbief3lid) fo gut mie taufenb, befonbers

Denn es fo cbarakteriftifd) ift, baf3 über feinen d)rifilid)en ilrfprung kein 3 Lr* c
i
f c 1

fein kann.

Vom religiöfen als aud) oom i)iftorifd)cn Stanbpunhte aus beurteilt, kann
nid)t ber geringfte 3n>^ifel über bie Vebeufung bes Vudjes Hormon als gefd)id)t=

lieber Veleg beftef)cn, mie es benn ben 6d)lüffel ,311 allen fragen biefer Qlrt in Ve=

311g auf bas amerikanifdje Altertum entbält. QBenn gegenmärtig nur fct>r menige

ben richtigen begriff baoon haben, fo liegt es baran, baf3 bas Snangelium unter

ben Gnbianern bisber nur b,ier unb ba geprebigt morben ifl. QBenn einmal ber

1ac\ kommt, baf3 biefes TBerk in groftem s33kf3ftabe unternommen merben roirb,

bann ift aud) bie 3^it nid)t fern, ba man fid) entfd)lief3en mirb muffen, bem Vucbe

OTormon bie oerbiente Veadjtung 311 febenken.

tyvvpllttm Ja|eyl| £mitl|.

(Sd)luf3.)

Visroeilen mirb ber Sinroanb gemad)t, baf3 bie flberfetjung bes Vucbes

SRormon bod) mobl aueb burd) einen (Belehrten t)ättc gemaebt merben können,

unb bafj baburd) bie ganze Angelegenheit jebenfalls an Mlaubmürbigkeit gemonnen

baben mürbe. QBesbalb lief3 man feiner 3^i' 3- & nid)t ben Vrof. Antbon aus

9ten Q]orh, ber burd) Wartin Harris mit bem 6ad)Dcrhalt bekannt gemorben mar
unb bie Qtia^tigkeil ber Oberfeiutng ber Sdjriftzeicben, oon benen ihm biefer eine

^robe mitgebracht hotte, befd)einigt baue, meshalb, fragt man häufig, lieft man
ihn nicht bie Überfettung ausführen unb bamit allen 3meifeln über bie "2lutben=

tizilät bes Vucbes SRormon aus bem 113ege geben? Auf ben erften Vlid* hin

möchte es faft fd)einen, als ob biefer Einmanb feine 'Berechtigung habe, aber es
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fcheinf nur fo; in QBat)rr)eif ift er fo grunblos rote irgenb einer, ber in biefer 33e=

3iebung gemacht morben ift.

(Ss hann hein 3nwfel barüber befielen, bah, als ber genannte <}3rofeffor

bie WcbtigKeit ber Überfehung ber Scbrifoeichen befcheinigfe, con benen it)m Martin

Harris eine ^robe 3ur Prüfung oorgelegf hatte, er ben SZUmb efmas fet)r Doli

genommen hat, benn, roie er ba3u harn, berartiges aus3ufagen, ift nicht gan3 klar.

<Hur in bem gälte, bah bie if)m oorgelegten Schriftproben ansfcbliefelict) ben hieinen

platten 01cpr)ts entflammten, bie, roie biefer uns fagt, in ägnptifcber Sprache ge=

fcbrieben roaren, Konnte ^rofeffor Anthon allenfalls imftanbe fein, eine Prüfung,

roie bie, 3U roelcher er aufgeforberf rourbe, Dor3unef)men, benn einige 3af)re oorbem

(1824) mar bereits bas Ißerh Gh-ampollions, bas ben Scblüffel 3ur (£nt3tfferung

ber ägnptifcben Hieroglnphen enthielt, in ^aris erfcbienen, unb fomit bem ameri=

hanifcben (Belehrten 3ugänglicb. 3mmerb,in bleibt babei 3U bebenhen, baf3 bie

platten *ftepf)is nicht in biefer Schrift, fonbern böchft mahrfcbeinlich in ber foge=

nannten bieratifchen gefct)rieben roaren, über beren Ißefen man 3U jener ßtit noch

roenig mufete; aber mir brauchen es fcbltefelicb hiermit nicht fo genau 3U nehmen,

fo bah a)ir biltigermeife 3ugeben Können, baf3 allenfalls ber Herr ^rofeffor eine

