
gexzlftfes ärgern 5er $trd)e gefu §§rtfU

5er Seifigen 5er testen ®age.

-^ ©egrürtbet im Safjre 1868. hs~

,,©§ roerben nt<f)t atte, Me gu mtr fagen: £err, §err! in ba§ §tmmelretä) fonunen; fonbern

bie ben SSBiUen tun meines SBaterS im §tmmel." (©». SUlattpi 7:21.)

N^ 24. 15. I^ember 1905. 37. Hafjrgang.

Sunt l?ttt^ertjäl?ri£ett (Befmrlstaöe ^es Propheten

21m 23. <De3ember roerben r)unbert Safyre oerfloffen fein, bah ber <]ßropl)ef

Sofepb 6mttf) als 6oI)n eines armen, aber red)tfcbaffenen Canbmannes in Sharon,

IBinbfor Eountn, Vermont, geboren rourbe. Sie Hmftänbe feiner (Beburt, fein

2tame, feine ßerhunff roaren befa)eiben, ber gan^e Vornan feines Gebens \)ai fia)

in befa)eibenen (Bremen abgefpielt, 33efReiben i)eif ift einer ber (Brunb3Üge feines

Ebarahters geroefen; trobbem bürfte bie 3at)i ber Männer aller ßtiten, bie baran

benhen können, bie IBicbJigheü it)rer Cebensarbett mit ber ber feinen 311 oergleid)en,

Derfa)roinbenb klein fein.

Es gibt mancherlei Sltafeftäbe, um menfü)lict)e (Bröfee 3U bemeffen. (Sine ift

bie (Bröfee bes Eroberers, ber hriegerifeben 2Uibm über alles febäkt; eine anbere

bie bes QBeifen, ber naü) ber Erkenntnis bes 9Bat)ren ftrebt; eine anbere bie bes

921enfd)enfreunbe5, ber ben ßmeck feines Gebens barin fiebf, bie Ceiben feiner 9ftit=

menfa)en 3U milbern; eine anbere bie bes ©ieners, ber bis 3um lebten 2Jtem3uge

bie Sntereffen feines ßerm oerteibigt; eine anbere bie bes £ebrers, ber bie ©elfter

für ben ßampf mit ben Aufgaben bes Cebens erßief)! ; eine anbere bie bes 9Kär=

inrers, ber fein 33lut am Sllfare feiner Über3eugungen opfert — aber gröfeer als

alle biefe ift ber 3Kann, ber, obfd)on oon ber 9Henfd)beü entroeber un= ober mifc

oerftanben, fein Geben ba3u benubt, alles biefes 3U fein, beffen ßebensroerh ba3ii

berufen mar, tiefere Spuren inmitten ber 5Renfd)t)eit 3U binterlaffen, als bas ber

Dielen Eroberer, QPßeifen, Cebrer, <Hcenfd)enfreunbe ufro., bie if)re Sätigheit jemals

auf Erben entfaltet baben.

Q3on allen kämpfen ift keiner fo febmer als ber, roelcber barauf ab3ielt, ben

Srrtum aus3iirotten. 2tiemanb ift aber in biefer gebbe fo erfolgreich geroefen, als

Sofepb Smitl). Es ift merkroürbig, bah öie 9ftenfü)beit auf ibrem QBege naa) Er=

Kenntnis nid)t an ibm oorbet bann, ot)ne fia) cor ibm oerbeugen 3U muffen, roie

um 3U fagen: S>u l)aft freilid) basfelbe f'djon oor fünf3ig ober fed)3ig 5al)ren niel

einfacher unb begreiflicher gefagt, aber mir roaren bamals noeb 3U bumm, es ein=

gufeben. Es ift unglaublich aber fo ift's. ©iefer (Brunbfafc gilt nid)t nur auf bem

(Bebiete ber Sbeoio9 ie
>

fonöern aueb ber meiften anberen IBiffenfcbaften unb Sis=

3iplinen.
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QBcis 3ojepl) Smitl) als lüeifer unö Cebrer geleiflet l)at, läfjt fid) erjt be

Denken, menn tium In 'Belradjt 3iel)l, öaf} er an öer Quelle 6er emigen Wahrheit

gefeffen bat unö Otts il)r frei feböpfen öurfte. Unö mo ift 6er Menfcbenfreunö, öer

fagen Könnte, öafj er mcl)r für feine Mitmenfchen getan l)nbe, tuo öer 'Diener feines

iöerrn, 6er il)in heuer geöient, DO 6er Märtorer, öer fein 'Blut für Q3efferes imb

Wichtigeres nergoffen I)ätie. ©er befebeiöene Sohn eines befebeiöenen Canömannes
überflügelt fie olle.

(fr ijt einer oon 6en Männern, 6ie U)e6er öer Anerkennung nod) 6es 'Bei

fades [ihrer <nebcnmenfd)cn bedürfen, um il)rer ©röfje gefiebert 311 fein, öenn ihre

©röf3c ijt nid)t oon öiefer Welt. 5Bos iut's fd)lief3lid), ob il)m öer heutige Sag öas

gehörige 'Bcrftänbnis, öie gebührende Werlfchähung jufeif meröen läf3t, roeöer ift

er öas (fnöe öer menfd)lid)en Caufbahn, nod) befdjränkt fid) öie 'Xragroeite öer

Lebensarbeit öes Mannes, öeffen hunöertjährigen ©eburtstag mir feiern, auf öas

heutige Safein. 60 mie oor alters alle Wege nad) Q^om, fo führen in öiefer ©is=

penfation alle Wege auf Gofepl) 6mitl). ©as 'Bädjlein öroben im ©ebirge mag
ftol3 öaberbraufen unö fd)äumen, unbekümmert unö anfd)einenb unabhängig oom
Welfenmecrc, aber fd)lief3lid) fallen alle glüffe in öen Q3ean, mie menig fie's auch

ahnen mögen. 60 aud) in öen ©ingen öiefer Welt. (Ss fd)äumt, es mögt, öas

Auge öes Unberufenen fiehl nur "Bermirrung, in öer öer 3u fall fein Wefen treibt;

aber öer Singetueihte erkennt öie franb, öie über allem ijt, in öer alle gäöen 311=

Jammenlaufen, öie gelafjen unö metfe maltet, ol)ne ein gel)lerd)en, ohne ihren (Snö=

3mech aus öem Auge 311 oerlieren. Sofept) 6mitl)! ©ein ÖBerh mar öas öiefer

iöanö, öarum mirö's flehen unö mähren, mad)fen unö blühen unö geöeih-en, roenn

öas @cöäd)tnis öes heutigen Sages längft in Q^aud) unö 6d)all aufgegangen ifl.

Die 76v Ijalbjäfyrlicfye Konferetia &ev 2iivd}C 3efu

(Efydfti fcer ^eUhjett ^cr legten Zciqc.

(Sortfehung.)

6onnabenö Ol ad) mit tag.

©enau um 2 Ul)r muröe öie Uerfammlung 3ur Orönung gerufen. (£t)or

unö ©emeinöe fangen gemeinfct)aftlid) : „Now let us rejoiee in the day of sal-

vation", Altefter Angus M. (Sannon fprad) öas ©ebet. ©anad) fang öer Ghor
öas £ieö: „High on the mountains tops."

Altefter Charles W. «JJenrofe,

oon öem Quorum öer 3mölf Apoftel mar öer erfte 6pred)er. Ctr mar öer Meinung,

öaf3 öie heiligen, öie oon nah unö fern gekommen maren, 3U öer «Belohnung öafür

beglüd?münfd)t meröen könnten, öenn für öie &ti lln0 Ausgaben, öie es ihnen

koftete, fo Diele Meilen 311 öer £onferen3 311 kommen, hätten fie eine reiche Q3e=

lohnung erhalten. 6ie hätten öes ©eiftes genoffen unö er habe fid) in öen Worten
öer 'Brüöer mieöergefpiegelt.

©as Werk öes 55erm müröe keinem anöem "Bolke gegeben nod) oerniebiet

meröen. (£5 fei für alle 3eitcn gegrünöet moröen. grühere ©ispenfationen hätten

längere oöer luir^ere 3eit geöauert. Ss fei öer Bosheit geftattet gemefen, öie Welt

3U überfluten unö öie iöeiligen 31t ertränken. Aber in öiefer ©ispenfation meröe

es nid)t fo fein. 6onöern öiesmal folle öie Bosheit Demid)tet meröen unö öie

Abficbten öes ßerrn müröen triumphieren. 3» öiefem 3u)ed{e habe öer ßerr öie

heiligen aus allen Seilen öer Sröe 3ufammen gebrad)t unb fie in öiefen 'Bergen

oerfammelt. (Sr habe in öer 2at ein munöerbares Werk getan.
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des gäbe 3toar Geute, bie uns glauben machen roollten, bah in bem

gortfcfjrttfe ber ßirebe eine 6tochung ober gar eine 2luflöfung berfelben einge=

treten fei. Ißenn bem fo roäre, bann roäre in ben Cnnflüfterungen bes ©elftes

in Seßug auf biefe 6aa)e oon Anbeginn ein geiler geroefen. Ss fei täcberlicb,

an3unebmen, bah, fobalb ein eü^iges Quorum aufgelöft fei, bie ganje &ird)e fia)

im 3uffanbe ber 21uflöfung befinbe. Qftan brauche auf biefe ©inge niebj bin3u=

roeifen 3U gunften berjenigen, bie oerfteben, ober beren ©laube ftark fei, ober bie

bie ©eroobnf)eit rjaben, über fie nacb3ubenken. 2lber es fei notroenbig, über fie

unterrichtet 3U fein, bamit bie, roetebe im ©tauben nicbj fo feft ftünben, imftanbe

roären, bie QBabrbett 3U erkennen.

