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Jcfit QT^rlptt ter ^eiligen fcer legten ®age-
«abgehalten in ber 6a I3 je eff ab t, Ufa f), ben 6., 7. unb 9. 2lpril 1905.

(berichtet oon ber „Deseret News".)

(Schluß)

Sofort 2ß. <Rigbott. ©anad) mürbe ber ©emeinbe ber Sotm Gibneö

^igbons, 3of)n Iß. <Rigbon oorgeftellt. (Sr jagte, bah « öer ßirebe 3eju ßbrijtt

ber heiligen ber legten Sage oor fecf)s Monaten beigetreten jei unb bah er tyt

bis an jein Cnibe freu 3U bleiben tjoffe. Stotf) einem 33efua)e im lefjfen 3at)re jei

er 3U feinem "Safer 3urüchgekef)i't, ber oor jeinem Cebensenbe gejtanben f)ätte. (Sr

jagte 3U jeinem Vater, bah, ba er niebt fange metjr 3U leben fjäfte, er es jicf) fetbjf,

jetner gamilie unb ber QBelt jcf)utbig jei, 3U jagen, mas er über ba5 ßeroorfcommen

bes Q3ucf)es Hormon miffe. ©er jferbenbe Qttann t>ätfe feine ßanb gen Fimmel
erfjoben unb erklärt, baj3 bas (srfte, bas er non bem Q3ucf)e gemufet r>abe, gemefen

märe, als es it)m Don Otioer (Sotoberr), 3&a Veterfen unb Varien °ß. ^3raft ge=

bracf)t roorben jei. Seine grau unb jeine Socbjer (bie letjtere ijf noef) am £eben)

jeien 3ugegen gemejen, als man if)m bas Q3ud) gebracht f)abe, unb beibe be3eugten

bem 6of)ne unb Q3ruber über btefen Vorgang mie Sibnen Qftfgbon.

Slufeerbem jagte Vruber 2Ugbon gejtern, bah er im Ciberfngejängnts mit

jeiner dufter, (Smma 6mitf) unb it)rem kleinen Sofjne Sojepf), meto)' festerer

gegenmärtig Vräfibent ber $teorganifierten ßirebe ijf, unb als jolcf)er beanfprucf)t,

oon jeinem 'Sater bei biejer (Gelegenheit orbtniert roorben 31t fein, 3iigegen gemefen

jei. (Sr be3eugfe, bah keine jolcf)e Orbtnation jfaftgefunben l)abe. ©er Sprecher

fegte ein ftarftes 3eugnis oon ber 2öaf)rf)eit bes Soangeliums ab.

©er 6f)or fang 3um 6cf)fuf3 eine ßumne unb SKIfefter 2fngus 9R. (Sannon

fpraef) bas 6cf)luf3gebet.

©ormtffagsußrj'amntlung.

QBäbrenb bes Vormittages mar in ber Assembly Half ebenfalls eine

overflow-meeting abgebalfen roorben. ®s begann um 10 U\)v 40 5Rin. unb mar

jef)r 3af)lreicf) bejucf)t. ©er präfibierenbe 2Utefte mar 'Mbger Slamfon.
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oujungen mürben bie lieber: „Redeemer ol usrael" unb ..ll<>w tum ;i

toundation". Das (Bebet mürbe DOm '21 (teilen (iharles ?i. ftell gefprodjen.

»21ltefler 3 o f c p I) WU Murrin fprad) Don ber Motmenbigheit, bie für

einen '21lteften beflehe, ben (Beift bes <öerrn 311 baben, menn er etroas (Butes tun

molle. Er l)abc feine ftreube gehabt an beu Belehrungen, bie bis babin in ber

fionferenj gegeben morben, unb an ben 3engnifjcn, bie abgelegt morben feien in

Se^ug Qu) Die (Böttlid)heit bes (ioangeliums unb ber göttlichen Qjollmadjt ber

jenigen, meld)e an ber Gpirje ber ftirebe flänben. Diefe fei ein lag ber IBieber

herftellung unb ber Warnung ber T^uf ergebe an bie IBelt, Buf3e 311 tun unb

bas Seugnts M oa i} oa5 IBerh bes ßeüanbes fid) mieber auf Erben befinbe.

Der 9kbner fprad) bann oon bem oon "Daniel ausgelegten träume, ber bie

Erridjtung bes Reiches bes fterrn in biefen ben legten Sagen zeigte unb 311 oer

flehen gab, bafj es Reinem anberen Sollte gegeben werben folle. Er tniefe auf

bie Vflirijten bin, bie auf uns rubfen,- ba mir eine Kenntnis oon biefer TBieber-

berflellung erhallen hätten, baf3 mir jene Kenntnis unb jenes 3 cugnis fd)äl3en unb

Uultiiüeren müßten unb in flbereinftimmung bamit leben unb es ber IBelt in laten

fomohl als aud) in Worten bezeugen.

ös fd)eine eine grof3e Beforgnis unter benen, bie nid)t ,311 unferem Volke

geborten, ,311 befteben, ba{3 mir auf '2Jbmege geführt merben Könnten. Der Entbu

fiasmus unb bie Einflimmigheit ber bei biefer äonferen^ Verfammelfen febeine

eine fold)e Veforgnis Raum 311 red)tfertigen, fonöern bemeife, baf3 bas IJolh niemals

mebr 3ufrauen ,311 feinen gübrern gehabt habe, als gerabe jel3t. Er legte 3eugnis

baoon ab, baf3 oor 3U)eiunb3tuan3ig 3ahren, als er in 6d)ottlanb auf Wifjion

gemefen fei, Vifcbof Wc äan ihm gefagt hätte, er fei gegenwärtig gemefen, als

^räfibent QBilforb IBoobruff prophezeite, baf3 Gofeph 5- 6mith eines Üages an

ber Stelle feines Onkels, bes Vropbefen Gofeph 6mitb, fteben mürbe, unb er

forberte bie '2lnmefenben auf, es in ihre 'Bücher 311 febreiben. Er erzählte ebenfalls

einen anbern Vorfall, ber fid) oor oielen Gabren 3ugetragen hätte, als Vräfibent

IBoobruff Gofeph 5- 6mitt) bei ber £>anb nahm unb ihn ber Verfammlung mit

ber Vropbe3eiung oorflellfe, baf3 er eines Sages Vräfibent ber ftird)e fein merbe.

(Vruber ßenro 5. 9Rc Eune, einer ber 'ilnmcfenben, beftätigt bies, ba er bei ber

ermähnten (Belegenheit 3iigegen mar.) Vräfibent IBoobruff habe bei beiben (Be

legenheiten burd) ben (Beijt ber Offenbarung gefprochen. Geber heilige habe ein

\Mnrecht auf bie Eingebungen biefes (Beiftes unb fie Könnten öest)a!b nicht auf

Abwege geführt merben.

©er ßerr habe ben heiligen ein perfönlicbes 3eugnis DDn ber Wahrheit

bes Enangeliums gegeben unb burd) biefes feien fie hierher gebrad)t morben, feien

in bem §eugnis ber Wahrheit einig nnb müßten, baf3 fie bie IBahrheit hätten unb

baf3 fie nid)t auf 'Jlbmege geführt morben feien. Diefer (Bcijt fei heute bei bem
Sollte unb es mürbe immer fo fein, ©er töerr habe bem Sollte geßcigt, mo feine

Q3ol(mad)t ift, unb fein Volk merbe biefes 3eugnts niemals oerlieren.

3n jebem Verhältnis, ob krank ober mobl,

Ob Sirmut mid) prüft ober ©lud* mir gibt ooll,

Daheim ober fort, auf bem £anb ober OTeer,

'21ad) meinem Vebürfnis, fo gibfl bu mir, 55err.

Der iöerr regiert!

fllfefter E. D. Woollei), ber Vräfiöent bes £anab "Pfahles, fprad) banad)

311 ber Verfammlung. Er fagte, baf3 mäbrenb ber lekten einunb^uxin^ig Gabren
er allen Qeneral Konferenzen mit Ausnahme oon jmeien beigemobnt habe, mäbrenb
melcher 3eit es Summet unb ftreube unb Stieben für biefes Volk gegeben habe,

(ir erkenne, baf3 mir augenblidUid) eine oon jenen eigenartigen Erfahrungen burd)-

3iimad)en hätten, unb er hätte febon oor ber 5lbftimmung über bie allgemeinen

Bebörben gefühlt, baf3 bas 35oII nod) begieriger als in anbern Gabren fein mürbe,

[eine 9ereitoUUgReii fie 311 unterftflfeen 311 bezeugen. Der 6pred)er legte ein 3eugnis
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ab, baf5 Sofept) $. Smith, biefem 'Solhe ber 9ftunb bes ßerrn fei, unb bah menn
biefes Q3olk feinen Cefyren unb 2lnroeifungen folgen mürbe, fo mürbe ber ßerr es

fegnen unb es mürbe nicht auf Abtoege geraten.

®r berichtete über bie Sage bes ßanab^fahles unb erjähjfe, ir»ie bie <^riefter-

fcl)aft mit ben Spifjen ber Abteilungen 3ufammenberufen morben fei, mie fpäterbin

(Semeinbehonferenßen ffattgefunben gälten, bei melden mit ber gröfefcn gretbeit für

bas 93olh bie Q3et)örben mit ungewöhnlichem (snthufiasmus unb abfoluter (Sin-

Jtimmigkeit angenommen morben feien.