Prüfung, mie bie, roelcbe Martin Harris oon it)m oerlangte, hätte oornet)men

hönnen, im ftall, bah öie Scbriff3eicben, um bie es ficb banbelt, ben Kleinen platten

2cept)is entnommen roaren. Aber mar bies ber gall? ©ies ift bie ftrage, auf

bie es hier anhommt.
©er erfte Seil bes Ruches Hormon, ber fpäterbin burcb Martin Harris'

Wacbläffigheif oerloren ging, entftammte nicht ben Kleinen platten 2}epf)is, bie in

ägnptifchen Scbrift3eicben gefcbrieben maren, fonbern ber Abhür3ung, bie Sftormon

oon ben grof3en platten 2?epbis unb 3mar in reformiertem Agnpttfcb gemacht hafte,

©iefes Amerihanifcb^Agnpiifche hatte einen langen 5folationspro3ef3 burcbgemacbj,

unb mar notmenbigermeife oon bem 2tein = Ägnptifcben gan3 oerfchteben. ©ie

Schriftproben, bie uns noch baoon erbalten finb, 3eigen bies aufs beutlicbfte, unb

mie Konnte nun ber gelehrte Herr ^rofeffor bie <Ricbtigheit ber ttberfetjung prüfen,

bie Martin Harris ihm oorlegle? ©a 3u jener 3^if noch gar Keine 2iofroenbig=

heil beftanb, an bie hleinen platten 3U benhen ; ba oielmef)r bie Abhür3ung Aßor=

mons Derjenige Seil ber platten mar, ber ben Propheten am meiften intereffierte,

fo ift nicbt an3unet)men, bah bas unter ben Schriftproben, im $alle es mehrere

maren, fich heine befanb, bie aus biefem Seile bes <8ucbes Qltormon entnommen

mar. QBie mir alfo fehen, ift bie größte IBahrfcbeinricbheit oorhanben, baf3 ber

Herr ^rofeffor ben <nhmb ein roenig ootl nat)m, als er befcbeinigte, bah bie oon

Sofepb Smith gemachte Übertragung richtig märe, unb ber befte 33eroeis bafür ift,

bah fpäterhin, als er geroat)r mürbe, bah er es mit bem 'Suche Hormon 3U tun

hatte, er es oerfucbte, ftcb burcb. miberfprechenbe (Sntfcbulbtgungen aus ber gan3en

Angelegenheit heraus3U3iehen. (Sr honnte es jebocb nicht leugnen, bah Martin

Harris ihn mirhlicb aufgefucbt hatte, fo bah bte Ausfage biefes in 23e3ug auf bas

bei feinem Q3efucbe Vorgefallene ihrer UnparteilichKeit megen bie größere ®laub=

mürbigheit oerbient.

ttber fünfunbfieben3ig 5at)re finb feitbem oergangen, bie (Belehrten haben

reichlich ©elegentjeit gehabt, fia) mit bem Scbriftmefen ber alten Amerihaner ab3u=

geben, aber troh ber manigfachften Verfuge, unb obmot)l oiele Anlehnungen an

bas Scbriftmefen ber Agnpfer bemerhbar finb, mas natürlichermeife eine £öfung

bes Problems erleichtern füllte, ift man bis jeht nicht imftanbe gemefen, 3U einer

fotchen 3U gelangen. QBährenb biefer S^ t)at bie QBiffenfcbaft im Atigemeinen

grofee Sortfdjritfe gemacht, bie Hilfsmittel, über bie fie l)eute oerfügt, finb unoer=

gleichlich gröf3ere, als bie jener Sage; aber bennocb, mie fcbon gefagt, hat man in

93e3ug auf ein Verftänbnis bes altamerihamfcben Schriffmefens es 3U heinem

nennensmerten Q^efultate gebracht. So baf3 es auch heute noch Keinen (Belehrten

gibt, um oon bem ^rofeffor Antbon gar nicbt 3u fprecben, ber imftanbe märe, bie
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Slrbtii bes 'Propheten in feinet Crigenjdnifl all Qberfefeei bes 1Mid)cs Boraton zu

übernehmen.