2)er ^ebner ging hierauf auf bie Sin3elbeifen bes QBacbstums ber strebe

feit if)rer ©rünbung bis 3U ber gegenwärtigen 3eit ein. ©iefes f)abe fia) allmär)ltcr)

ooll3ogen. tfttcbj atte 3ur 'Seroollkommnung ber &ira)e notroenbigen ©inge feien

gleicf) 3U Anfang offenbart roorben. 6onbern Gehren unb ^rt^tpien roären ge*

geben unb Quorums unb 5läfe t)in3ugefügt roorben, je nadjbem fie notroenbig

geroefen feien. 2Iltefter <penrofe las bann einige Stellen aus bem Q3ucbe ber Gehre

unb Q3ünbniffe cor, bie ba 3eigen, bah nur eine <perfon, nämlid) Sofepb 6mifl)

berufen roar, Offenbarungen 3U empfangen unb bie Kirche 3U führen, unb bie aüe

ben ßinroeis enthalten, bah es möglict) fei, bah er bie ib,m auferlegte Prüfung
nicht beftänbe. ßr oerroetlte befonbers bei einem funkte, bei ber Erklärung, bah

bei Ceb3eiten bes Propheten oon biefem ein Nachfolger ernannt roerben füllte, jebodE)

nur in bem galle, bah er felbft übertrete unb nicht in bem 55errn oerbliebe. 9Benn

baber jemanb erhläre, bah Sofepb [peäieß einen 3Rann orbiniert t)abe, um fein

Nachfolger 3U fein, fo fage er bamit, bah öer 'Prophet nicht in bem ßerrn oer=

blieben fei. "ftebner 3eigte barauf, bah bergleicben nicht ftattgefunben l)abe. 2Iufeer=

bem t)ätten bie Slpoftel bie gleichen Gcblüffel unb Vollmachte bes ^rieftertums roie

Sofepb felber gehabt, roie es ber ^ebner aus oerfebiebenen Stellen bes Q3ucf)es ber

Celjre unb Q3ünbniffe nachwies.

Sr las bie erften Verfe bes Qlofcbniffes 2er. 107 unb legte fie aus. Srei

l)ol)e "priefter f)abe es gegeben, um bas präfibierenbe Quorum ber &ira)e 3U bilben,

roät)renb anbere Quorums beftanben bitten, bie biefelben 6cblüffel unb Vollmachten

befafeen. 2lls 3ur 3eü öes £obes bes Vropfyeten btefes erfte Quorum aufgelöft

rourbe, ging bie ^räfibentfdjaft auf bie 3toölf 21poftel über, an beren Spitje

Vräfibent <2}oung ftanb. 2Jnftatt brei t)ätten bann 3toölf falten muffen, fo bah
baburch bas QPßerh bes ßerrn noch flärker als oorbem rourbe. Unb feit jenen

Sagen fei bie Vollmacht of)ne Unterbrechung auf uns berabgehommen. Ceer ge=

roorbene Stellen feien roieber gefüllt roorben, benn bie &ird)e fei ein lebenbes, ein

roachfenbes Sing. 9er Stebner legte bann fein 3^ugni5 ab, bah öas Vrieftertum

nie unterbrochen roerbe, noch oerfebroinben rourbe. Sie Vollmacht unb Organtfation,

bie in biefen Sagen roieber auf bie (Srbe gebracht roorben fei, unb ber ©eift, ber

bie SBorte ber trüber bei biefer ßonferen3 infpiriert b-abe, rourbe bei ben ©ienern

bes 55errn fortbauern unb beftel)en bis bah Ctrjriffus käme, um mit ben heiligen

3U regieren.

folgte barauf ein Quartett: „Sin ßunbert Sab-re", gefungen oon Coffie

Oroen, Ntabel Gooper, ©eo. <D. Vnper unb ßorace 6. Csnftgn.

SUteffer Vrigl)am 55. Roberts,

oon bem erften 5lai ber 6ieben3iger, fpracb hierauf 3U ber £onferen3- & habe

fagen hören, bah es in granhreieb für eine Verfon, bie ein Verbrechen begangen
habe, 3roei QBege gäbe, ber eine roäre 3U bekennen, ber anbere, 6elbftmorb 3U

begeben, unb es roerbe immer t)in3ugefügi, bafj 6elbftmorb ^Bekenntnis bebeute.

60, fagte er, fei es auch- mit benen, bie bie ßirebe ihrer Verwaltung roegen an=

griffen. 6ie bekennten bamit ihren eigenen Dlcangel an QBeisbetf, benn fie gäben
babureb 3U, bah öie grunblegenben 'prinsipien berfelben unoerlekbar feien. (Ss
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fei bal)er bas tiefte für fic, biefes lUerlt in 'Rübe 311 lajjen, menn nid)t, fo mürben

fie ausfinben, bafj fic gegen ben ßerrn fclbcr hämpften.

<2Bir lobten in ber 3)ispenfation ber Sülle ber 3eiten, in öer ber ßerr oer=

fprodjen habe, ade <Dinge in eins 311 Derfammeln. 3n Anbetracht biefer £atfad)e

unb aud) bes Umflanbes, baf3 3ofepl) 6mill) 3um löcrh^cug auserlefen mar, bas

QUerli bes iöerrn mieber einzuführen, ajic närrifd) es fei, bafj biefes IBern inne

halten merbe, um einem Kleinen .fiinbe 311 erlauben, 311m Aknne beran3umad)jen.

(*23c3ict)t fid) auf ben 6ot)n bes Propheten, ber beim lobe feines Katers nur erft

ein Meiner .finabe mar, fpälerhin aber auf bie <Had)folge Anfprud) mad)te unb

aud) nod) macht.) "Rebner bemies hierauf. baf3 eine fold)e TJaufe nicht jtatt

gefunben habe.

Als fid) bie fiircbe im tiefften Unglüch befanb, harn bas Ißort bes 55errn

311 bem Propheten, bes 3nl)alts, baf3 oon jener 3^it an bis 3U ber IDieberfuinft

Ghrifti bie heiligen 311 triumphieren anfangen follten. llnb bie gegenwärtige Cage

ber pfähle 3ions fei eine herrliche (Erfüllung biefer Offenbarung. Ss hätten 3. 03.

oerfd)iebcne Aus3Üge ftattgefunben. Aber bei ber 3meiten Austreibung hätte es

3tt>an3igtaufenb ßeilige gehabt, bei ber aus Sadifon (Sounfn nur 3U)ölfhunberl,

unb ber aus Aiijjouri nur 3mölftaufenb. Unb menn jetjt eine anbere Austreibung

ftattfinben mürbe, fo mürbe es breimal hunberttaufenb heilige aus3iifreiben geben.

fiin anberes 'Beifpiel fei bas Ißerk ber Attjfionare. fis fcheine, baf3, menn
mir baheim in Unglüdi feien, mir fogleid) uns ber Alijfionsarbeif in ber QBelt um
Abhilfe 3itmenben. Sie erften Alifftonare nach (Snglanö feien 3U einer 3eit ge=

gangen, ba oiele ber t)od)ftet)enbften Alänner ben Propheten auf alten Seiten im

6tid)e liefen. (Sbenfo fei es mit ber 3toeiten grof3en Aiiffion ber 3roölfe im

3al)re 1840 nad) Gnglanb geroefen; bie Altejfen hätten bamals ihre gamilien in

Armut unb (Slenb 3iirüdUaffen muffen. löieberum, haum hätten fid) bie heiligen

in biefen Üälern niebergelaffen, als bie Apoftet abermals auf eine wichtige Aliffion

hätten gehen muffen. QBer fei es, ber ber QBelt bie Q3ibel Amerikas oeröffentlicht

habe? Sie £ird)e 3efu (£l)rifti ber heiligen ber legten Sage. Auf biefe ICeife

fei bie Zßeisfagung erfüllt morben, bafs bie Reiben nid)t nur bas 3eugnis ber

hebräifchen *8ibel haben mürben, fonbern aud) bas ber Wephiten. llnb bie Aus=

breitung biefes IBortes fei nod) nid)t 3U Gnbe.