Slltefter Sofept) Cs. 3*obinf on, ber 'präfibenf ber ßaüfornifcben Qftiffion,

mar ber näcbfte Sprecher. Sr fpract) über bie 1Biebert)erffellung bes 5laronifcben

°ßrieftertums burcb 3of)annes ben Säufer, unb bes SHelchifebehifcben ^rieftertums

burcb. ^etrus, Sahobus unb Soh-annes unb mies auf bie Dielen mistigen Offen-

barungen l)in, bie feit jener 3eit gegeben morben feien, ßr führte Stellen aus bem
Buche ber Sel)re unb Q3ünbniffe an unb 3eigte, bah bas Ißort bes ßerrn an alle

QBelt gerichtet fei, ja bie 6timme ber QBarnung burct) ben 9Ihmb feiner ©iener, bie

er ausfenben mürbe, unb bie nicht get)inbert merben könnten. 5n bem einl)unbert=

unbDierunb3man3igften 2Jbfcbnifte mären bie tarnen einiger biefer ©iener 311 finben,

unb biefe felben 9Hänner feien es, bie in biefe Säler gekommen feien unb an bem

Qlufbau ber Kirche mitgeholfen l)ätten. (£r ermahnte bie heiligen, an bie 93er-

fprecbungen bes ßerrn 3U benhen, bie QBorte unb 'Propt^eih-ungen, mie fie im

QSucbe ber Sel)re unb <Bünbniffe gegeben finb, frifch im ©ebäcbtniffe 3U behalten,

fiel) 3U freuen unb bem ßerrn 311 bienen. (£r fcblofe, inbem er be3eugte, bah oer

ßerr lebt, bie ©ebete feiner ßinber f)ört unb fie beantwortet, unb bah wir uns ber

©aben bes (Soangeliums erfreuen, gerabe fo mie bie heiligen ber früheren 3eiten.

2tlteffer 2iulon S. 'ZßeHs, oon bem erften Quorum ber 6ieben3iger, fpract)

eine hur3e 3eit 311 ber Q3erfammlung. .

©er ßerr hätte erklärt, bah er ein munberbares IBerk oollbringen merbe unb

mir müfeten, baf3 er es täte, bah er bie Fimmel mieber geöffnet unb Q3oten auf bie

(Srbe gefanbt b-abe. Ol)ne ben ©eift bes ßerrn könne bie IBelt biefe Singe meber

oerfteh-en noef) empfangen, fonbern biejenigen, bie öurch ©ehorfam ben ©ebofen bes

ßerrn gegenüber feinen heiligen ©eift empfangen hätten, oerftünben fie.

©ie s3Henfct)en liebten bie ginfternis mel)r benn bas Siebt, meil ihre Säten

fcblecbj feien. ©ies laffe fict) aua) auf 9IUfglieber ber Kirche anmenben. ©ie 6ünbe

fei oftmals an3ieb,enb, unb unferer Scbmacbheit megen unb ba mir bes ©eiftes

mangeln, mürben mir oft 3ur 6ünbe oerleitet. 9Benn mir mit bem heiligen ©eifte

erfüllt mären, fo mürben mir bie Sünbe baffen, ©er Sprecher ermahnte bie heiligen,

bas ©ute 3U fchäfcen, ben ©eift 31t ermutigen unb im Sichte 3U manbeln unb bie

6ünbenreinl)eit erlangen, bie burcb bas Opfer bes ßerrn hommt.

©el)orfam gegenüber ben ©efehen bes öerrn habe immer munberbare &unb=

gebungen feiner flacht 3ur golge gehabt. Ißenn biefe munberbaren ©inge auf-

hörten, fo fei es, meil bie Qltenfcben ben IBeg bes Sicbts oerlaffen hätten, aber in

bem ©rabe, mie mir in ©ereebtigheit roaebfen, fei es nun als (nn3elmefen, gemilien

ober ^öölher, mürben bie Segnungen bes ßerrn bei uns 3unel)men.

©efang: „Now let us rejoiee in the day of salvation" unb Scblufegebef

oon ßenrp g. 9Ik(£une.

Bad;mttfagsrjßr|*ammlung.

©er Otbor fang bas Sieb : „The mountain of the Lord's house" unb 2tlteffer

(f. ©. IBoollei) fpract) bas ©ebet. ©anacb fangen Schmefter Q\^k Shomas (fbmarbs

unb ber Gl)or bas Sieb: „When thou comest to the judgement".

Stltefter ®eo. 21. Smith, oon bem Kollegium ber 3u>ölf 2Jpoftel mar

ber erfte Sprecher. (Sr er3äl)lte oon einem Slcanne in £anfas, ber eine 9Ikuer

brei gufe hoch unb fünf3el)n gufe meil baute, fobaf3 menn ein Cü)hlon käme unb

fie niebermürfe, fie höher als oorbem fein möchte. 'QHormonismus, fagte ber
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Spred)er. fei mie biefe Mauer, jebesmal menn ein Winbfturm käme, um ihn )ll

übermerfen, fo fei er nadjbem l)öl)er als oorbem.

QUteffer Smith |prad) oon ben Bemcifen 311 ©unften einer l)öl)eren 9Had)t

als bie bes Menfd)en. <Dic Malur fomol)l als aud) öic ©efchichte ber Welt

lehre, bafj CS eine höhere 9ttad)t gäbe. ©DU Anfang an fei bem Menfdjen

gelehrt morben, bafj es ein Genfeits gäbe. %

2Ibor es näbc zioei ©emallen auf

ber Srbe, bie jebe bie Meijterfdjaft über ben s)Henfd)en zu erlangen oerfudjte. Die

eine oerfuebe ihn aufwärts, bie anbere abinärts 311 leiten. Q3on 3°it 8U 3^ü h
ber ©efd)id)te bes Menfd)engefd)led)tes l)abe ber fterr 'Bropheten gefanbf, um bem

Menfcben über bie ©oftheit unb bas zukünftige Ceben 'Belebrungen 311 geben.

Slbam, Staat), Slbraham, Mofes unb Diele anbere gälten Derfud)t, ben iöerzen ber

9Rtnfä)en eine Kenntnis ber göttlichen Singe einzuflößen, ©iefe 'Bropheten hätten

heilte gurdjt gehabt, auf3er ber, öafj fie it)re Pflicht gegenüber bem ßerrn in ber

(Erfüllung ihrer Miffion nicht oöllig tun möchten. Qlufeeröem hätte Chnftus, ob-

mobl er fid) 311m Opfer für bie 6ünben ber Welt gegeben b,abe, rDährenb feiner

kurzen irbifeben Caufbahn oerfud)t, bie Menfchen bem ßerrn zuzuführen, inbem er

ihnen Diele <Dinge über bas zukünftige £eben offenbarte.

Qlud) mir hätten eine nichtige Miffion in öiefem £eben zu erfüllen, unb öiefe

Miffion beftehe barin, uns oon Sünben 311 erretten. Ss fei unfere Pflicht, einanber

mit ©üte 311 behanbeln, gerecht miteinanber 3U fein, unb mit einem Worte immer=

bar beftrebt 311 fein, uns oon Sünben rein 311 (jatten.

6s fei nicht nur burch bie 3cu
fl
n Ufc*, bie oon ben alten Propheten abgelegt

morben feien, benen mir eine Kenntnis bes ßerrn unb unferer geiftlidjen (Sjiftenz

im Genfeits entnehmen; auch Hl unferem 3eitalter fei ein 3euge Don öcr göttlichen

Wahrheit aufgeftanben, um oor ber fdjliefelichen (Srlöfung ber Welt fein 3eugnis

abzulegen. Gofeph Smitl), ber moberne Prophet unb Offenbarer, habe in einem

2Itter oon Dier3el)n Gahren eine 'Bifion gehabt, in ber er ©otf ben 'Bater unb Gefus

(Sl)riftus feinen Sol)n gefel)en habe, unb mährenö feines Cebens habe er ber ©eil

Diele u)id)figen Wahrheiten in Bezug auf bas künftige Ceben gelehrt.

$lber bie Seiligen hingen nicht einzig unb allein oon biefen 3eugniffen ab,

obfdjon fie grof3 unb fotgenfcbiuer feien. Geber 9ttenfd), ber tut, mas er tun follle,

um feine Srlöfung 311 beioerkflelligen, habe bas Vorrecht, burd) bas 3eugnis bes

heiligen ©eiftes etmas über ben ßerrn unb bas zukünftige ©afein 311 miffen. 6s
mache nid)ts aus, mas bie Theorien ber Menfcben in Bezug auf ihren eigenen Ur-

[prang unb ihre eigene Beftimmung mären; mir befäfjen bie Bemeife, baß mir bie

ilinber bes ßerrn feien unb baf3 mir fd)licf3lid) mieber in feine ©egemoart juirüdl«

kehren können.

3um Schluffe ermahnte SQltejter Smitl) bie 'Berfammetten, in griebe unb

Ciebe miteinanber 3U leben, beim bie (Errettung unferer Seele fei eine fel)r ernfte

Aufgabe.

©er ßhor unb bie Soliften fangen bann bas Sieb: „God of Israel, hear

nur praver."

^Hefter 3ol)n ßenrn Smilh, oon bemfelben Quorum, mar ber näcbfte

Spredjer. (Sr märe feit legten S^bruar in Sabasco im füblid)en Meriko gemefen,

mas il)n aufeerftanbe gefegt habe, 311 bem erflen Sage ber Konferenz zurüd*zukel)ren.

Währenb feiner ^Ibmefcnbeit hätte er eine 9lti3al)l oon hochgejlellten Männern ge^

troffen, bie ihn fel)r freunblid) behanbelt hätten.

(Sr freue fid), mieberum mit ben heiligen in biefer £onfereii3 311 fein, um
bie Worte ber ©iener bes ßerrn 311 hören, <Das Werk bes ßerrn mürbe fort-

fd) reiten unb keine Waffe, bie fid) gegen basfelbe erhöbe, mürbe es aufzuhalten

imftanbe fein. Sr hoffe aufrichtig, bafj bie Söhne unb löchter 3ions ftets auf bem

Boben 311 finben fein möd)len, ben ihre *Bäter gegrünbet hätten.

Um mieberum auf feine "Keife nad) s3Heriko zurüdizukommen, bemerkte er,

er habe nur ©utes oon bem "Bolke bort zu fagen. (Sr habe eine 'Begegnung mit
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Vräftbent Sia3 unb feinen Qlttniffern gel)abf unb er befrachte fte als meife unb
gute Staatsmänner. QBas bas ^öolh im Mgemeinen anbeträfe, fo mären fte ein

guter 6cblag oon Eingeborenen, obmot)! fie Dieter Er3iet)imgsmittel mangelten, bie

unter ben jtnitifierten Nationen 311 finben feien.