Qerner batio mit bei blofeen Qbcrfefcitng bes 9u<bcs SRonunt, icibli menn

iio auf biefen QBegc mbglta) geoefen uuiro, btc Weit gar nta)ts gewonnen, ös
hatte (ehr menig praktifa)en ©ert, 311 Dlffen, u>ic es im- bas SBua) 9tormon lehrl.

1U1I5 bie Aunbertaufe unituttbaft il'l, ba& öic laufe zur Vergebung bff Sünöen auf

blefc QBeifc unb nia)i anbers ausgeführt Derben mtife, bafj Mi 3bcc ber Herab

reia)ung bes heiligen Mbenbmabls btefe unb keine anbere ijt u. f. 10.. [0 lange auf

Srben nidit btc Vollmud)! 00m Fimmel befiehl, bafs dlfo Gelehrte nun aud) zum
Wohl unb flhlften ber Wenirbbeif 311 oermerten. Ober in anöeren lüorlen, bas

Vud) fltormon unb bas Vriejlerlum bes fierrn finb unzertrennbar, unb Die luir

alle miffen. Rönnen nod) fp oiele (belehrte uns in biejer legieren fifnfkty gar nichts

helfen, fonbern mcjien es in einem jold)en ftalle bebarf, ifl eines TJropbelen

bes fierrn.

9Nd)l aliein iji alfo bie Qberfefuing bes Sucres Sßormon in einer ben Stilen

febr mobi bekannten unb besbatb glaubhaften QEDeifc aor fid) gegangen, fonbern

fie au| anberem 2Begc auszuführen märe überhaupt unmöglta) gemejen.

3ctdicn t»ev Bett.

©ie gegenwärtig fid) in "Kufjlanb abfpielenben Vorgänge finb jebermann be-

nannt; über bie baraus für bas ruffifebe Volk oorausficbtliii) entfpringenben folgen

hann kaum Steffel bejtehen. ©ie Slutohratie, bie bisher alles bort mit eiferner

fianb nach ihrem eigenen ©utöünhen, unbekümmert um bie 1üünfd)e unb 9c
bürfnijie bes Volkes, regiert bat, mirb fid) oor langem gezwungen feben, liberalen

3been 9teO)nung jttl tragen unb bem Sollte Gelegenheit 311 geben, fid) an ber

Regierung, bereu Saften es trägt, teilzunehmen. Vcbeutenbe 3ugcftflnbniffe finb

ihm bereits gemad)t moröen, unb wenn bie Slnzeicbcn nicht trügen, fo Derben

nod) Dia)tigere folgen.

(Ss finb jebod) nid)t bie politifchen Ittanblungen, bie für bie heiligen ber

legten Sage an ber ganzen Sache uon Qttid)ligkcit finb, fonbern oielmebr bie

reiigiöfen, bie fid) bereits In Tüu^lanö oollzogen haben unb auch ferner nod) in

jenem Canbe oollzicbcn Derben. Unter ben bisher obmaltenben Umitänben Dar
es für unfere Wifjionarc unmöglid) bas SoangeUum bort 311 prebigen; obfebon

oiele Griinbe oorhanben waren, anzunehmen, bafc es in bem 3 lircn reiche oiele

ebrlid)e unb aufrichtige Seelen gäbe, bie bas Soangelium annehmen mürben, Denn

fie nur bie Gelegenheit hätten, es anzunehmen, Dar es bennod) bes "Mangels an

rcligibfer greibeit Degen unmöglidi, etDOS für jie zu tun. (Der Jöorr hat jebod)

ber Seinen nid)t oergeffen ; er weift febr wohl, oafj bie Wiffionare, menn jie bas

(Soangelium prebigen iollen, Freiheit haben muffen, um fein Wort jUl ocrlüinbigen.