(£in britter Q3eroeis, baf3 es in bem gorffebrifte ber Kirche bes 55errn heine

'Paufe gegeben habe» liege in bem Ißerhe, bas bie heiligen für bie Solen getan

haben. Siefe grage habe ben Propheten oor feinem Sobe oon allen am meiften

befd)äftigt. Unb bafj biefe 3bee in oollffer Aföglicbheif oermtrhlicht morben fei,

baoon legten bie oon ben heiligen gebauten Üempel unb bas barin getane löerh

3eugnis ab. Zßir hätten bie oon bem Propheten oorge3eichneten <piäne ausgeführt.

<Rod) ein anberer 'Semeis liege barin, baf3 mir einen QBeg etnfdjlügen, ber

bem QBiberfadjer mif3fiele. <Dies fei ein Q3emeis, ben ber Q3et)errfd)er ber bunkeln

Regionen felber oon ber gortferjung bes löerhes bes ßerrn liefere. Uns roerbe

biefelbe Oppofition 3itteil, bie bie £ird)e ungered)termeife 3U erbulben hatte, als

ber Prophet nod) lebte. Gs feien nid)t bie Aftffionare irgenb einer anberen

biffentierenben 6ehte, bie man In ben 6übftaaten ermorbete, fonbern bie ber Kirche

3efu Ghrtfti ber heiligen ber lernen Sage.

(Ss habe ihn oft gerounbert, roie ber Apoftet Paulus fo eifrig habe arbeiten

können, ba er bod) gan3 genau über ben 311 hommenben grof3en Abfall unterrichtet

mar. ©unhel hätte bamals bas £id)f übermältigt. Aber mir hätten bie ©emifebeit,

baf3 unfer QBerh befteljen bleiben mürbe. Unb biefe 3bee harmoniere oollftänbig

mit bem heutigen 3eitgeifte. Unfere 3ioilifation oerfpreche permanent 3U roerben,

ein <öing, baf3 niemals oorher ber gall gemefen fei. Nationen unb 3i*>ilifationen

feien in ber Vergangenheit einanber gefolgt, mir hingegen fd)einen einen 6tanb=

punht ber <Permanen3 erreicht 311 haben. (£s gäbe nirgenbmo barbarifdje 'Bölher,

bie unfere 3i&üifation 3erfrümmern könnten, unb ber fierr habe eine Religion auf



— 373 —

bie (£rbe gebraßt, bie bie materiellen unb getftigen Erfolge ber klaffe begleiten

merbe, bis bie (Srlöfung ber <Hcenfd)beit oollbracbt fei.

(£r freue ficb bes gortfcbrittes ber SBabrbeit, unfer IßerR mürbe uns nic&t

mißlingen. (S;tn3elroefen mögen fallen, aber bie Snftitution bes ßoangeliums ftünbe

fo fia)er als ber 2bron bes ßerrn.

<Danad) mürbe bie Q3erfammlung bis auf Gonntag morgen 10 üt>x oertagt.

©er 6l)or unb bk ©emeinbe fangen bie ©ojologie unb Stlfefter 5. ©olben ßtmball

jprad) bas 6a)lufegebet.

Sonntag morgen.
'ßräfibenf Sofept) g. Smitb rief bie Berfammlung 3ur Orbnung. <Der di)ov

fang bas Sieb, bas mit ben ^Borten beginnt: „Come dearest Lord, descend and
dwell." 2lltefter Orrin % QKiller fpracb bas ©ebet. Sarauf fang ber Sbor bie

Änmne: „Rouse oh ye mortals, the dawn is near."

Stltefter <Rulon 6. QBells,

oom erften Q^afe ber Siebenßiger, mar ber erfte Qiebner. Ss roerbe oftmals gefagt,

bah bie heiligen ein fonberbares Bolh feien, unb er hätte fia) oftmals gefragt,

miefo bas toat)r fei. S5 fei it)m oftmals oon gremben gefagt morben, bah unfere

Uttiffionare oon anberen Männern oerfd)ieben feien, bas fei 3tDeifeIlos roaf)r. (Ss

hat feinen ©runb in bem (suangelium, meines mir angenommen baben; bas finb

bie "ftefultate unferer Religion. Ißir batjeim bemerkten biefen ßontraft nicht fo

fehr, aber anbere tun es um fo mef)r. Glicht bah wir ein oollhommenes 93olR,

ober bah nnr im allgemeinen ber IBett fo roeit ooraus mären. £roh,allebem t)at

uns bie QBabrbeif in Dielen Ziehungen bie Slugen geöffnet. 6ie r)at unfere

55er3en mit Siebe unb grömmigheit erfüllt. 5n meiner anberen ©emetnfe^aft

fänben mir eine Eingabe 3ur QBafjrtjett, bie 3U bem grofeen Opfer antriebe, bas

bas grofee <Hliffionsfnftem ber &ird)e in fiel) faffe? Slufjerbem gingen biefe Männer
nict)t aus, anbere 9Renfchen fchlecbt 3U machen unb ©ufes niebe^ureifeen, ihre

i5er3en feien oon Siebe, nict)t oon SSah erfüllt.

©iefer (Seift fei ein dt)arahter3ug aller heiligen, bie oerfuchten, bas Ocoan=

gelium 3U lieben. „Saffet unfer £er3 mit Siebe für alle 9Kenfd)en erfüllt fein,"

laute bie ben ßeiligen in biefen Jagen gegebene Offenbarung. Unb benen, beren

-fielen 3U allen 9Kenfd)en ausgeben, feien grofee Singe oerbeifeen, befonbers aber

benen oon bem haushalte bes ßerrn. Obne bah fte es roüfeien, mürbe it>r ©laube

ftarh merben. ©ies fei es, mas uns oon ber QBelt unferfebeibe. <Das ©efetj bes

£>errn f)äffc einen Ißechfel in uns beroorgebrad)f. Sas folle nid)t r)eifeen, bah &
fonft heine guten $tenfct)en in ber QBelf gäbe, fonbern nur, bah fte ouret) bie

Beobachtung ber ©efeh,e bes (Soangeliums nod) beffer merben Könnten.

®iefelbe Siebe fei es gemefen, bie ben ßetlanb ber Söelt angetrieben tyabe,

fia) 3um Opfer für bie 6ünben ber QBelt babin3ugeben. ©iefelbe Siebe fei es

aua) gemefen, bie ben <$ropbeten 3ofepb 6mitb befeelt babe, fein QBerh mit feinem

Sebensblute 3u befiegeln; berfelbe ©eift befeelte aua) bie Sttlteften Ssraels, aus3u=

geben unb it>r Sehen baran 3U feften, ber QBelt bas ßoangelium 3u prebigen.

•JBas für ein ©eift es fei, ber biejenigen antreibe, roekhe ben 3Uif einiger

ber beflen <Mnner, bie mir in ber ßinfte tjätten, angriffen? ©erfelbe ©eift bes

55affes, ber jene befeelte, bie f. 3- fd)led)f oon bem ßeilanöe unb feinen Slpoftel

rebeten, bie oon allen <$ropbeten unb Qlcännern ©ottes 3U allen 3^iten fd)led)t

gerebet Ratten.

IBir füllten fortfahren, biefe Sonberbeit 3U befitjen unb ben feften Borfafc,

baben, uns nid)t oon bem ©eifte ber QBelt bebenden 3U laffen. QBir füllten

immer bie Siebe für bie 9Itenfd)en unb alles ©ute baben, bie ftets bas BolR bes

üjerrn gehenn3eicbnet babe.

(Sortierung folgt.)
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I>ic (Originalität fccs Btldpe* Hlovmoti.
Vom fllteflen V. ß. *H o b e r t s. (9lus bor Improvcmcnt I:r.i')

(gortfctjung.)

(Sine anbere prDtc[lantifd>c Wulorität fagt:

„$>er 'Baum ber Grhenntniy bes ©ulen unb 0301011 oifenbarte benen, bic

Don feinen ftrücbfen afjen, ©el)eimnijie, bie es beffer für fie geroefen roäre, roenn

fie fie nid)t gekannt hätten, beim bie Feinheit bes menfd)lid)en ©lückes beflanb

barin, bas ©ute 311 lieben unb 311 tun, ol)ne aud) nur bas Vöfe ,m kennen." ')

*2Ius biefen 6teIIen, fou)ie aud) in ber lal aus alten d)rifttid)en 6d)riften,

bie fid) au] biefen ©egenftanb belieben, gebt beroor, baf3 ber galt 9lbams 311 be

bauem ift. 3nfolgebeffen toirb it)m aud) eine fd)tr>ere Verantroortung auferlegt.