Er erklärte, bah er in ^ug auf bie Snfereffen bes Ißerkes bes ßerrn mit

feinen trübem eins fei. Er bete, bah ber 55err fein Ißerk in ber ganßen QBett

fegnen motte, nicht allein bie ßircbe, fonbern auch bie Nation, 311 melcf)er mir ge=

l)örten unb beren glagge unb Sntereffen er fo fel)r oeret)re. Er fcfjlofe mit einem

inbrünftigen unb ffarken 3^ugnis oon ber •JBarjrfyeit bes Eoangeliums.

Slltefter 3. Iß. ßnigf)t oon ber Vräftbentfcbaft bes £ar)lor=<*ßfaf)les mürbe
3um Bericht aufgerufen. 6ein Vfahl, fagfe er, fei in blüf)enbem 3"ftanbe. Sie

oierfeljäbrlicbe &onferen3 märe nur erft oor bürgern abgehalten morben, unb bei

biefer ©etegenfyeit feien bie atigemeinen 93ef)öröen ber &irct)e einftimmig angenommen
morben. Sie gelbarbeiten f)ätten etmas in golge oon £rockenb-eit gelitten, aber

bie ßircbe fei ben betroffenen 3m: ßilfe gehommen, fo bah fic mit ttjren arbeiten

fortfahren Könnten.

Stlfefter Rubrem ßimball, ber Vräfibent bes St. Sofept^Vfafyles, mar
ber nächfte, über bie 2age feines Siftrihfes 3U berichten. 3m allgemeinen feien

bie heiligen in guten Verb-ältniffen, obgleich fte feit einigen 3at)ren oon ber £rocken=

tjeit 3U leiben gel)abt l)ätten. Cerjtbin jebocb hätte es reichlich geregnet, in einem

folcben ©rabe, bah breitaufenb sicher 6aattanb 3erftört morben feien. Sennoct)

arbeite unb l)offe bas Volk im ©tauben.

Sie geiffliche Sage bes Volkes fei gut. Er glaube, bah & nirgenbmo ein

glaubensftärkeres Volk geben ttönne. Vrtefferratsoerfammlungen mürben regel=

mäftig abgehalten, bei meldten ber ©eift in reichlichem Sttafee anmefenb fei. Sie

lokalen 9ftifftonare täten ein gutes QBerh, inbem fie laumarme $ttfglieber mieber

3ur Tätigkeit 3urüchbräcf)ten. 3nfolge beffen gäbe es Keine ©ericbtsfitjungen für

ben ßot)en Stot; es märe nichts für it)n 3U tun.

2tttefter St), ßenf fang bann: „The seer, the seer".

Stltefter (St), IB. V e n r f
e, oon beut Kollegium ber S^ölf %oftel, fpracb banacf)

3u ber &onferen3. Er erklärte, baf3, obmobl er febr Dielen £onferen3en beige=

mohnt bätte, feiten fei eine gemefen, in roelcber es mebr oon bem ©eifte bes ßerrn

unb bem ©efüble ber Einftimmigheit unter ben Zeitigen gegeben t)ätte, roie fie

biefe lefciere bei ber 2tbftimmung für bie Vef)öröen ber ßtrct)e hunbgetan t)ätten.

3n ber £at, bie ßunbgebung bes Vertrauens auf ihre güh-rer oon feiten bes großen

Körpers ber ßirebe fei bemerkenstoert gemefen. Er fagte, er könne fein 3eugnis

ablegen, bah öer 55err mit ben heiligen gemefen fei unb noch bei ibnen oermeile.

Ser Stebner mies barauf bin, bah unfere Religion nict)t nur ein gebete=

plappernber, tteberfingenber ©laube fei, fonbern im ©egenteil einer ber täglichen

Ausübung. Er betreffe bas 3eitücbe fomol)l als bas ©eifttiebe, mie mir biefe Eim
teilung oerftünben. Ser fierr hätte ben Körper bes 5Renfcf)en gemacht, öamif fein

©eift barin mot)ne, unb auf biefer Vereinigung beruhe bie ©lückfeligkeit bes

Sttenfcben. Ser Körper fomof)l als auch ber ©eift feien in if)rem elementaren

Etjarahter unfterblich. Saber, erklärte er, gäbe es auch, eine grofee Arbeit für bie

heiligen, ben Körper fomot)l als aua) ben ©eift richtig 31t pflegen.

2Iltefter Venrofe behauptete, bah ber linterfchieb, ben mir gemöt)nlicb 3ioifct)en

bem 3eitlicben unb bem ©eiftlicben machten, nicht oom ßerrn anerkannt merbe.

3hm feien fte geiftlich, meil ihre erften Elemente ohne Anfang unb ohne Enbe

feien. Er erkenne beibe, ben fogenannten ©eift als auch bie Materie an, metebe

beibe emig feien. Es fei bie Verbinbung biefer beiben, melcbe bie oollkommene

©lückfetigkeit ausmachten. Ser Zob bes Körpers ober mas mir £ob nennten, fei

nicht bas Enbe, meber bes ©eiftes noch bes Körpers. Siefe Körper, bie ber ßerr

uns gegeben habe, obfebon fte oon Erbe feien, feien bennoct) unfere Erbfcbaff unb

merben unfterbtia) gemacht unb uns in ber näcbften IBelt gegeben merben, Ses^
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halb gäbe es Sefefee fomobl für ben ftbrper ab und) für ben Seift, bie uns oon

bem ßerrn offenbar! mürben. T>cr 6prea)er benies bie Cäcberlia)keit ber 3öce, öaft

mir im Senfeits keinen Mchraud) für unferen fogenannten jjeitlia)en flbrper haben

(Derben, unb bah Dir unfere Seil in ber (xmigueit mit Gingen unb Selen zubringen

EDÜrben. 6onbem in oerfebiebenen 6pbüren unb ßerrtü&ketten mürbe es ftrbeit

für um geben, grobe ober Kleine, |e muh unferer Vorbereitung. 60 öafj alfo öer

ßerr Hob fomobi mit bem 3eitti(dien als auc) bem (Betftücben hcfd)äfiige.

3n bei Sichtung bes 3eitikben lägen bie Sefefee bes 3ebnten imc» öcr

ftonfekratton. Abraham bezahlte bem SRelcbJfebek ben Sehnten, ,unb", fügte öer

Sprecher hinzu, »fo moit mir miiion, hat niemanb [einerlei! noct) bem Webraud)

gefragt, ben 9Rela)ifebek oon bem Sehnten machte." Qfefes (Selch, fei und) bem

Propheten 3o|eph 6mitt) offenbart luorben. Wid)! jebod) fei er ber Urheber bes

(Bejefees gemefen. fonbem ber ßerr. 'Der 6pred)er iührle zablreidjc 6telten aus

bem 93ucbe ber llcbre unb Sünbniffe unb bem 3Uten unb bleuen lejtament an,

um ben CXfyarakter bes $efynten w\b befonbers feinen 3u->edi unb feine Sbnsenbung

zu erklären. SDiefe 9üa)er zeigten uns, mofür öer 3el)nfe fei, uub mir brauchen

barüber in keinem 3&>eifel juj fein.

flltcflcr "Pcnrofe legte 3eugnis ab oon ber St)rüa)keil unb Integrität bes

TJräfiöentcn ber £ird)e. (ix fühle, öah bie heiligen mäbrenö biefer .Slonjcrenz

reid)lid) 3eugnis abgelegt hätten oon bem Vertrauen, mclcbes fie zu ihrem ftührcr

hiitten. Wir brauchten nur bas Soangelium ju kennen unb oon feinem (Seifte 311

haben, um oerfid)ert gu fein, bafz ber 3el)nle rid)tig gebanbhabl mirb, unb mir mürben

bann nid)l in bie Sage kommen, jebem 3rrlid)t zu folgen, bas oerfud)c, uns auf

Slbmege j}U führen. Ss habe niemals einen
r
präfibenten ber .fiirdjc gegeben, ber

ben Firmen freunblid)er geftnnl fei als 13rüjiöent 6mitl). SUiefier TJenrofe legte

jUim 6d)lufj ein fiarkes 3eugnis oon ber Wahrheit bes (Soanaeliums ab.

•Seim Slnnünbigen bes 6a)lufjltebes fagie ^räfibenl 6mith: „(£s mirb oor

gefd)lagcn, bat öics bas Oniöe einer öer beften Konferenzen ift, bie mir je in öer

Aiird)e gehabt haben, fomeit als mir benken Können, unö öafj fie nun auf ied)s

Monate oertagj meröe. (xr foröert zur 3tbftimmung auf, mekter Uufforberung

oon ben laufenöen, meld)e bie Verfammlung ausmachten, eifrig unb enttnifiaftifcj)

enijprod)en mürbe.

"Der GI)or fang bann: „Peaee be still", monad) öer 13alriard) 3ol)n 6mitl)

öas 6d)luf3a,ebef fprad).

©efebrieben oon feiner Muller Sucn ömitf).

(gorlfehung.)

91ls öer Gngel 311m zweiten Wale gen Fimmel flieg, lief} er 3ofepb oon

Srftaunen übermältigt jUirüffi.; aber bennod) gab er ihm nur eine luir^e 3eil,

über bie ©inge nad)zubenhcn, bie er ihm mitgeteilt heilte, bcoor er ihm mieber er

febien unö öiefelben Dinge mieberholte unö einige Worte öer Belehrung unb ber

^orfiebt hinzufügte, unö zmar öas golgenöe: er muffe oor öcr ßabfua)! auf

ber ßui fein unö er muffe nicht benken, öer Sericbj Jolle ans £id)l gebrad)t meröen,

bamit er Vorteile öabei geminne, beim bies märe nid)t öer galt, fonbem es ge

fdjübe, um ein £id)t unö eine Mcnntnis an öen Sag zu bringen, bie feil langem

öer Well oerloren gemejen mären, unö öafj, menn er ginge, um öie platten zu holen,

er fid) Dörfchen folle, oöer fein Öemül mürbe mit ftinilernis erfüllt meröen. 1>a

muh jagte ihm öer Cingel, feinem Ihiter alles zu lagen, mas er gejehen unö ge

hörl fjatte.
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19. ßapitel.