0ie Gebete, bie fie in biefer <öinjid)t an ihn gerichtet haben, iinb bereits erhört

tuorben.

9ÜS Francis 03t. Cnman, Vräjibcnt bes Kollegiums ber 3roölf Slpojtcl, oor

zwei 3ahren in Tiufjlanb mar, meihte er biefes Canö für bie Verhünöigung bes

(foangcliums. CDcr .MUlenni&l Star- enthält barüber bas {volgenbc:

Sim Nachmittage jenes Sages, mcidjcr innerer 3eitred)nung zufolge ber

6. Slugujt 1908 mar, gingen mir, 0011 ben Slieften Srismon unb fiornc begleitet,

nach bem fchönen Sommergarteu, ber an bem linken New Hafer, auf ber anöeren

Seite bes 9Rarsfetbes liegt, unb ba mir eine einfame Stelle fanben. fo betete 'prä

jibent Coman zum fierrn. (fr bat ihn. biefes grobe fanb zu offnen, bamit feine

Wiener imjtanbc fein möd)ten, bas Cioangelium barin zu ocrlüinbigen. cir meihte

es 311 biefen 3 lueche unb fchlofj bas lor auf. bamit Wahrheit unb Srlöfung ein
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geben möchten. (Sr flebje, bah religiöse greibeit gegeben inerten möge, bamit ade

in greit)eit unb ohne Verfolgung ben ßerm anbeten hönnien, baf3 bie in biefem

Sanbe lebenben Oberrejte bes Kaufes 3uba erhalten bleiben unb oon ben fcbreck^

lieben Ceiben befreit merben möchten, bie fie oon 3eü 3u 3 e 't 3U erbulben t)ätten.

<£r bat, öaf3 bie Guben oerftehen unb anerkennen möchten, baf3 fie mährenb biefer

gat^en langen 3^it it)ren 55errn unb Csrlöfer oermorfen t)aben, baf3 fie 311m (£oan=

gelium bekehrt raerben unb mieber nach, Valäffina gehen möchten, um bort 3U leben,

baf3 Serufalem ruieber eine l)eilige 6tabt unb Valäftina mieberum ein fruchtbares

2anb raerben möge. Cur betete auch, bafe bie anberen Völker biefes Sanbes, in

beren albern bas Vlut Gsraels reichlich, fliege, ebenfalls bie 1Baf)rf)eif annehmen

unb bafc (Ephraim unb Suba auf biefe QBeife fiel) mieber oerföt)nen möchten. Cjr

bat ben ßerrn, bie ßer3en ber ßeiben an3iirühren, bafo fie in bem roahren Ölbaum
eingepfropft merben möchten, bamit ihre 3rocncje fruchtbar mürben. (Sr rief ben

ßerrn an, biefes grofee 'Jtetcb, bas in Dielen Ve3iebungen bas gröf3te ber grbe fei,

3U fegnen unb ben es Vegierenben QBeisbeit unb 2ugenb 311 oerleihen, baf3 griebe

unb gortfehritt ihren Crin3ug halten möchten, baf3 bie ginfternis fliegen unb bie

6timme (Seiner ©iener bie freubige 9?acbricbt bis an bie entfernteften (Enben biefes