Wan klagt ihn an, bafj er ben lob unb alt unfer Gtenb in bie löelt gebracht habe.

greilid) gibt eine grof3e d)riftlid)e Sekte in ibrem ©laubensbekenntniffe ,m,

bafe ,85 bem fierm, feinem roeifen unb heiligen "Hat gemäß, rooblgefiel, (ben

6iinbenfalt) 311 erlauben, ba es feine 5Ibfid)t mar, if)n ,m feiner eigenen Herrlichkeit

gefd)et)en 31t taffen." -)

Unb in einer anberen autoratiDen Srklärung biefes 9Jbjcbniltes roirb gefagt:

„©iefer 6ünbe (bem galt) rourbe geftattet, in ben Gnb,m)ed{ ©otfes mit einbe=

griffen 311 roerben." ^Jufterbem: „©er 3wed? ©ottes mar ein allgemeiner, fehr

roeifer unb gerechter Vlan, all bie neu gefchaffenen Untertanen einer moralifd)en

Regierung eine 3^it lang einer 'Probezeit 311 unterwerfen, tn roeldjer er ihren

permanenten Charakter unb Veffimmung oon ihren eigenen ftanblungen abhängig

mad)f.
u

<Dennod) plante ber ßerr biefe 6ünbe, bie als in feinen Gnbßroech 3uge=

taffen befebrieben roirb, „um fie 3U fetner eigenen ßerrlicbkeit 3U oerroerten" ; nirgenbs

in biefem ©laubensbekenntniffe erfdjeint jebod), baf5 bie golgen bes Sünöenfalles

bem Wenfcben felbft 311m Vorteil gereichen füllten, etiles, mas ber Theorie biefer

Sekte gemäf3 ber ßerr im 91uge hatte, mar bie äunögebung feiner eigenen ßerr=

licbkeit — mas ihm ben Charakter eines fehr felbftfüd)tigen «ZBefens oerteiht;

aufjerbem roirb burchaus nicht klar, roie bie ßerrlid)keit bes ßerrn gerabe burd)

ben 6i'mbenfall fumb getan roerben kann, ber biefem felben ©laubensbehenntniffe

gemäf3 ber allergrößten Mehrheit ber ©efd)5pfe bie eroige Verbammnis bringt.

©ie, roelche bie 2Beftminfter=,ftonfeffion oerfaf3len, foroie aud) bie große 3ar)t

berer, roelche fie annehmen, geben 3U, baf3 ihre Theorie fie roenigftens in 3roei

Schwierigkeiten oerroidielt, bie es ihnen bis heute nicht möglich geroefen ift, auf

befriebigenbe ICeife 3U löfen.

Srftens, roie konnten fünbige <2Bünfd)e ober 1Dillensrid)tungen in ben ße^en
folcber moralifcher OBefen, bie roie 9Jöam unb Goa f)ei(ig erfebaffen roaren, ent=

flehen? unb 3roeitens, roie kann mit ber 3uftimmung bes ßerrn bie Sünbe in bem
eroigen Steche bes 55errn miteinbegriffen fein, ohne ihn für biefe 6ünbe oerant=

roortlicb 311 mad)en? „Ißenn man fragt," fagen fie, „roeshalb ber fierr, roeldjer

bie 6ünbe oerabfebeut unb in guter Oibficbf bie Vollkommenheit unb ©lückfeligkeit

feiner ©efd)öpfe roünfcbf, es geftattet, bah fid) eine folcbe Quelle ber Qlnfteduing,

Verwerflichkeit unb bes ßlenbes auftue, fo können roir nur mit tiefer (fbriurebt

fagen: 60 fei es, Vater, beim fo hat es bir Wohlgefallen." 3
)

©iefe Sdjroierigkeiten gehören jebod) bem ©laubensbekenntniffe an unb

benen, roelche es angenommen haben; fie gehen uns baber hier roeiter nichts an.

<Die Ungläubigen, roorunter ich alle biejenigen oerftehe, bie bie chriftlichen

©laubensbekenntniffe nicht annehmen nod) bie "Bibel als offenbart betrachten (aud)

meine id) bas lOort nicht im anftöfeigen 6inne), machen fid) ziemlich allgemein

'I Olli Testament History, ihHUtam ©mltfi, 8. 8. 3>.. Kapitel 8.

I 2Beftnünftcr«ftonfeffton, Kapitel 6, «bidjnitt 1,

i < <>niiiHiit.ii\ on i in- Confesston "t Patth, Sl. T. $ot>a,e, pp. 106 iov .
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über ben Sünbenfall, fo a>ie er in öer Vtbel unb aud) in ben ©laubensbekennf=

niffen bargeftellt ift, luftig. Sie betrachten bie gemaltigen golgen, bie bem (Sffen

ber oerbotenen grucbt entfproffen, at5 ganß aufeer Verhältnis mit bem Akte felbft

unb finb of)ne Ausnahme ber Meinung, bah eine <3Icoral=ökonomie, bie ein fokbes

Verbängnis, mie es ber Sünbenfall 3ugeftanbenermahen ift, entmeber plant ober

3ugibt, einer altgnäbigen unb geregten ©ottheit unroürbig ift. £f)omas Vatne

fagt 3. V. barüber:

„QBenn mir altes beifeite legen, bas uns burd) feine Sorbeit 3um 2ad)en

bringen ober uns burd) feine tfttebrigkeit 3ur Abfcbeu treiben könnte, unb uns

ausfdjliefolid) auf eine Prüfung feiner Seile befcbränken, fo ift es unmöglich, eine

®efd)"id)te 3U erfinben, bie bem Allmächtigen nachteiliger fein unb it)n met)r aufeer

ßarmonie mit feiner Ißeisbeit, mehr in QBiberfprud) mit feiner Afacbt, als biefe

barftetlen könnte."

5n ihrem Streite gegen ben Verid)f ber ©enefis, fomie in iljrer gebbe gegen

ben 6ünbenfall unb bie Osrbfünbe, roie fie in ben ©laubensbehenntniffen ber

9Henfd)en bargeftellt finb, haben Ungläubige in gotfesläftertfcber Ißeife ben ßerrn

fo btngeftellf, als ob er ber Autor alles Vöfen in ber IBelt fei, ba er ben 6ünbenfatl

3uliefe unb ib-n nid)t oert)inberte, unb ebenfo haben fie Abam für bie Quölle, bie

er bei biefer Angelegenheit fpielte, oert)ör)nt unb ausgefcbjmpff. 6ie haben itm

als fcbmacb unb feige t)ingefteltt, ba er ben ©enuk ber oerbotenen grucbj

bem Umftanbe 3ufd)rieb, bah bas QBeib it)n if)m gab unb er afe, aus meinem
Umftanbe fie entnehmen, bah ber Atonn oerfucbje, einem gerechten Säbel, einer oer=

bienten Strafe 3U entgegen, unb bie Scbulb für feine Übertretung auf bas QBeib

3U fdjieben. Sie Spötter 3ief)en bie griecbifcben unb inbifchen Varianten bes

Sünbenfalles ber ber Schrift oor. l

) Aber laffen mir bies alles beifeite. Sie

QBahrbeif ift, bah nichts mutiger, fr>mpaft)tfcr>er ober ebler fein konnte, als bas

Setragen jenes großen Vatrtarcben gegenüber feinem QBeibe (Soa unb bem Sünben=

falle, ©uro) £äufd)ung mürbe bas SBeib 3ur Sünbe oerteitet unb oerbient best)alb

bie Strafe bes oerleftten ©eferjes. Verbannung aus ber ©egenmart bes ßerrn,

Verbannung aus ber ©egenmart if)res ©atten, ber Zob ermartete fie. hierauf

übertritt ber Aknn miffentlicb, nicht getäufcbt, mie uns Vaulus oerfidjerf, bas

©efek ebenfalls. SBarum? (Sinerfeifs bamit er bie Verbannung bes QBeibes aus

ber ©egenmart bes ßerrn teilen unb mit if)r fterben möge, ßinen größeren Vemeis

feiner ßiebe b,ätte er nid)t geben, eine eblere £at nid)f tun Können. Aber oor

allen Singen beging er bie Übertretung, bamit „Afenfchen mürben", (fr bract) ein

meniger micbtiges ©efefc, um einem mistigeren 3U gehorchen, menn es erlaubt ift,

fo oon ben ©efeken bes ßerrn 3U fprecben. QBie mir fogletcb fef)en merben, ift

es eine Satfacbe, bah bie Gage, in ber fid) Abam befanb, it)m fd)on oort)er bekannt

mar; bah er fie aus freien Stücken annahm unb auf bie (£rbe kam, um it)r

gerecht 3U merben; jebod) ebe mir auf biefe Singe näher eingeben können, muffen

mir bei ein ober 3toei anberen Satfadjen oermeilen.

(gortfekung folgt.)

XHe <5efd?td?te fces Propheten 3ofepty Smitfy.
©efebrieben oon feiner Acutfer ßuet) Smith-

(gortfekung.)