Ber (Engel fiefudjt ben Üofepl) mieberum. — Jfofßpl; erjäfjlt fernem

©afer, roas er gefeljeu ittib gef;ürf f;affe. — (Es roirb tfjm

erlaub!, bie fjafeln ?u ferjen. — (Er erhält rueifere Belehrungen.

©eilf biefe ber Familie mit

Bimmf bie dafeln in feine Ipanb. — ^ie werben il;m forfgenommen

unb er ratrb gefabelt. — ^eine (Enffäufrfjung.

Am näcbften Sage roaren mein ©atte, Aloin unb Sofepb bei ber Srnfearbeif

auf bem gelbe unb plötjlicb f>iett Sofepb inne unb febien mie in tiefes <Kad)benhen

oerfunhen. Aloin, ber es bemerhte, trieb irm ßur Site an, inbem er fagfe: „QBir

bürfen niebj müfeig fein, menn roir unfere Arbeit oollenben mollen." ®arauft)in

ging Sofepb mieber an feine Arbeit, unb nad)bem er eine hurße 3^it gefebafft batte,

bielt er inne, gerabe fo roie er es oorbem getan tjatte. £>a bies gan3 ungemöbnlicb

unb fonberbar roar, 30g es bie Aufmerhfamheit feines Katers auf fiel), roeteber infolge^

beffen entbechte, bah Sofepb fet)r bleicf) roar. ®a er oermutete, bah er hranh fei,

fo fagte er if)m, ins ßaus 3U geben unb fid) oon feiner Butter kurieren 3U laffen.

©ementfprecbenb ftetlte er feine Arbeit ein, unb machte fieb auf ben ^ßeg, aber ba

er 3U einem febönen 'Jlafenflecu unter einem Apfelbaume harn, bjelt er inne unb

legte fiel) nieber, benn er roar fo febmaa), bah er niebt roeiter geben konnte, ßr
roar nur eine hur3e ßdt bort geroefen, als ber Q3ote, ben er in ber oergangenen

A^acbf gefeben \)aite, if)n roieber befudjte, unb bas (Srfte, roas er 3U ibm fagte,

roar: „QBesbalb \)a\i bu beinern Q3ater niebt gefagt, roas tu) bir ibm 31t e^äblen

befohlen batte?" Sofepb antwortete: „3a) fürchtete, bah mein 33ater mir heinen

©lauben febenhen mürbe." ©er (Engel antmortete: „(Sr roirb jebes QBort glauben,

melcbes bu ibm fagft."

Sofepb oerfpraa) bann bem Csngel, bah er tun roolle, mie ibm aufgetragen

roorben roar. ©anaa) oerliefe ibn ber Q3ofe, unb Sofepb ging auf bas gelb 3urücn,

roo er meinen ©atten unb Aloin 3urüchgelaffen hatte; als er aber bort anham,

mar ber Q3ater gerabe naa) ßaufe gegangen, meil er fieb nicr)l gan3 mobl fühlte.

Sofepb bat bann Aloin, fogleiü) 3U geben unb ben Q3ater auf3ufuü)en unb if)m 3U

fagen, bah er ibm etroas oon fefjr grofeer löicbfig&eif mit3uteilen bätte, unb bah
er ibn auf bas gelb binaus3uhommen roünfcbe, mo fie an ber Arbeit roaren. Aloin

tat, mie oon ibm oerlangt roorben mar, unb als mein (Satte bortbin kam, er3äblte

ibm Sofepb alles, roas 3roifcben ibm unb bem öngel in ber oorbergebenben Aacbt

unb an jenem ATorgen oorgegangen mar. Sa er feinen 93erid)t borte, trug ibm

ber Q3ater auf, nia)t 311 unterlaffen, ben Anroeifungen, bie er oon bem bimmlifeben

33oien erbalten batte, auf bas ©enaufte nad)3uhommen.

Q3alb naebbem Sofepb biefe Unterrebung mit feinem Q3ater gebabt batte,

ging er an ben Ort, mo bie Safein oerborgen maren, meldjen er auf bie folgenbe

Art befebreibt:

Sn ber Aäbe bes ©orfes Atancbefter, in ber ©raffebaft Ontario, Aero^orR,

ift ein Mgel oon bebeutenber ©röfee unb ber t)öct)ffe oon allen in ber ©egenb.

Auf ber meftlicben Seite biefes ßügels, niebt meit oon ber 6pihe, lagen bie platten

aufbemabrt in einer fteinernen ßifte, unter einem 6tein oon beträd)tlicber (Sröfee.

©iefer 6tein mar auf ber obern 6eite in ber ATitte bien unb abgerunbet unb gegen

bie Tanten bin bünner, fo baf3 ber mittlere Seil besfelben über ber (Srbe fiebtbar

mar, mäbrenb bie Tanten ringsberum mit örbe bebest maren. Aacbbem icb bie

Csrbe entfernt unb mir einen ßebel oerfebafft batte, ben icb anter ber ßante bes 6tei=

nes ein3mängte, bob icb benfelben mit ein menig Anftrengung auf; \a) febaute

binein, unb ba erblichte icb mirhlicb bie platten, ben Urim unb 2:r)ummim unb bas
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"Bruflfcbilb, Die mir ber "Bote gefaqt halte. (Time« and Beasona rol 9 page729 .

supplementfi t<> Mill 9tei v«>i. i. pageG.; Bästorj <>f the OhuTcfa pp. I». 16.)

Wübrcnb 3ofepb bort ocrblieb, 3eigle ihm bor öngel burd) tfonlraft ben

llntcrfdücb 3ioifd)en Oul imb "Böfc unb ebenfo bic golgen foiuot)! bes ©eborfams
als nud) bes Ungeborfams ben ©eboten bes ßerrn gegenüber auf eine fo berebte

Weife, bafj ber Ginbrudi baoon felbfl bis 311m Gnbe feines Cebens in feinem ©e
büd)tnis lebenbig blieb, unb nid)l lange oor feinem tobe, als er einmal biefen

Vorgang er,}äl)lte, bemcrhle er, bafj „febergetl nad)bem er miliig cjcmcfcti fei, bic

©ebote bes fierrn 311 ballen."

gerner fagte ihm ber ön.qel bei ber lerjtermäbnfen 3i«fanimenltunft, baf3 bic

3eil nod) nid)l gekommen fei, bic Safein ans £id)t unb oor bie ICell 311 bringen,

baf} er fie nid)l oon bem Vlatye nehmen hönne, DO fie oerborgen feien, bis er

gelernt habe, bic ©cbolc bes töerm 311 ballen, nid)t nur, menn er millens fei, fie

311 ballen, fonbern menn er bie ilrafl babc, es 311 lun. "Der Gngel befabl bem

3ofepb, i
C0C5 3al)»" JUJ gleichen 3*Ü an biefe ©teile 311 hommen, er mürbe bort

mit ibm ^ufammentreffen unb ibm weitere "3Inioeifungen geben.

Sen folgenben Qlbenb, als bie Familie juifammea mar, machte fie 3ofepb

bekannt, mit altem, roas er feinem "Bater auf bem gelbe mitgeteilt batte, unb aud),

baf3 er ben "Bericht gefunben hätte unb mas 3ioifd)en ibm unb bem (Sngel dop
gegangen mar, mäbrenb er fid) an bem Orte befanb, mo bie lafeln oerborgen maren.

•Das fpäte "2luffit3en jenes Qlbenbs, um oon biefen (Dingen JU fpredjen, 311=

fammen mit ber geiftigen flberanftrengung, batten 3ofebb fet)r ermübet, unb als

2lfotn es gemabr mürbe, fagte er : „9hm, trüber, laf3 uns 311 "Bett geben unb am
Storgen früb auffteben, um unfer Üagemerh eine 6lunbe oor Gonnenuntergang

311 oollenben, bann, menn Stuftet uns bas 91benbbrot früb berrid)tet, merben mir

einen fdjönen, langen Qlbenb baben unb mir merben uns bann alte binfetjen unb

bir 3ut)ören, mäbrenb bu uns oon all ben grof3en Singen er3äblft, bie bir ber fierr

offenbart t)ai."

Scmgcmäf3 befanden mir uns am näd)ffen tage bei Gonnenuntergang auf

unferen 6i(jen unb 3ofepb fing an, oon ben grof3en unb berrlicben 1)ingen 311 er=

3äblen, bie ber fierr ibm luinbgefan batte, aber che er fortfubr, gebot er uns, nichts

Don bem, melcbes er uns 311 erjagten im 'Begriffe mar, außerhalb bes gamilien-

hreifes 311 ermähnen, ba bie "löelt fo böfe fei, baf3, menn fie Kenntnis oon biefen Singen

erhielte, fie uns 31t töten oerfudjen mürbe, unb baf}, menn mir bie Safein erlangen

mürben, unfere Warnen als fd)led)t oon bem "Bolhe oermorfen merben mürben.

Saber bie Wotmenbigheif, biefe Singe fo oiel als möglid) 311 unterbrüd?en, bis baf3

bie 3°ü tür fie genommen märe, 3ur Kenntnis ber Welt 3U gelangen.

Wad)bem er uns biefen Qluftrag gegeben batfe, fuhr er fort, nod) mebr Ciin^el-

heilen in "Be3ug auf bas lOerh 311 erzählen, bas er 31: tun berufen morben mar,

unb mir empfingen fie mit greuöen, unb ermähnten fie niemals, ausgenommen
unter uns felbfl, ben ^Inmeifungen gemäfj, bie mir oon ihm erhalten halten.

"Bon biefer 3^it an fuhr 3ofeph fort, Qlnmeifungen oon bem iöerrn 311 em=

pfangen, unb mir oerfammelten bie fiinbet beftänbig jcben Qlbenb, um 3U3ubören,

mäbrenb er uns eine "Beitreibung baoon gab. 3d) beulte mir, unfere gamilie

(teilte einen fo fonberbaren ^Inblicii bar, als je eine, bie auf örben gelebt hat —
alle faf3en in einem Greife, Vater, Butter, 6öbne unb 1öd)tcr, unb hörten mit

ber gröf3tcn Shlfmerftfamfteil einem ad)t3ebnjährigen ftnaben 311, ber nie in feinem

£eben bie "Bibel burchgelefen hatte: er fd)ien oiel meniger 311m Ccfen oon "Büchern

311 neigen als irgenb ein anberes oon unfern Minbern, aber oiel nad)öenMid)cr unb

geiftig reger 3U fein.