Canbes oerkünbigen möge. CSr flel)te für bas grof3e QBerk ber 9Itiffionare unter

allen Völkern, öaf3 bie 3abl ber Sllteften Gsraels in ber IBelt nicht geringer mer=

ben möge, fonbern baf3 jegliches Volk ihre Votfcbaft l)ören möchte. (Sr bat ben

ßerrn, 6eine ©iener mit 6einem CBeifte 311 fegnen, bamit bie Sache 3ions auf

(Erben beftänbig 3unebmen möge, bamit ber grof3e Vfat)l ber Glitte erlangt unb

ber Sempel gebaut roerben möge, ©ies ift bas (Bebet, bas Vräfibent Snman 3U

jener 3eit an ben ßerrn richtete. Q^lanb rut)te bamals noch in tiefem grieben,

kein 9Icenfct) at)nte, melcb' grofee ©inge binnen &ur3em gefchef)en mürben. ©erabe3u

unglaublich ift es 3U fet)en, mie fich ber 6tanb ber ©inge feitbem fo geroaltig

geänbert t)at. Ober bas, mas bereits in religiöfer Ve3iehung anbers gemorben ift,

entnehmen mir ber ßönigsberger allgemeinen 3etfung aom 7. "QQlai bas 2}acbffet)enbe:

„$Jucb Q^u^lanb hat jeftt fein Ofterfeft hinter fich. ©ie Schrecken, bie

öa3u angebroht maren, finb nicht eingetreten, ßmax mebie mobl ein febärferer

^ßinb oon Often 3U uns herüber, unb ber roch nach Sifen unb Vlut ; aber er kam
aus bem polnifcben QBeicbfellanbe unb angeblafen mar er meniger oon ber großen

Volksbemegung, bie nach neuen gormen bes Staatslebens brängt, als oon bem
reoolutionären polnifcben 2?ationalfanatismus, ber fich ben 1. 9ftai, ben geiertag

ber tDeffeuropäifchen So3iatbemohratie, 3U ßunbgebungen ausgefucht hatte, ©as
grofje Vufjlanb blieb oon biefem lokalen QBirbelfturm oerfct)ont. S)afür aber mar
ihm eine Sonne aufgegangen, bie bei unget)inberter Strahlenentfaltung einen

(Beiftesf rübling erroecken kam, mie oor 44 Gabren bie Aufhebung ber £eib-

eigenfebaft einen fo3ialen grüt)ling hatte bringen füllen unb auch einen Vorfrühling

gebracht hat. ßum Ofterfeft hat ilaifer Nikolai als Selbftberrfcber buret) einen

(Srlafe ben ftarren QBinterbann gebrochen, ber feit 3at)r3et)nten unb 311m Seil feit

3mei 3abrt)unberten in Vuf3lanb bie CBemiffen unter eifigem 3wang hielt unb bie

innigften Seelenregungen bes <JKenfcf)en in feinem Sehnen nach, einer Verbinbung
mit bem Unbegreiflichen, bem unferen Sinnen oerborgenen großen £ebensgef)eimnis,

frieren unb unter einer Gcbneebecke fchlafen liefe.

9Ittt bem 2oleran3=llka5 bes 3aren, ber bie Vefcblüffc bes OTinifterkomifees

über bie (Glaubensfreiheit in ßraft fefjfe, ift ber erfte geroaltige ©urebbrueb

ber Veformarbeit in Vufjlanb ootlenbet, ift 3ugleich eine ölementarkraft gelöft,

bie roiehtige ©runbpfeiler bes jekigen ßerrfebaftsgebäubes berften macht. 2luf ber

feft oerankerten ©emalt ber orthobojen Staatskirche ruhte bas 3arentum, ruhte

3ugleich ber Vanflaoismus, ber bas 6elbftherrfchertum beberrfebfe. (Sin Qiiefen=

block bes gelfengrunbgefüges mar fchon losgefprengt, als Vobjebnos3em, ber Ober=-

prokurator bes heiligen 6pnob, ber bie kalte 6taatsmacbt über bas religiöfe

©emifjensleben jahrelang graufam l)at malten laffen, feinen SJbfcbieb nahm. Vis
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je|3t mar bie orthobofe äircbe ein QUcrU^cucj in ber melflid)en 9Had)t unb um bies