5m April machten fiel) Samuel unb Atr. (Sombert) auf ben QBeg nach, Venn=

fploanien. Sine 3eit lang oorber mar bas QBetter feb,r bäklid) unb unangenehm
geroefen, ba es umfd)icbtig geregnet, gefroren unb getaut t)atte, moburd) bie IBege,

J
) Cf. Ingersoll's lectures ; Liberty of man, woman, and child.
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bcfonocrs um bie Witiag^eit, beinahe unpafftertar geroorben waren. *Jlid)isbcjio

roeniger tieften fid) Ntr. öoroöeri) unö Samuel nid)l abfallen, fonbern |ie hielten

aus, bis |ie bei 3ofepb ankamen.

3ofepb mar fo febr mil roclllid)cn Angelegenheiten befd)äftigt geroefen, bafj er

nid)l jo fd)nell an (eine geifllicben Aufgaben flel)en Konnte, roie es für eine fdjnelle

'Bollenbung (einer Arbeit nötin geroefen märe. Anwerbern gab es nod) einen anberen

Nad)teil für ihn ; feine grau mar jo feljr mil ihren 5öausgefd)äflen in Anfprud) genommen,
bafj fie für ihn 311 fdjreiben nur roenig 3eit feinb. IBegen alier biefer fiinberniffe

roanblc fid) 3ofepb an ben Sernt, brei tage, el)e Gamuel unb Olioer bei il)in

ankamen, bafj 8c il)in einen 6d)reiber fenben möge, fo mie ber Sngel es il)m

ocrfprodjcn baue; unb es mürbe ibm gefagl, bafj er il)n binnen meniger £age
haben mürbe. Als bann Olioer Goroberi) erklärte, aus roelcbem ©runbe er 311

3ofcpb komme, mar biefer burdmus nid)l überrafd)l.

6ie festen fid) unb unterhielten fid) bis fpäl in bie Nad)t hinein. IDäbrenb

Bis Abenbs erzählte 3ofepb bem Olioer feine (Sefcbicbte, fo meit als es gegenmärtig

nolmenbig mar, befonbers bie <Dinge, meld)e il)n am meiflen inlereffierlen. Unb

ben "Morgen barauf begannen jie mit ber Oberfefcung, in roelcbe fie fid) balb

oerlieften.

(Xines Borgens, als fie fid) mieber mie gemöl)nlid) an bie Arbeit begaben

mar bas Srfte, mas burd) ben Urim unb tbummim 311 il)nen harn, ins löaffer 311

gebn unb ben SEaufahJ ßu ool^ieben. 6ie gehorchten, unb als fie nad) ßaufe 3iirüdt

harnen, überhörten fie Samuel, mie er heimlich betete. 3ofepb fagfe, er betrachte

bies als ein genügenbes 3eugnis, um ihn (Gamuel) ber laufe mürbig 311 machen,

unb ba fie nun bie Vollmacht erhalten halten, 311 taufen, fo fpracben fie mit Gamuel

barüber, unb er ging fogleid) mit ihnen 3um QBaffer unb lieft fid) taufen. "Dann

gingen 3ofepl) unb Olioer mieber ans flberfetjen.

24. Kapitel.

IKrs. Iparm rj erfolgt Hofepl;. - Ex-parte Hnferfucrjung.

Ungefähr ben erften Auguft harn Gamuel mieber beim unb brachte uns

Nad)rid)t oon ben Erfolgen 3ofepl)s. <Diefe Nachricht erzeugte in Niartin ßarns

einen großen Nhinfd), nad) <}3ennf[)loanien 3U gehen unb 311 fehen, roie es ihm ginge,

©a er bies feiner grau mitteile, befd)lof3 fie, ihm bas (Sehen 3U oerleiben unb

3ofeph Gchroierigheiten 3U bereiten, um ihn momöglid) an ber Bollenbung ber

Aufgabe, ber er fid) hinbegeben hatte, 311 bjnbern.

3u biefem 3roeche unternahm fie, 311 bemeifen, bafj 3ofepl) gar nicht ben

Bericht befitje, ben er oorgebe 311 haben, baf3 er nur oorgäbe, (Solbtafeln in feinem

Befitje 3U haben, um baburd) (Selb 311 erlangen. 3n Obereinftimmung hiermit

jtteg fie auf ihr <Bferb, unb ging roie ein böfer (Seift in ber galten Nad)barfd)afl

oon fiaus 311 iöaus umher, um Nachfragen an benjenigen Stellen 3U halten,

roo fie immer etroas 3U erfahren hoffte, ober roo fie ein (Sefübl ber Bosheit

aufftadjeln konnte, bas ihrem 3roed?e bienen mochte. Nad)bem fie bie 3af)l unb

Gtärhe ihrer Nachfolge feftgeftellt hatte, erhob fie oor einem Nichter in Cnons filage

gegen 3ofept). Gie fd)ichte nad) ßrjman (Somberp, bamit er 311 ihr häme unb fid)

in Bereitfd)aft hielte, baft falls ber Nid)terfprud) 3" Ungunften 3ofephe ausfiele,

er in größter öile nad) 'Bennfoloanien gehen hönnte, um ben ßäfebern behilflich

3U feün 3ofeph 311 fangen unb ins ©efängnis 311 bringen. £r>man entfprad) biefer

Auftorberung fogleid), \mb alles fd)ien ber grau 55arris nad) N3unfd) 311 gebn.

Ober oiele Gachen machte fie felber Ausfagen, unb mies bie Beamten an, roem fie

bie gcrid)tlid)e 'Borlabung 3U febichen hätten. Unter ben «Borgelabenen befanb

fid) aud) ihr Wann, ber einer ber ßaupt3eugen mar.

Als ber Sag ber Berbanbtung herannahte, harnen unfere Nachbarn unb fagten

uns, bafj bie 3eugen mit ber feften Abficbt nad) Cnons abgegangen feien, ein Urteil

gegen 3ofeph 5u erlangen, menn bies burd) (Sibe erlangt roerben honne. Gobalb
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unfere greunbe oon uns gegangen maren, kam ßnrum herein, unb id) fragte it)n,

roa5 mir tun könnten.

„Buffer", jagte er, „mir können gar nichts tun, als auf öen ßerrn 3U oer=

trauen — in 3bm ift alle Mlfe unb Stärke, er kann uns oon jeglidjem Obel erlöfen".

©tefe miebtige Sflicbt (bes ©ebofs) hafte ich nie oernacbläffigt, unb ba id) meinen

Sofwfo Dotier Vertrauen fat), ftärktees mid) in biefer fchroeren 6tunbe. Sa id) anklagen
biefer 2Jrf mcf)t gemöfjnf mar, fo 3itterte id) für ben Ausgang, benn bies mar bas

erfte 9Ztol, bah gegen ein <Htitglieb meiner ftamilie eine ßlage eingebrad)t morben
mar. 3cf) ging an einen füllen Ort, unb fd)üttete mein ßerß oor bem Serrn aus,

ih-n für bie 6id)ert)eit meines Sohnes bittenb, unb in biefem ©ebet oerfjarrle id)

einige 3eit, bis fchliefclicb ber ©eift fo ftarh über mid) harn, bafj altes ©efüt)l ber

Qingft mid) oerliefc. (Sme Stimme fagte 3U mir: „<nid)f ein ßaar foll it)m gekrümmt
werben".

3d) mar ßufrieben, ftanb auf unb kef)rfe nad) ßaufe 3urück. Niemals in

meinem £eben mar id) fo glüchlid) gemefen. 3cb fafe nieber, um 3U lefen, aber

id) mar fo aufgeregt, bah id) es nid)t konnte. Salb barauf harn meine Scf)mieger=

toebjer Serusba ins 3immer, unb als fie mich faf), ftanb fie ftill unb rief aus:

„Butter, mas ift mit bir. 3ct) h,abe bid) niemals fo in meinem Sehen gefef)en.
tt

3d) fagte it)r, id) fei niemals fo glüchlid) gemefen, mir fei fo leicht ums
55er3, id) märe fo ohne alle Seforgnis, bah es mir unmöglid) erfebeine, bafe id) je

mäfjrenb in meinem Ceben nod) 6orgen l)aben mürbe, ©ann er3äl)lte id) if)r oon
bem 3ßugnis, meld)es id) oon bem ßerrn erbalten baffe.

(gorffekung folgt.)

Zltt$et*mmen.

Sie Sdlfeften ßubroig ^uechert, 3ot)n ß. ßienke, Cemis Seffan
unb 3of)n ßoosle finb letjffjin aus ber 6al3feeftabf angekommen unb oerfd)ie=

benen 2lrbeifsfelbern 3ugeroiefen morben.

SBir münfd)en unferen lieben trübem 3U if)rer Sftifftonsarbeif bes ßerrn

reid)ffen 6egen.

8n ber „£ogan Soft" nom 6. Oktober b. 3. lefen mir: 9lm 1. Oktober

mar Safer 3obn Sauer in Srooibence 80 3abre alt, unb erfreute fid) feines

3abresfages im Greife feiner gamilie. Srotj feines f)ot)en Filters ift er aber nod)

körperlid) unb geiftig frifd).