(gortfcfcung folgt.)
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öer ^eiligsn 5sr laufen Cage.

©ie ©emeinbe 3üx\ü) l)afte let3tt)in bas Vergnügen, ben Bräfibenfen ber

(Suropäifdjen OTiffion, 9Jpoffel ßeber 3. ©rant, bei fiel) oera)eilen 3U fet)en. <£r

traf am 91titfmod) ben 14. Sunt ein unb ftieg im Sltiffionsbureau ab. <llm ^Ibenb

bes folgenben Jages fprad) er in ber Bibelftunbe über ben Unterfcbjeö, ber 3mifd)en

bem ©lauben unb bem Sun beffef)t unb mies auf bie 9tofmenbigheif eines tätigen

©laubens t)in. Qlm greifag <ftad)mitfag I)iett er mit ben in 3ürict) meilenben

Sllteften eine BriefferratsDerfammlung ab, bie für alle, bie it)r beigerootjnt tjaben,

eine ber höftlicbften unb let)rreid)ften 6tunben it)res Gebens bleiben bürfte. 9Jm

6onnabenbmorgen reifte Bräfibenf ©rant in Begleitung ber Bräfibenfen 6. g.

Baltif unb Osb. SBaffon unb einiger 2Ilfeften nach, Caufanne ab, roo am 21ad)=

mittage besfelben Sages eine Briefterrafsoerfammlung unb am barauffolgenben

Sonntage eine allgemeine ßonferen3 ftattfanb, bie für bie £eilnef)mer eine Quelle

ber Belehrung unb Stärkung mar. 2lm 2lbenb besfelben £ages fetjte Bräfibent

©rant feine Steife nad) ©euifcbjanb fort.

QBir freuen uns, it)n roieber in unferer Glitte l)aben begrüben unb Be=

lef)rungen t)aben erhalten 3U hönnen, unb mir bitten unfern f)immlifd)en Bater,

feinen Siener auf allen feinen Ißegen reicf)lict) 311 fegnen.

Htmfercnf in Jürirfi.

©ie 2tad)mitfagsDerfammlung, bie roieberum fef)r 3at)lreicl) befuctjt mar, rourbe

eröffnet mit bem Singen bes Siebes; „O feft roie ein gelfen ift Bater ©ein ICort."

2lltefter ©aoib Buefcb, fprad) bas ©ebet unb ber (£t)or fang: „55ord)', tjorct)', o Seef."

©er erfte Sprecher mar ber Bräfibent ber Stuttgarter &onferen3 QBillarb
JE, Burton. ®r oermeilte bei ben augenblicklich, in ©eutfcblanb für uns beftet)en=

ben Bert)ältniffen unb betonte, bak, obrooi)l mir bort faft gar keiner greib-eif ge=

nöffen, bas IBerh bennocb erfreuliebe gorifebritte mache. Sd)mierigheiten feien uns

niebj immer gefanbt, um uns 311 prüfen, fonbern um uns 31t fegnen, unb öamit

mir imftanbe fein möchten, Erfahrungen 3U fammeln. QBir lebten in ber 3^it ber

(Sntfcbetbung ; mir müfjten uns entfebeiben, ob mir für bie QBelt feien ober ob mir

bas einige Sehen haben mollten.

Sr fpracb ferner oon ben grofeen unb kleinen Brin3ipien bes ßoangeliums,

oon bem QBert bes 3efynten unb ber Bebeutung ,bie biefer für uns f)abe. ßr er=

mahnte ferner bie SItttglieber, nid)t müf3ig im QBerhe bes ßerrn 311 fein. (Sin jeg=

lid)es Könne arbeiten unb 311 bem gortfebritfe bes ©an3en beitragen.

golgte ber Bräfibenf ber Berner ßonferen3, Sttttefter SahobSftaufe. Sr
fprad) oon ben 3uitänöen in feinem SIrbeitsfelbe, bie im gan3en genommen fef)r

günftig feien. Biele hätten fid) aus ben Bergen jenes £anöes nad) 3ion nerfammelt,

bas Soangelium f)ätfe Diele greunbe bort, eintratet unb griebe tjerrfefte unter ben

<JIiitgliebern ber nerfd)iebenen ©emeinben.

(Sr fprad) ferner oon ben Berfolgungen unb 9Hifet)anblungen, bie bie Süfeften

bi5meilen 3U erbulben t)ätten, aber ber 30m bes ßerrn ruf)e niebf gegen bie Ber=
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folger. crr er^ibite doh einer Ortfdmft [einet äonferen3, bie |id) gemeigert bütle,

bie SUteften aufzunehmen, fonbern (ic gelungen balle, ben IMah 311 ocrialjcn,

Unglfidi fei über btc 35erool)ner besfelben gekommen. Csr ermahnte 311m ©etmr

[am, Dornte oor ben Solgen bes UngeQorfams unb führte bas Seifptd ber Miriam

an, bte ausjühig mürbe, meil fie ben Propheten bes ßerm (Krimi gefd)ätjt balle

(Diefe Mird)e ©erbe liegen, bei $ropbel 3ofepb habe es prophezeit SMs am 14.

3uii 1838 ein SlifeftrabJ in ber Mähe, mo er bamals mobnte, einen grofecn Saum
jerfplitterte, fei er auf ben Sriimmern umhergegangen unb tm.be gemeisiagt. bah,

bie Mircbe bes ßerrn gerabefo bie Streben ber Welt treffen merbe. 3)iefes ginge

alle Sage mebr unb mebr in (Erfüllung.

'^läjibent 9Hauh fprad) auherbem nod) über bie Wofmenbiglteit, bie für bie

Mitglieber beftSnbe, ibren ©lauben 311 pflegen, ilnfer ©taube fei mie ein junger

Saum, ber ber Wege bebürfe. Qüir follten bebad)t fein, gute grücbte beroor^u-

bringen, mo nid)t, [0 mürben mir abgehauen unb ins geuer geroorfen merben.

•Der näcbfte 6pred)er mar Sflltejter 'Bitte ter oon QBinlertbur. QRormonis

mus merbe oielfad) mit QRifeirauen betrad)tet, meil er aus Qlmcrika ftamme, nieles,

bas DOn bort komme, erfreue fid) nid)t bes beften Rufes. "21 uf bie 3eufl"Hfe über

gebenb, bie oon ben perfä)iebenen öehten über ibre Cebre abgelegt mürben, fragte

er: ,3Bas fei ein mafjres 3cu ^ ^ i-, ? "Etas Hl ber llnterfcbieb ßroifdben ihrem 3 cl 'fl

nis unb unferem? 3Bie könnte man fie auf ihren löert prüfen?" 3" 'Beanfroor

hing biefer {Jrage fagte er, müßten mir mie ber ©olbarbeiter mil feinem $rfiffiein

Herfahren; unmiffenbe Menfd)en fei es möglid) ,311 untergeben, aber einem crfat)=

renen 92tenfa>en könne man nid)t *Blei für ©olb geben. (Sbenfo gäbe es auf re

ligiöfem (Bebfeie Mittel, um bas Qüabre oon bem galfdjen 311 unterfebeiben. "Die

©nmblagen, auf ber eine Sad)e berube, Rönne man leid)l an it)r felber beurteilen.

«Seit 1900 Gabren uerfud)ten bie (Sbriflen auf bas 9Üd)tige ,511 kommen. Weue re=

ligiöfe ©emeinfebaften entftfinben alle Sage, einige oon ibnen fingen febr kräftig

an, aber fie gingen balb mieber jpigrunbe. Siefes Sueben unb Streben unb Mid)t

gelingen habe feine Sebeutung — ber Qtebner 3Üierte bie Meinung Stöd?ers, ber

ba fagte, baf3 bie cbriftlicbc Ißelt keine richtige Organifation habe, unb baf3 fie bem

abfohlten Untergang gemeibt fei. £>ies fei mabr unb ber ©runb baoon läge in

bem Umftanbe, bafj bie beutigen d)riftlid)en Kirchen nur teilmeife mabr feien. 6ie

feien nicht oollaommen. 2lls Q3eleg bafür fübrte ber 9köner bie 'Beränbcrungen

an, bie mit ber Saufe oorgegangen finb. llrfprünglicb habe man erjt Staube,

23ufee unb bann Saufe gelebrt, fyeutjttltage lebre man erft Saufe unb bann ©laube.

<ir mies ferner auf bie ©aben bes ©eijtes bin, bie, menn fie in einer £ird)e oor=

banben feien, ben untrüglichen "Bemeis oon ber lOabrbeit berfelben gäben. 0er

liebner beteud)tete ferner nod) bie ©efd)id)te bes Abfalls com Soangelium unb bie

Isropbeßeibungen in bejug auf beffen IBieberberftellung. Stebukabnejars Sraum
zufolge, follte biefe nad) bem Verfall bes eifernen, b. b- bes 9iömifd)en Qieidies

ftattfinben. Napoleon babe biefem im 3abrc 182] ben Sobesftoh oerfe&i unb fd)on

im 3abre 1823 babe 3ofepb bie Safein empfangen, oon benen er bas 'Bud) Mormon
iiberfehte unb meld)' letzteres bie gülle bes einigen (ioangeliums entbält. ©er ^rü«

fungsmiitel gäbe es alfo febr oiele, in ber Sat feien fie Diel ßablreicber, als oiel=

fad) geglaubt merbe, aber bas lebte, einfad)fte unb untrüglid)ite 3rid)en fei bas

3eugnis, metebes mir burd) ben (^eiligen ©eift erhielten, unb melcbes ein jeglicber

erbalten könne, menn er ben bimmlifeben ^ater barum bitte.

ISlteffer Celano 2lcomb fang banad) ein 60I0 : „<> my fatber".

©arauf fprad) $räfibeni 6er ge g. "Ballif eine luir3e 3<?it 31« ber 'öer^

fammlung. (Sr gab einen kurzen 'Berief)! über feine Reife in S)eutfd)lanb unb oon

ber £age ber (Dinge, mie er fie bort gefunben babe. 1)ie
<

23crbältnifje feien günftig

unb in ber 3utuinft mürben nod) Diele ber bort Ceoenben bas (soangeiium annebmen.
s3iad) ^meiftünbiger Si^ung mürbe mit ©cjang nnb ©ebet gefd)loffen.