9Bw&3CUfl für bas herrfcbenbe SlaDenfum befto wirltfamer 3U machen, waren bcr

fltttfre alle 'Borrecbte Derlie()en. ©er austritt aus ber orfhoboi-en £ird)e mar bei

erbarmungslofer flaallicber Strafe unterfaßt, bei Wifcbehen, beren einer ©alte ortt)o^

bojen Behennlniffes mar, nahm bie (Staatsgewalt gefehmäfjig bie ftinber für bie

ortt)obore Stircbe in QJnfprud). 2)i« „auslänbifeben fiulte", u)ie in wegwerfenber

SJusbruchsroeife anbere, ßutnat bie cbriftlicben Benenniniffe genannt inurben, mußten

restlos im Schatten ber ruffifd)=orth,obojen Kirche ftet)en, nur it)r allein mar es

geftattet, neue Anhänger 311 werben. QBo bie Slaoifierung geroaltfam fortfd)ritt,

3umal in ben beutfdjen Oftfeepronin^en, muf3te bie ortt)obor.e äirdbc it)r belfenb

3ur 6eite fd)reiten; ruffifcb=flaDifcb unb ortbobor war eins unb ber glügelabjutant

äaifer 3Jleranbers II, ©raf Bobrinsni, berichtete feinem ßaifer, über bie gewalt=

fame Ißerbearbeit in ben Oftfeeproüin^en, es fei it)m „fowohl als Rechtgläubigem

mie als Muffen peinlid) gewefen, mit eigenen klugen bie Srniebrigung ber ruffifcb.cn

Okchtgläubigheit als golge eines hlar bargetanen offiziellen 'Betruges fehlen 3U

muffen." SJls aber bie betörten Gflfyen unb Selten biefes Betruges inne würben,

ba mar ihnen bie Rüdikebr 311 it)rem früheren ©tauben oerfperrt unb eoangelifcbe

©cifllid)e, bie ihren ©ewiffensqualen £inberung febaffen, ober anbere oor gleiten

(Smttäufcbungen beim Obertritt bewahren wollten, fat)en fiel) graufam oerfolgt.

6elbft bie römifd)e <Bapfthircbe, bie fid) bie allein feligmad)enbe nennt unb im

äampf um il)re Wacht oermöge einer in Dielen 3al)rt)unberten ftänbig geübten

ftriegsfcbulung flänbig 3U fiegen gewohnt ift, war in Qtuhlanb neben ber felbft=

herrlichen 6d)wefter oöllig machtlos. 3n «Bolen mar hur3 cor beginn bes

17. 3at)rt)unbert5 unter ber lieblid)en Leitung ber in jenem gefegneten Königreich

einft alles beberrfebenben 3efuiten eine Qirf Union gefcbloffen worben 3wifd)en

ortbobojen unb römifdHtatfyolifcben (Steiften, ähnlich ber eoangelifctjen Union in

ber preuf3ifd)en Canöeshircbe, nur mit bem Unterfcbieb, baf3 in 'Polen natürlich, bie

3efuitenhird)e ben (gewinn 30g unb bie ortljobojen Muffen mit fanfter ©ewalt ber

römifeben Kirche 311m ©efebenk gemacht würben. 2tls aber bas IBeicbfellanb nad)

ber Teilung unter ruffifebe ^Botmäßigkeit harn, brehte bie in Rußlanb berrfebenbe

6taatshirche ben Spieß um, unb nad) bem ^olenaufftanb oon 1863 würbe bas

Ißerh oollenbet unb ber Reft ber unierten Katholiken in bie ruffifd)e Kirche ge=

fd)oben. 3a, man febuf gan3e Arbeit, machte alle nad) 18G3 erfolgten Übertritte

3ur römifeben Kirche rückgängig, beftrafte wiberfpenflige abtrünnige unb fprad)

auch bie Kinber gemifd)ter (£t)en, bie fid) 3ur "Bapfthircbe bekannten, ber ortf)obor.en

Kirdje 311. Sie Staatsgewalt gab biefem Seelenfang bie nötigen fläblernen ßalte=

punkte für feine Reke.
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