®be Sruber Sauer nad) Ufat) ausmanberte, mar er ein SKitglieb ber ßürdjer

©emeinbe. C£r mürbe im 5al)re 1890 getauft, unb fd)reibt uns, bah er feit jener

3eit immer ein feftes 3ßugnis oon ber QBat)rl)eit bes ßoangeliums beroal)rt f)at.

WÖQ2 ber £>err if)m einen frieblicben Cebensabenb befd)eeren.

£o&esati3ei<jett,

3n Söillarb, Utab, oerffarb am 7. Stooember Sruber Ulrich Stau ff er

an Sneumonia im Sllfer oon 67 3at)ren. (Sr kam im Sabre 1859 3itr ßirche unb

manberte im Satire 1861 nad) Utah aus. Seitbem ift er in feinem Saferlanbe

3toeimal auf 9Hi{fion gemefen. (Sr hjnferläftt eine 3at)lreid)e gamilie.

QBir fpred)en ben Hinterbliebenen hiermit unfer hsrjjlitfjjfes Seileib aus.



fern.
JDeuf frfjcs iDrflftn 5er liirdj* 3tfn (Efjrift:

5er JBtiUgtn öcr Utjten Cafle.

Zum ttleibnacbisfcste.

<5nin H>cU>nad?tefcfie, 6ci* wir in tiefen üaacit wieder

feiern, fenfcet „2>er Sicvn" feinen ffefern einen ber3lid>en

£eft0mf3 unk wünfdjt ifynen allen, (Sroften wie kleinen,

eine a,Htcnict?c, ßcfetjnetc f̂ eit.

SHc pcrfönlid^cit fces propfycteu.
93om IMfibenten ©eo. Q. Sann Dil.

2J15 er 3ur 'ölüte bes Dollen OTannesalfers gelangt mar, fd)ien er alle

Sugenben unb QSor^üge in fiel) 3U Dereinigen. 6ein Körper mar bie roüröige

QBobnftätfe eines fo erhabenen ©eiftes. Sr roar über fed)s guf3 f)ocb, mit breiter

Cörnft unb rooblgeformten @liebmaf3en, kräftig unb anmutig an,jufet)en. (fr trug

bm £opf, ber mit einer Sttenge roeieben, welligen 53aares gekrönt mar, rote ein

roaljrrjaft freier 9Rann. 6ein leint roar oon foleber £larl)eif unb ©urebfiebtigheit,

baf3 ber ©eift barunter t)erDor3uleuct)ten fd)ien. (Sr t)alte keinen Sart unb bie

Dolle 6d)önl)eit unb 6tärhe feines 9lntlifjes impreffionierte alle, bie ihn fahen, auf

ben erften 331ich. 6ein 9Juge mar, als ob es bie liefen bes menfd)licben ßer.^ens

lefen honnte. 3n feinem SHunbe lagen Gbarahfer unb 9Möe ausgebrüht ©ie

Überlegenheit feines QBefens roar natürlich,, nicht ermutigen. Obfcbon er, roenn

bie ©elegenheit es erforberte, ooller perfönlicber unb proph-etifeber QBürbe fein

honnte, fo konnte er boeb anberfeits biefe IDürbe abroerfen unb frei unb glücnlid)

roie ein £inb fein, ©ies roar eine feiner bemerhensroerteften (£t)arahter3Üge, feine

Q3erleumber haben manchmal mit Verachtung barauf t)ingeroiefen, baf3 ber „2lus=

erroät)lte bes i>errn
u

fich roie ein Srbifcber mit feinen irbifd)en Q3rübern abgeben

honnte. Unb öoeb ift bies ein falfcher Gfanöpunht, benn ber ßeilanb foroohl als

auch bie ^roptjeten mieten roie anbere OTenfcben effen unb trinken unb Kleiber

tragen. 6ie l)atten bie körperlichen 33ebürfniffe, bie Neigungen unb 3erftreuungen,

bie anberen 97tenfd)en gemein finb. Unb es ift biefer unbebeutenbe menfehliche

Umftanb, bafj ein göttlicher «Sote menfehlichen Körpers feinen Junger unb Surft

füllen mufe, öafe er nicht immer propt)e3eiben hann, bafj auch er Stunben hat, in

benen er fich mit ben gröblichen freut unb mit bm betrübten roeint, roelcber ihn

ber (ihre in feinem eigenen Canbe beraubt.

2lber ob nun 3ofeph in ban 6tunben ber Erholung fid) äörperübungen

hingab, ober ob er im ßaine ober auf ber ßan3el QBorte ber IBeistjeit fprach,

immer roar er ber Anführer. 6eine 2ln3iet)ungshraft roar bie eines Stteifters, unb

feine l)elbenf)aften (Sigenfcbaften geroannen ihm bie allgemeine Q3erounberung. QQßo

immer er fict) befinben mochte, alle muf3fen in it)m ben Wann oon ungeroöhnlicher

©eroalt anerhennen. gremöe, bie aus ber gerne harnen, um ihn 311 fet)en, erhannten

ihn, fobalb ihre klugen auf if)n fielen. Üeute finb über löeltmeere unb kontinente

gereift, um il)n hennen 311 lernen unb haben it)n fogleia) unter einer 931enge anberer

9Henfd)en herausgefunben.

6s roar ein Seil ber großen Wiffion 3ofepl)s, bie gefjler oergangener 3eit=

alter 3U bekämpfen, bie QJergeroaltigungen bes Döbels über fid) ergehen 311 laffen,

ungeferjlicbe Sftahregeln ber "Behöröen 311 erbulben, ben gorbifeben knoten ber dächte
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3u 3erbauen unb bie mattjematifchen Probleme ber Unioerfitäten mit biamanfener

^Pßat)rf)eit 3U löfen. (Sr I)at ein SBerk getan, bas meber bie QBut ber Reiben, noch

ber 3al)n öer 3eit, toeber Sdjroert nod) geuer 311 galt bringen roerben.

€ht 23efud? in palmyra.

QJn einem fcbönen Sunitage bes Sabres 1903 fuhren 3mei 6tubenten ber

9iocbefter=ltniDerfttäf, 2tem Q[)ork, langfam burch bie krummen Straften eines kleinen

©orfes, roelcbes bie (Sf)re f)af, einjt ber QBobnort bes <Htormonenpropt)eten ge=

mefen 3U fein — ^almnra, roc fich fo niete micbiige Csreigniffe feines Gebens unb

ber Stspenfation ber gülle ber 3^iten abgefpielt t)aben. Obfd)on jekt ein arm=

feiiges Örtchen ohne bie 3üge, melcbe fonft einer blübenben Orffd)aft Amerikas

eigen finb, fjaffe es für uns, bie mir ben Hormonen angehörten, • oieles bes 2tn=

3iet)enben, mesbalb mir benn auch gekommen roaren, bie Stätte 3U feben, mo ber

"Prophet einft gemanbett, ben Mgel Gumorab 3U befteigen, mo bie Safein oer=

borgen geroefen, unb bas ßaus feines Katers 311 befugen, mo er bas erfte 91M
ßunger unb Surft nach, QBabrbeit gefüllt t)atte.

3m 5af)re 1815 30g bie gamilie Smitt) öon Vermont nach biefer Weinen

Ortfdjaft unb blieb t)ier bis 3um 3abre 1819, mann fie ifyren QBotmfift, nad)

9Rand)efter, meines nur einige teilen oon t)ier ift, nerlegte. Oss mar alfo in

biefer Umgebung, mo fid) Sofepbs Charakter 3uerft bilbete unb entmichelte.

Wiv rounberten uns über bie llnfcbeinbarkeit bes ©orfes — non ber kleinen

(£ifenbat)nftation aus mar faft nichts 3U feben. Ißir mußten erft eine Strecke

gehen, et)e es 3um QSorfcbem kam. 3n einem guf)rgefd)äft mieteten mir einen

QBagen unb machten uns langfam auf ben QBeg. <Bemäd)licb burd) bie Straften

faijrenb, konnten mir bas Geben unb treiben bes ©örfcbens beobachten, bie Straften,

Käufer 2C. in Qlugenfcbein nehmen, oon benen Diele feit ben Sagen bes Propheten

mobl kaum eine Stnberung gefel)en fjatten.

2Bas fogleid) ins Qluge fallen muftte, mar ber baufällige ßul'tanb ber aller=

meiften (Bebäube. Mes fchien bem Verfall entgegen3uget)en. Sie ßöfe in iln=

orbnung, bie 3üune 3erbrochen unb oernacbläffigf. <Die Ceute, bie mie Schnecken

baber faßlichen. Q3on ©efcbäftigkeit, tatkräftigem treiben keine Spur. 2tennens=

merte Unternehmungen gibt es biet* nicht, ber ©runb unb Q3oben ift nicht Diel teert,

^almnra ift mirklich heute oh,ne jebe 33ebeutung. IBarum aber, mest)alb kann

es nid)t mie anbere Ortfd)aften gebeihen?