0ie Slbenboerfammlung mar ebenfalls nod) febr 3ablreid) befud)t. ©ie ©e=
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meinbe fang bas Sieb : „3age nicht" unö 2ütefter T3t)per fpracb bas ©ebet. golgfe

Dom firmr bas £ieö: „0 f)ört ben lieblichen ©efang".

Slltefter 9fterill *H i b 1 e r> mar ber erfte Sprecher. Sr oermetlte bei bem

Sbema ber greifjeiL Gebes Sttifglteb biefer ßircbe fei frei, bie QPßabrt)eit mache

uns frei, mer aber 6ünbe tue, ber fei ber 6ünbe ^inecbr. ©ie SMglieber ber

Kirche täten best)alb gut baran, bas £eben unb bie (Erfüllung ihrer Pflichten ernft

3U nehmen, bie <2Belt fei nein Spielplatz SBenn mir unfere Pflichten täten, fo

mürben mir bafür gefegnet fein, (Sr toies ferner auf bie 2cofroenbigkeit ber ^ein^

t)eit t)tn. löir füllten ben Körper oon ben 6üuben ber QBelt rein erbalten, benn

mir müf3ten, ba\$ mir tt)n eines Sages mieberanne()men müßten, unb menn er un=

rein märe, fo mürben mir uns cor unferem t)immlifcf)en "Bater 311 fcbämen haben.

Scbroefter OTorf fang barauf ein 6oto.

"Bröfibent 9ftauf3 er3äf)lte barauf einige (Ergebniffe aus bem Ceben bes

'Bräftbentcn QBitforb SBoobruff, bie ba bemiefen, unter mie fcbmierigen Q3ert)ättniffen

biefer grofee unb gute #cann feine ^flicbfen im oollen Vertrauen auf bie ßilfe

bes föerrn 311 erfüllen mufete. Gnfolge beffen machten aucl) feine SBorte einen

tiefen Einbruch auf bie 'Berfammlung.

Sütefter Celanb 21comb fang barauf bas6olo: „I need thee every hout."

«Bräfibent QBatfon mar ber näcbfte Sprecher, (fr fagte, mir hätten mäb-renb

ber oerfcbiebenen "Berfammlungen oieles ©ute get)ört, bie grage fei nun, es auci)

3u tun. IBir füllten uns eines ©taubens befleißigen, mie it)n 'Bräfibenf IBooöruff

gehabt habe. Sr er^äblfe bann einen Vorfall aus beffen Sehen, ber biefen feinen

C£t)arahter3iig beuflicb ins Siebt rückte. Qtuf einer feiner SIcifftonen in Csngtanö

habe fiel) Q3ruöer 'Zßoobruff eines Slbenbs nacl) angeffrengter Arbeit in ber *21äb)e

ber grofeen Conbonbrücke in ber ßauptftabt ©rofebritaniens befunben. ©a er

ohne 'Beutel unb ohne Safcbe arbeitete, fo habe er fiel) auf ben 55errn oerlaffen

muffen, ihm feine Q3ebürfniffe 3U oerfebaffen. (Sr fei hungrig gemefen unb habe

im Stillen ben ßerrn gebeten, er möge ben QBeg öffnen, bamit er etmas 311 effen

bekomme. Sr fei banacb. über jene brücke gegangen, über bie fiel) fortoäbrenb

ein 6trom öon Sftenfcben unb gut)rmerhen ergießt. Unb mitten unter biefer Sftenge

habe er in einem reinen Suche eingemickett, ein £aib Q3rot gefunben, mit bem er

feinen Junger geftillt hätte, ßum 2lnbenken habe er bas Such bei fich behalten.

Ungefähr um biefelbe Sq'ü fei feiner grau brüben in Amerika, taufenbe oon teilen

hinmeg, ber ©ebanke gekommen, ein reines Such 311 nehmen, ein £aib 'Brot barin

ein3itmiclieln unb bas Q3ünbel brausen an einen Ort 3U fetjen, mo es ein "Bor^

übergehenber leicht hätte bemerken unb nehmen können. Sie hätte ben ©runb
nicht gemußt, mie fie btes 311 tun kam, aber fie habe fich mit bem ©ebanken ge=

tröftet, bafe es einem 93ebürftigen gelegen kommen möchte. Saifächticb fei bann

nach kui^er 3 G tf öas Zimbel oerfchmunben gemefen. 211s 'Bräfibent SBoobruff oon

feiner ^liffion 3urückkehrte, klärte fich bas Gaffel auf — bas £aib Q3rob, melches

er an jenem 2lbenbe auf ber Conbonbrücke gefunben hatte, mar bas nämliche,

melches feine grau getrieben morben mar, für einen eoentuellen Slotteibenben ein3u=

mickein unb oor bas ßaus 311 feljen; bas Such, welches trüber QBoobruff f)etm=

brachte in (Erinnerung an bie (Erfüllung feines ©ebetes, mar basfelbe, melches

Scbmefter IBooöruff ba3U oermanbt hatte.

QBenn mir eines ähnlichen ©laubens uns befleifetgen, fo könnten mir

auch bie Segnungen ermarten, bie barauf ruhten. Sltefter löatfon fpraa) ferner

oon ber Hoffnung ber heiligen, am borgen ber erften 21uferftehung vjqyüoy^u--

kommen. QBtr möchten unter fie ge3ät)lt fein. (Er befprach ferner bie Vorgänge
bei biefer ©etegenbeit unb mas bas Cos ber Q3öfen fein mürbe.

Sütefter <Bi)per fpraa) 311m Scbtufe noch einige Minuten, (Er brückte feine

greube barüber aus, baf3 er an biefer ßonferen3 habe teilnehmen unb fo Diele

gute ^Belehrungen 3U hören können. (Er be3eugte, bah alles, mas bie 2Uteften ge=

fagt hätten, bie Wahrheit fei. (Er habe ein perfönlicbes 3^ugnis oon ber 1ßab>
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i)cit biefes SoangeHums; er babe Don fterrn barum gebeten unb ber fierr babe es

ibm gegeben. Obno bas (Soangelium gäbe es nidjts für 11115 im Ceben, mir folltcn

babor olle bie Worte beherzigen, bic mir gebort ballen.

(Der 6l)or fang barau) bas £ieb: „(Denhe bir ben Cauf ber IDelten" unb

Aiiefter ßenning [praeh bas Sd)iuf3gebet.

„^ie ühu-monen ht gcfdjidiflidißr Bsleuditung."

(6d)luf3.)

©er Art unb Weife nad) 311 urteilen, mie fid) ber "Berfaffer über bie 9Höglld>

heit einer bebräifd)en Abftammung bes 3nbianers ausfpriebt, hönnte man benhen,

baf3 ber Urfprung biefer Okfje miffenfd)aftlid) längft feftgeftellt fei, unb bafj fid)

jene (Theorie als fatfd) ermiefen babe. (Dies ift jebod) burdjaus nid)t ber Sali;

ber IBiffenfdjaft ift es bis beute nod) nid)t gelungen, ben Urfprung bes ameriha=

nifdjen 3nbianers fefauftellen. Gs ift alfo gan,} unnötig, bem „'Berfaffer bes

Q3ud)es Wormon 311 oe^eiben, menn er feine amerihanifdjen Mepbiten unb 3are=

biten, bie einen auf Serufalem, bie anbern auf (Säbel 3urüd*fübrte unb bie 3nbianer

aus ibnen beroorgeben lief3", benn es bleibt nod) 3U bemeifen, baf3 bas 'Bud)

Sftortnon ilnredjt bat. Serner ift es eine oon Anthropologen längft anerhannte

datfadje, baf] gar hein (Srunb oorbanben ift, ben Snbianer als in Amerika felbft

entftanben 311 betrachten ; es ift nid)ts in feiner
<

Befd)affenbeit, baf3 eine göttliche

Unabhängigkeit oon bem (Reft ber 9ftenfd)beit bemiefe.

(Sbenfo menig ift es auf gefd)id)tlid)em QBege gelungen, ibn 311m Aulocbtbo-

nen 311 erklären, alle bisber in biefer Dichtung gemad)ten (öerfudje — unb es bat

roabrlid) nid)t an ibnen gefeblt - finb fofern gän3lid) mif3lungen. (Dagegen bat

fid) berausgeftellt, baf3 einerfeifs bie 'Beoölherung Amerikas 31t oerfd)iebenen Avalen

burd) Statur» ober politifebe (Jreigniffe entmeber gän3lid) oernid)tet ober bod) febr

rebu3iert mürbe unb baf3 anberfeits eine (Sinroanberung oon ftremben ftattfanb.

Q3efonbers beutlid) läf3t fid) biefe 2atfad)e bei ben Völkern ber toltehifcben ^ßeriobe

nadjmeifen.

Alle biefe (doltehen, 3l3aes, Ulmehen, 3icalanken, 3apoteken, Quicbäs 2c.)

leiten ibren Urfprung non oier (Brübern ber, bie bei ben oerfd)iebenen Q3öl

kern Dcrfd)iebenen Flamen haben, aber allen gemeinfd)aftlid) finb. Ober ben

Urfprung biefer mieberum boren mir, baf3 fie grembe roaren, bie oon Ißeften über

bas Weer Immen. 60 finden mir 3. 03. im <Bere3=9ttanuscript über fie bas folgenbe:

(Dies ift bie golge ber „äatune" (Sabre), bie oerftrieben finb feit ber 3cit ihrer

Abreife aus bem £anbe unb ßaufe Monooal, in meld)em bie oier Tutvü Xiuh

(bie oier tropfenben 'Bäume = Sbrenname ber oier "Brüber. (Sf. (8ud) SRornton,

l.Qlepbi <s .; l.Mepbi U; 21, 22.) fid) befanben, unb roeldjes meftlid) oon ßu'ma,

aus bem 2anbe Üulapan herausgehen b (auf3erbalb Amerikas), liegt.

(Cyrus Thomas, Ä stu.lv of the MS. Troano, QBaft). 1882. Seite 189.)