©ie QBelt mag Diel technifebe unb anbere ©rünbe bafür an3tigeben l)aben,

aber mir roüftten einen, ber beffer ift benn alle biefe, obfebon man if)n abfurb

finben mag — ber ßnabe Sofeph,, ber gemift niemals in feinem Geben jemanbem

3U naf)e getreten ift, ber nur feine Pflicht unb Schuftigkeit tat, mie fie it)m auf=

getragen morben mar, mürbe in biefem Örtchen oerf)öl)nt unb nerfolgt, fo ba\ß er

es oerlaffen muftte. ©ie ^rebiger jener ©egenb machten fich luftig über if)n unb

ermahnten ih.re ©emeinben, bie Q3ifitation Sofephs als eine bumme Konfination

3U betrachten. <Htan neranlaftte bie ©efpielen bes Knaben, bie tfm oorbem gern

gehabt Ratten, it)n 3U oeraebfen, ja, man ftacheite fie fogar auf, if)n an feinem

IBerke 3U binbern. Schlieftlich mar er nicht einmal feines Gebens metjr unter

biefer Q3eoölkerung fieber. Sie, bie il)n fonft geliebt i)atten, bürfteten nad) feinem

Q5lute, nur meil er, mie Paulus, eine ^ötfion gehabt hatte, bie er nicht ungefchefyen

mad)en konnte. QBie anbers märe ih,r ©efcbjck nicht gemefen, menn fie feine 33otfchaft

angenommen hätten. QBie oiel Energie unb $lusbauer, Gebenskraft unb Schaffens*

freube hat biefe nicht anbermeitig ins Geben gerufen. QBie Diele blüf)enbe ©emein=

febaften oerbankt ifjr beute nicht ber ferne QBeften, bie auf eben biefer ©runblage

erbaut finb. £>ier jeboch marb Sofeph ge3roungen, ben Staub Don feinen güften
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3ii fd)ültcln, unb l)icr, mie an all öen Orten, mo er ober feine Macbfolger bies tun

mufjten, feiern Obe und Scbmcigen il)re bleiernen ge|te.

Wacbbem mir bie Straften Balmnras In *21ugenfd)ein genommen hatten,

mad)ten mir uns auf ben Qüeg nad) ber einjtmatigen .ficimjtütle bes Propheten.

(Sin freunblid)ercs Bitb, ab es bas Sorf gemeiert, bot fid) un|eren Qiugen, bie

©egenb Dor uns prangte im (d)önften Sd)mud<e ber Statur. Sie Beklemmung, bie

mir in ber Ort|d)aft ge|ül)lt galten, mid), ba mir uns jenem einfachen ßaufe näherten.

(Ss |tet)t auf ber Oflfeite bes B3eges, ein menig met)r ausgebaut als 3U ber

3eit, als bie gamilie Smith l)ier l)au|te, aber fd)lief3ltd) bod) basfelbe befcheibene

.vjeim. Madjbem mir bas (ZDol)n,}immer be|ud)t hatten, in welchem f. 3- Äl 2eil

bes Buches Hormon über|et3t mürbe, folgten mir ber (Sinlabung bes gegenmärtigen

(Eigentümers, W r . Gljapman, Mittag mit il)m 311 effen. Sas 3immer, mo es

aufgetragen mürbe, mar basfelbe, in melcbem bie gamilie 6mitt) ihre Wal) Reiten

einzunehmen pflegte. —
©er intereffantefte Seil bes ßaufes ift jebod) bas 6tübd)en, in meld)em ber

(Snoel Sßoroni bem Knaben 3ofepl) breimal in ber Wad)t erfd)ien. (£s ift faft

nod) ganj fo, mie es bamals mar. 3n ben Sehen ficht man bie ferneren Ballten,

bie bas niebrige ©ad) tragen. 3n ber norbmeftlid)en Sdie fleht ein Q3ctt, an ber

felben ©teile, mo 3ofeph feines 3U haben pflegte. $Iuf ber Gübfeite geroäl)rt ein

genjter $Iusfid)t auf bie umliegenben gelber unb läf3t bas freunblicbe 2ageslid)t

herein, bas bas 6tübd)en fo traulieb unb heiter macht. (Ehrfurcht unb bod) mieber

greube erfüllten uns, menn mir bebad)ten, mie meittragenbe Singe fid) in biefem

befd)eibenen BiitiRelcben zugetragen hallen, baf3 bie ßerrlid)heit eines (Engels bes

ßerrn einft biefe einfachen QBänbe beftrahlt l)atfe.

Bon bem et)emaligen QBohnorte ber gamilie 6milh bis 3U bem fiügel

(Sumoral) ift es nidjt fel)r meif, mir roaren balb bort. Untermegs fahen mir bie

gelber unb bie QBiefen, auf benen ber £nabe 3ofepb einft gearbeitet unb gejpielt

hatle. Sie alte Sd)eune fteht nod) an berfelben ©teile, aud) ber ungeftüme hleine

Bad), in bem bie erften Saufen biefer Sispenfation oorgenommen mürben, raufcht

nod) mie oorbem in feinem alten Bette. "Sieles in ber gan3en ©egenb ift über=

haupt fo geblieben mie es 3U 3ofephs 3eüen war.

Sann nal)m ber Mgel (Eumoral) unfere
N2lufmernfamheit gefangen. (Er ifl

l)öt)er als alle feine finalen in ber gan3en tfiaebbarfebaff. Seine <Horbfeite fällt

fteil ab, ber 2lufftteg oom 6üben her ift jebod) geftredü; aus bem ©elänbe auf

biefer Seite hatte man <Mer gemacht. 2Juf ber löeftfeite mar ein grofjer ©emüfe=
garten angelegt, an ben Stellen ba3mifd)en t)atte man (Betreibe unb ßlee gefät.
s
3ttit einem gemiffen ©efül)l ber Befangenheit unb bod) oon bem lebhaften QBunfche

befeelt, biefe Stelle enbltd) 31t betreten, fliegen mir ben Sübabbang hinauf. Ser
£lee blüthe um uns her unb bunte Schmetterlinge tummelten fich barüber t)in. Sie

Stelle, an ber ber (Engel bem 3ofepl) bie Safein gab, ift jerjt bepflanßt unb beshalb

nicht auffinbbar. (Es mirb jebod) angenommen, baf3 fie fid) auf ber <Horbfeite,

nicht meit oon bem ©ipfel bes ßügels befinbet. 2Bir fammelten einige Souoenirs,

Steinchen, "Blumen unb anberes, bie mir mit nach 3ion 3U nehmen gebuchten.

(Xnbltd) fliegen mir mieber herab unb machten uns auf bm Büchirjeg nach Balmnra.

B3ie grofje unb blutige (Ereigniffe hatten fid) in biefem jerjt fo frieblicben

©efilbe einft 3iigetragen; obfd)on taufenbe oon 3ahren barüber oergangen finb,

fd)eint bas (Echo baoon nod) in ber £uft 311 meilen, ben Berftänbigen 3uflüfternb:

5Mer mar's. (Ehe noch bie alte QBelt etmas oon Slmeriha muf3te, fptelten hier 3mei

grof3e Bölher ein furchtbar blutiges Spiel, fo baf3 bas Canb oom Blut flof3 unb

bie Cetber ber (Erfcblagenen bie Butter (Erbe Derbarg, bie Bropf)e3eiung 3efajas

erfüllenb, bie er oor 3meitaufenbfed)st)unbert 3ahren äußerte

:

„Sllsbann follft bu geniebrigt merben, unb aus ber (Erbe reben. unb aus

bem Staube mit beiner Siebe murmeln, baf3 betne Stimme fei mie eines 3auberers

aus ber (Erbe, unb beine Bebe aus bem Staube mifpele." G.
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Hacf?ricf?ten aus &em atiffionsfetoe.

2lm 16. Stooember fanb in granKfurt am 9ttain eine ^riefferoerfammtung

ftait, ber alle <Blifftonsarbeiter ber granKfurter=&onferen3 beimobnfen. <ttaa)bem

bie Berfammlung eröffnet mar, mürben bie Berta)fe über bie in biefer ^onferenj

befinblici)en ©emeinben eingereicht.

granKfurt ift in gutem 3"Uanöe, bie bort arbeilenben finb 3ufrieben mit

bem 3uftanb ber ©emeinbe unb fyaben gute 2lusfia)ten auf bie 3uKunft.

©armftabt befinbet fia) ebenfalls in einer 3iifriebenfteIIenben Sage, ®ann=
beim bagegen gibt um fo mel)r 311 benhen.

SaarbrücKen im allgemeinen ift in guter Berfaffung, Cnn3elbeiten taffen

jeboa) 3U münfcben übrig.

©ie Sage in Herne unb (£tberfetb gibt ebenfalls nocb Diel 3U benKen, bie

©emeinbe in 6otingen bagegen befinbet fia) in gutem ßuffanbe.