9tod) beutlidjcr fpred)en fid) in biefer ßinfid)t bie oon 'Brinton berausgegebenen

(£aqd)iqiiel Annalen aus:

Q3ier Männer harnen aus Üulan; im Sonnenaufgang ift ein Üulan,

unb ein anberes ift in Xibalban, unb eines ift im Sonnenuntergang unb mir
harnen oon biefem einen im Sonnenuntergang, unb eines ift, roo

©ott ift. "Deshalb giebt es oier (ßanber mit bem Manien) dulan, unb mir
harnen aus du l an oon ber anbern Seite besOTeeres, unb es mar
bei unferer Anhunft in dtilan, baf3 mir beroorgebrad)t mürben, baf3 unfere OTütter

unb unfere Q3äfer uns ßeugten, mie fie fagen. (Seite 68).

(Diefe Angaben lafjen an "Deutlichkeit nid)ts 311 münfeben übrig, befonbere
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Sebeufung aber geroinnen fie, roenn man bebenkf, bah £ulan „£anb ber gülle"

beifjf. (tulaah-maya für ooll fein, überlaufen). (Sin Sergleid) mit bem Sud)e

Hormon ergiebt bie genauefte Obereinffimmung. ©ie oier trüber, üon benen t)ier

gefprodjen toirb, finb un3tDeifeI()afi bie Söbne £ebis, bie beiben Cänber ber gülle,

bas erfte im Sonnenaufgang, unb bas 3roeite in Xibalban gelegen, finb 6üb= unb

Worbamerika refpektioe. (Sbenfo biefe bem Sud)e Hormon ßufolge bei ben 2tepbiten

bas £anb, oon melcbem fie harnen, „£anb ber Sülle" (I. 2tephi l?,5), unb 3roar

gaben fie biefen tarnen bem Seile 6übarabiens, melcben fie auf ibrer ^etfe oon

3erufalem nad) ber Qfteeresküfte 3U burebqueren t)atfen. ©as inbianifa)e «Dokument

fagt basfelbe, benn in bem Canbe Sulan, „mo ©ott ift", erkennen mir eine alte

geograpbifcbe Se3eid)nung, bie ben Stgnptern febr geläufig mar, unb Dielfad) in

ibren Dokumenten oorkommt. 60 figuriert fie 3. S. in ber großen IBeibfcbrift

an ber öftlicben 2lufeenfeite bes Säulenfaales bes füblid)en Ofiris=55eiligtumes oon

5lbpbu5, in meld)er "ftamfes II. fagt: Set) fd)enkte bir ein Seefd)iff mit 8rad)ten

belaben unb liefe bir (bie Sr3eugniffe) bes©otteslanbes (Arabien) t)erbeifür>ren.

(Srugfd), Ägyptologie, 6eite 253). <2Bir feben alfo, bah auf ©runb felbft ber

beften inbianifdjen «Dokumente, gar keine 9Jusfid)t oorbanben ift, bas Sud) Hormon
in Se3ug auf bie Slbftammung bes amerikanifeben Snbianers 3U roiberlegen,

fonbern bah fie um fo beffer mit ben Angaben be5 Sucbes Hormon übereinftimmen,

je genauer fie felbft finb.

QBas nun bas 9301k anbetrifft, bas Amerika oor ben oier Srübern bemobnte

unb ibren Stadjkommen, fo bitten btefe nod) ©elegenbeit, einige feiner kennen 3U

lernen, et)e es bem Untergänge oerfiel. 6ie merben als 9flenfd)en oon rieftgem QBucbfe

befa)rieben, bie fia) ben abfd)eulid)ften 6ünben hingaben unb besbalb oon ber ©otf=

beit gefcblagen mürben. Ober ibren Urfprung oermod)te 5lloa 3jtliljod)itl noeb bei

ben eilten feiner ©eneration 3U erfabren, bah fie berfelben ^afje entftammten, mie

bie oier trüber, toas alfo mieberum mit bem Sud)e Hormon übereinftimmt.

©emnad) maren nid)t einmal biefes ältere Solk mirkliebe Ureinroobner bes

meftliajen kontinentes, fonbern mie bie oier trüber, eingemanbert unb aus bem=

felben (Erbteile mie biefe. Qluf biefe QBeife erbalten mir als Semobner Amerikas

3roei oon ^Beften über bas <Jtteer gekommene Völker, bie einanber in bem Sefttje

biefes (Erbteiles ablöfen unb gan3 genau ben Sarebiten unb Ulepbiten entfpreeben.

Gebe meitere Unterfud)ung beftätigt biefes Qtefultat, mie fie überbaupt auf's ßlarfte

barlegt, bah bie im Sucbe Hormon entbaltenen Angaben über bie amerikanifd)e

Urbeoölkerung gan3 unb gar mit ben r>ifforifct)en £affad)en im Sinklange fteben.

©iefe kleine Seroeisfübrung bürfte es unferem greunbe oon ber &ölnifd)en

3eitung klar macben, bah an feiner gefd)id)tltd)en Seleud)fung ber Hormonen nod)

oerfebiebenes febr «Dunkele ift, unb bah feine Kenntnis oon biefem Solke unb

allem, mas es betrifft, oielfaa) nod) febr ber Srgän3ung bebarf. «Zßas gan3 unb

gar bas Sud) Hormon angebt, fo füllte man, felbft in bem gälte, baf3 man nad)

allgemeinen Segriffen ein ©elebrter ift, febr oorfid)tig mit feinen Stufeerungen über

basfelbe fein, meil es bie unliebfame ©genfd)aft bat, am (Snbe redjt 3U bebalten.

(Eine IteJammUwg in Otrffeg freier Batur*
2lbgebalten am Sluffabrtstag ben 1. Suni 1905 auf ber Slfinger «ffieibe bei Siel.

(£5 mar 00m Sräfibenten ber Serner ßonferens ber SBunjd) geäußert

roorben, bie Süteffen unb ©emeinbemitglieber, melcben es möglid) märe, möchten

fid) an einem geeigneten Orte in ber 9]äbe oon Siel ein Qtenbe3=oous geben.

«Diefem 9Bunfd>e ftimmten alle ©emeinben genannter &onferai3 bei unb man enf*

fd)ieb fid) für bie «Ißeibe bei Slfingen.
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ttm i. Sunt mürben bie w>n ausmftris mit ber "Bahn anttommenben trüber

unb 6d)meflern oon ben fllteften unb einigen NMIgliebern, fomie DOtl ^räfibent

Sotlif unb 3ukob w taufe am "Bahnhof 'Biel empfangen unb begrübt. Um 10 Uhr

mürbe aom Bahnhofe Q3icl abmarfa)iert, bor meil bekannten $aubeuiocbfcniud)i 311.

{Denjenigen, met$e btefe 6d)iud)t nod) nie gefeben haben, werben bie Natur

id)iiiii)oitoii, mela)e borl ihrem Stugc begegneten, unaiisiöfd)iid) bleiben. 91m Snbe
ber 6d)iud)t ging es bem QBalbfaum entlang Stangen 311, für mandjen ein etwas

be[d)iuerlid)er N3eg; bod) aud) biefes Hindernis mürbe übermunben nnb kur3 und)

12 Uhr trafen bie Ausflügler am "Berfammiungspiafee ein.

Cidjter Jannenmalb, umrahmt oon fd)öncn NMefen nnb eingefd)lofjen oon

•Bergen, begrenzten ben Ort unb in bie [title (Ratur klangen bie ©lochen ber In

ber 3tör)e meibenben Serben. Shtmefenb maren 108 ©efdnuifter ans ben ©emeinben

•Bafel, 6olothurn, SBiel, Cangnau, 'Burgborf, "Bern unb Shun.

Nadjbem ein jebes f icf> ein mögiicb-ft bequemes Cagerplüfyften ausgefuent

halte, mürbe bie 'Berfammlung eröffnet mit bem Gingen bes Siebes Nr. 1 aus

unferm ©efangbueb. <Diefem folgte bas Sröffnungs*®ebet, gefproeben aon Altejten

Hirfdü ber ©emeinbe Jhun. hierauf hiefe 'Bräfibent 3ah. Wauf} bie Anmejcnben

beglich millhommen unb brückte feine greube barüber aus, bafe fo Diele erfd)ienen

feien, unb münfcbje, baf} mir alle einen red)l febönen *3?ad)mittag haben möchten.

•Danad) erfolgte bie Abwicklung bes für biefe Gelegenheit aufgeftellten Programms,
100311 jebe ©emeinbe nad) Gräften beitrug.

Als erfle Stummer trat ein Quartett dou ber ©emeinbe 'Bafel mit einem

Cteb auf, welches jehr fd)ön oorgelragen mürbe. 'Präfibent Q3allif, ber, wie bereits

ermähnt, uns burd) feine Anwcfenheit beehrte, hielt banaa) eine Anfpracbe in fran

3Öfifd)er 6prad)e, weld)e bann dou 'Bruber £nopf ins ©euffebe überfet}! mürbe.

Nad) biefen geifligen Nahrungen mürbe nun ben hörperlid)en Rechnung ge

tragen; befonbers bei öenjenigen, meld)e fd)on Borgens frühe ben Gifenbahn^ug

beilüden mußten, machje fid) ein reger Appetit bemerkbar. 60 ging's alfo eifrig

an bie in 'tfudjfäcken, Körbchen 2c. bisher oerborgenen Nahrungsmittel, fogar ein

ganzer Hunbertkilo 6ack "Brot unb £äfe kam 311m Q3orfd)ein. Gaffer 311m trinken

mar genügenb burd) bie 3ungmannfcb-aft t)ei'beigefd)afft morben. 6ogar ein Sager

[euer brannte, auf meld)em ein Steffel brobelte, unb 'Bruber gankhaufer oon ber

©emeinbe 'Biel funktionierte als fiüd)end)ef unb feroierte einen gutfd)med*enben See,

fomie nod) anbere 2ed?erbiffen ; ben 3ndter lieferte ber füf3e Wann uon "Biel! —
ürorjbcm ber Himmel ein griesgrämiges ©efiebt mad)te, unb Nhdler 6onne uns

mit keinem freunblid)en Q3lid* anfehen molüe, entmtdwlte fid) bod) alsbalb ein

fröl)lid)es £agerleben, gemüht mit allerlei 'Bergnügen unb 3eifE>ertreib.

N3äl)renö bes fiffens erfreute uns 93r. 6d)iuenbimann mit jjmei Ntanbolinen

•Borlrägen, ebenfo Q3r. QBebcr oon 6ololhurn mit einem ©efpräd) über bie Statur

fd)önb-eiten unferes lieben "Baterlanöes, bie 6cbwei3. Siefcm folgte als allgemeiner

©efang bas £ieb Nr. 10.

©anad) trat ein 2rio auf, meld)es bas bekannte Oberlänber^ieb „'s "Bnei^er

•Burli" (Altejler IBeber, ©ertfd) unb Hirfdü) unter allgemeiner Heiterkeit fang.

5n3mifd)en mürben Q3orbereitungen 311 einem Herren unb ©amen Well

fpringen getroffen, meldjem Vergnügen Ötlt unb 3ung hulbigte unb bas mand)em

einen fd)önen ^reis eintrug.

5lls 6d)luf3 folgte ein ©cfpräd), oorgefragen oon ben ©efebmiftern bitter oon

ber ©emeinbe 'Bafel, meld)es fehr hübfd) unb natürlid) oorgetragen mürbe, ebenfo

eine (Stählung bes "Bruber IBalbner oom Herrn 6tolprian, meld)e fo recht 3eigte,

mie unbeholfen mir OTenfdjenkinber mand)tnal jinb. Nur 311 fcb-nell nerrannen bie

6tunben unb ber 3eitpunkt 311m ^Ibmarfd) rüdde heran.
K

3lls Cetjtes mürbe bas

£ieb Nr. 250 gefungen, morauf 'Bruber ©g. NUiller aus 3ünd) bas 6d)luf5

gebet fprad).

9iafd) mürben bie Habfeligkeiten 3ufammengepackt, ber 6tätte, mo mir fo



- 20? -

frot)G Sfunben 3iigebrad)t Ratten, noch ein fester 33lich gegönnt, unb 3iirüdi ging's

£eubringen 3U unb oon bort bm etroas fteiten ßang hinunter nad) Q3iel. ßier

angelangt, roar es für bie meiften Auswärtigen 3eit, ben 3U9 3U nehmen. Um
8 Uhr 50 fuhren bie legten ©efd)roifter nad) 33afel ab. Sitte Alteffen blieben in

'Siel ßurüdi, ba für ben 2. Sunt eine ^riefterratsoerfammlung im £okal ber Vieler

©emeinbe einberufen warb.

3d) mill nun meinen Bericht 311m 6d)luffe bringen unb nur nod) bemerken,

bah öiefer Sag fo recht ba3u angetan roar, neue greunbfebaffen 3U fd)lief3en unb

alte enger 3U knüpfen. QBir konnten füt)len, in roie reichem Atafee ber ©eift

©offes mit alt feinen Segnungen auf uns rut)te. Ot)ne 3rc,^ife t merben alle An=
roefenben mit greube an biefen Sag 3urückbenken.

Auch möchte id) allen ©efebwiffern he^lich banken für bie Alübe, roetd)e fie

an ben Sag gelegt f)aben, biefe "Serfammlung 3U oerfd)önern, namentlich, fei Q3ruber

Ceo ß. IBoobruff an biefer 6telle tjerßüd) gebankt für feine ®ienfte bei ber Ab-
roidüung bes Programms, foroie <}3räfibent Sah. Alaufe für feine Alifmirkung

beim 3uftanbebringen biefer 3ufammenkunft. flögen mir uns alle balb mieber-

fet)en! Atöge ber 55err (Sud) Alle reichlich fegnen ift ber QBunfcb unb bas ©ebet

ßures Arabers £ouis £nopf, Vlibau b. Q3iel.

3x2 DaftrliBif bleibt
Q3om <?3räfibenten 5

f
e p t) g. 6 m i t b. (Aus ber Impr. Era.)

Ss ift burebaus natürlich, bah bie jungen ßeute fich ©ebanken mad)en über

ben 6pott, ber bie heiligen unb il)re 2el)re unb auch oorübergeh-enbe 3uftänbe in

33e3ug auf bie ßirchenregierung 3ur3ielfcbeibe l)at. Aber fie füllten ebenfalls lernen

bis 3U einem geroiffen ©rabe auf it)rem ©tauben 311 ftel)en, benn in bem Alafee,

wie fie älter roerben, unb mel)r Erfahrung fammeln, roerben fie lernen, baf3 roir

oornel)mlid) bureb ben ©lauben leben, baf3 ber 6err bas Q^uber in ben ßänben
hat, unb baf3 er alle ©inge für feine Cxb-re unb feinen Qiuljm, foroie aud) für bas

IBobl berjenigen regiert, bie il)m bienen. Sr roanbelt fogar bie Srrtümer ber

Atenfcben 3U it)rem 2hihen, roenn it)re ßeqen gerecht unb rein oor if)tn finb, unb

roas auch immer gefagt ober getan roirb, bie Q33at)rl)eit bleibt, in geifttichen forootjl

als auch in 3eitlicben Angelegenheiten.

Css gibt keine Religion, bie größer fei als bie IBahrbeit ober über ihr ftet)e,

unb nach bem ©rabe ber QBabrheit, ben eine religiöfe ßörperfebaff befit3t, roirb fie

fcbliefelicb gerichtet roerben. ®ies ift mir oft eine Quelle bes Sroftes geroefen, roenn

ich micl) gemunbert habe, mas ber ©runb fein kann, baf3 bie heiligen ber legten

Sage fo Diele Oppofition 3U erbulben haben, löenn roir ben befcheibenen llrfprung

biefes Volkes bebenken, roenn mir ferner bie ©eringfügigkeit feiner 3ahJ> feines

"Reichtums unb feiner (Sr3iet)ung unb ihre Aciffion ber Ciebe unb bes griebens be=

trachten, fo erftaune ich immer mel)r über bie Oppofition, bie ihnen 311 teil roirb.

6eit ihrer ©rünbung hat bie ßirebe griebe unb guten IBitlen allen Atenfcben gegen-

über oerkünbef, ihren Atfitgliebern Ciebe, ®emut unb Sefcbeibenbeif unb jegtid)e

anbere Sugenb, welche ftarke Atänner unb ebte grauen heroorbringt, eingeflöf3t;

als ein Q3olh haben mir ©tauben an Sefum Gl)riftum unb an feine Aliffion unb

fein Opfer, feine munberbare Auferffehung unb Auffahrt 3ur Herrlichkeit beim ^ater

bekannt. Unfere Organifation ftanb immer unb ftet)t auch l)eufe noch für ben gortfd)ritf

bes Rechtes unb ber ©erechtigkeit, ber QBahrheif unb ber Freiheit; als folche haben

mir ftets bie Gehren bes ßeilanbes oerkünbigt, ihnen nad)3uleben oerfucht, unb alte

Alenjcben angehalten, basfelbe 311 tun.

QBesbalb alfo hat biefes QBerh fo Dielen löiberffanb bei ben oorgeblicb

Shriftlichgläubigen heroorgerufen? QBeshalb hat bie QBelt bie heiligen oerfolgt?
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Meine anbere Organifalion, bie für f o t cl) o 3iuechc unb 3i*l< ontflanbon ijl, ijt fo

gcfürdjlct, fo fel)r als Jd)led)t oerfdjrien unb oerleumbef roorben. «Die tarnen ber

Geltet Wejes Volkes fino als böfc gebranbmarfcl morben, unb keine anbere an

3al)I fo geringe fiird)c ift ©egenftanb fo Dielet fcinblid)er Mafjnab-mcn geiuejen.

QBarum, fragen Dil uns, gcfd)iel)t bies?

<Die ßeiügen können fid) biefe ftrage felbfi beantworten. ©efd)iel)t es, loeil

fie unmoralifd), oerberbt, fd)Ied)t unb ungeh-orfam finb? Clin jeber antiuorle für

fid) felbfi. OBas bie Pciler biefes Collies anbetrifft, fo l)aben fie lange unb eifrig

für bie geiftlidje unb zeitliche Qi3ol)lfal)rt bes Volkes gearbeitet. Ohne ihre Opfer

unb il)re Ciebesbienfte mürbe loeber unfere geiftlidje nod) unfere 3eitlid)e Cage fo

befriebigenb unb gerabe^u beneibensmert fein als fie es l)eute ift. IBäbrenb eines

breioierlcl 3al)rl)unberfs haben fie il)re Witmenfcben niemals il)res Unterhaltes be

raubt nod) fie im ©enuffe il)rer Freiheiten beeinträchtigt. 3m ©egenteil haben fie

laufenben il)re 3eitlicbe unb geiftlidje Freiheit gegeben. 6ie l)aben fid) nie 3U

Snrannen aufgeioorfen, fonbern haben luäbrenb aller biefer 3al)re fleif3ig gewirkt,

il)ren Wadjfolgern burd) immeru)äl)renbe unb empl)atifd)e Unterioeifungen bie l'ebren

3efu (Srifti einzuprägen unb bie 3Renfä)en ba^u anzuhalten, in (Seinen gufjjtapfen

311 inanbeln. Sie l)aben biefes Q3olh gelehrt, gegen anbere 311 hanbeln, fo mie fie

uriinfeben anbere gegen fid) l)anbeln 311 fel)en, gute Qlacbbarn 3U fein, bie <Htenfd)en

3um ©tauben an ben ßerrn aii3uleiten, unb baf3 3efus ber (Sbrift ift, baf3 er ben lob
erlitt, um bie 9Itenfd)beif 311 erlöfen. &ein 9ttenfd) kann gereebterroeife oon irgenb

einer il)rer ßanblungen nad)ioeifen, baf3 bie oorfäklid) beabfiebtigt mar, ben Sftenfcben

311 fd)aben. Unb mas oon ben Führern biefes ÖJolhes gefagt merben kann, alles

biefes unb nod) mel)r können bie heiligen oon fid) felber fagen, als eine ftörper=

febaft fomol)l als aud) als (£in3elwefen.
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