©er Borftkenbe, 3toei 3U Befua) meitenbe £onferen3präfibenten unb ber

9Riffionspräfibenbi 6erge g. Ballif fpracben barauf eine 3^it lang unb erteilten

einfcblägige Belebrungen.

21uf 2 ilbr naa)milfags mar eine gorifeftung biefer Briefferratsoerfammlung

angefefct morben. ^räfibent Ballif mar ber Sprecher. <Sr gab ben 91nmefenben

merloolte Belehrungen, oermeitte bei ben oerfa)iebenflicben Bflicbfen, bie bei ben

Sfliffionsarbeitern rutjen, mies auf bas Betragen bin, bas fie 3U beobachten bäften

unb erfeilte ihnen ^atfct)läge roie unb unter meieren Bebingungen 3U arbeiten.

Scbliefelid) mürben ben 21nmefenben il)re oerfebiebenen 2lrbeifsfelber 3u=

gemiefen.
_

2lm 11. 9tooember fanb in Hamburg eine ^rtefterrafsoerfammlung ftatt. 21uf=

fer ben in biefer ßonferen3 arbeitenben roaren anmefenb 'präfibent 6erge g. Ballif

unb bie ^ßräfibenten ber Berliner, ßönigsberger unb 2eip3iger &onferen3en.

©er Borfitjenbe begrüßte bie Slnmefenben unb liefe tjkvau'i über bie oerfa)ie=

benen in ber &onferen3 beftebenben ©emeinben berichten. 5n Betracht harnen

Hamburg, ßübecK, Bremen, ßiel, Braunfa)meig unb Barfingbaufen. Sebmebe

ber in biefen 6täbten fia) befinbenbe ©emeinbe ift in gutem 3uftanbe unb berea)=

tigf 3U guten Hoffnungen für bie 3uKunft,

©er Borfihenbe, fomie bie 3U Befua) roeilenben ßonferen3präfibenfen fpracben

3U ben Slnmefenben, 3*atfa)läge erteilenb unb fie in tt)rer Arbeit ermutigenb.

golgfe bann Bräfibenf Ballif, ber für längere 3^it fpraa).

ßr ermabnie bie <nctffionsarbeiter, ben ©eift ber ilnferfa)eibung 3U Kulti=

oieren, ba er eine grofee unb mia)ttge (Sabe fei. Me bie bas (soangelium (S.i)vi\li

prebigen, folifen fia) mit bem Herrn unb ibren $citmenfa)en ins kleine fehen, in

Her3, Körper unb ©emüf rein fein, bamit mir 2Berh3euge fein Könnten, bura)

metd)e ber Herr feine 9ftaa)f unter ben Sftenfcbenhinbern 3U 3eigen oermöcbte. Wiv
feien r)iGrt)Grgefanbf, bem Herrn 3U bienen unb ©ufes 3U tun, unb biefe beiben

©inge geborten 3U ben größten Segnungen, bie einem $lenfa)en oom Herrn 3U teil

roerben Könnten. Sßir füllten baber bem Herrn bemeifen, bafc mir ibrer mürbig

mären, ©ie ©runblage, bie mir jeht legten, mürbe emig ffeben, unfere Säten oon

beute propbe3eibfen oon unferer 3uhunft. Hnfer QBerh beftünbe barin, bie <Htenfa)en

3U marnen unb oon ber QBabrbeif bes Csoangeliums 3eugnis ab3ulegen.

60 mie ber Herr bie Berfon nia)f anfiebet, alfo füllten aua) mir fie nid)t

anfeben. QBir folifen baber bie <Soangeliumsbotfa)aft allen 9ftenfa)en obne Unter=

febieb bringen unb Keine gurd)t b^gen, benn ber Herr fei in biefen Sagen gerabe

fo grofe mie cor alters unb mir feien mit feiner Botimaa)! unb feinem Briefter=

tum beKleibet. <Rur gemiffenbafte unb beftänbige Arbeit, Siebe unb abfolutes ©ott=

oertrauen feien bie SRitfel, mit benen mir unfere Arbeit tun Könnten, ©as ßoan=
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gelium follc ol)nc Beutel unb 1afd)e geprebigl merben, fo laute bas ©ebot'bes

fterm, und mir mürben W erfüllen Können, menn mir mi|cr 33erfrauen in it)n

feigen. QUir jolllen [türlter im erlauben mengen, tan fierrn näl)er rüdten, unfere

Pflicht tun, ben ©eifl bes fterm luillinieren unb bas ®efeh. In [einer gülle leben,

bann mürben mir erii.ila.reid) [ein. llnferem Stauben gemtif} mürben mir gefegnet

Derben.

IDenn mir Iralitate austeilten, fo [ollten mir un[er 3^uflni5 oon ber 1öal)r»

heil bei- (Siuingeliums Oblegen, nid)l nad) hoben "3lrbeilS3iffern, fonbern nad) mirl»

lid)en ftefuliaten [lieben. Wenn mir bas IDort ber TBeisheit t)iellen unb alle

übrigen ©ebote bes ©eferjes, [o mürben mir mal)re Männer ©olles merben.

liefen Belehrungen fügte 'Brafibenf Batiif anbere In Be3ug auf bie QJrbeit

in ben (Semeinben, bas Seiragen ber 9Hiffionsarbeiter gegenüber ben fflitgliebern

2C. binßu unb legte [d)liefelid) ein ftarues 3eugnis oon ber 1Bal)rb,eil bes (&van-

geliums ab. «Dann mürben ben OTiifionsarbeiterti it)re neuen Slrbeitsfelber 3uge

Briefen unb bie "Berfammlung mit ©ejang unb ©ebet ge[d)lof[en.

51 in folgenben läge, 6onntag ben 12. Wooember, fanb bann eine allgemeine

fionfereii3 ftatt, bie fid) 311 einer angenehmen unb erbaulichen ©elegenl)eit gejtalfete.

Qim '2. b. 9R. fanb in Üaufanne eine 'BrieflerDerfammlung ber in ber fran=

3Öii[d)en äonfereii3 arbeifenben Wiffionare ftatt. ^lufeer biefen maren nod) einige

Q3efud)er unb ber ffliffionspräfibenl Serge g. 'Ballif anmefenb. 'Bräfibent Ütjorton

führte ben "Borfife.

<Jiad)bem bie 'Beriammlung mit ©efang unb ©ebet eröffnet morben mar,

berichteten bie uerfd)iebenen Sllteften über it)re Arbeit im Wiffionsfelbe, befonbers

aud) über bie £age ber in biefer Konferenz belegenen ©emeinben. Sllle ifjre 93e=

ri(t>te lauteten günftig, bie Sftiffionsarbeit febreitet rüftig ooran, bie ©emeinben be=

finben fid) im guten 3 ll ilan öc, bie Cage ber gan3en £onferen3 ift mit ber Dor

einem 3al)re bejteljenben nerglidjen, unr>ergleid)lid) beffer unb ermutigenber. Gs
ift ein 3rrtum 311 glauben, baf3 es unmöglid) fei in hatl)olifd)en Q3e

(
yrhen bas

(suangelium erfolgreich, 311 prebigen; gleifj, QJusbauer unb Sreue haben in ber

fran3Öfifd)en Äonferenj ©rofees geleiftet unb merben in ber 3"Riinft aud) nod)

mehr oollbringen.

Qllte ^Inmefenben hatten bie ©etegenheit 3U fpreeben unb gaben ohne Qlus=

nähme ihrer greube, an fold) eblem "ZBerhe beteiligt 3U fein, Ausbruch, ©er ßaupt=

fprecher mar 'Bräfibent Ballif, ber mit bem ihm eigenen 91ad)brudi 'Seiehrungen

erteilte, auf bie ^('lichten ber Wiffionsarbeiter hinmies unb 3iir ferneren tatkräftigen

Arbeit ermunterte.

21m 6onntag ben 3. ©e3ember fanb bann eine allgemeine £onferen3 ber

fran3öfifd)en heiligen ftatt, bie überaus gut oon biefen als aud) oon greunben be-

fudjt mar. <Die erften 'Prinzipien bes (soangeliums mürben erklärt, 3eugnis abge^

legt unb 3ionslieber gefungen. ©er gute ©eijt mar in reichlichem Wabe Dorbaiiben

unb roirhte 3ur greube unb jjur Srbauung. gür bie "2Hteften foroohl als aud) für

bie heiligen mar es ein Sag ber greubc unb ber Srholung.

2lm '.». b. 2k fanb in 3»rid) eine 'BriefterratSDerfammlung ftatt, in melcber

bie in ber 3ürd)er Konferenz getane OTifjionsarbeit jjur "Betrachtung nam. 9tn>

mefenb maren fed)3ehn SUtefte, barunter auch als Befud)er 'Bräfibent 6erge g.

Baltif oon ber 6d)mei3erifchen unb ©eutfeben OTiffion, 'Brafibent OTauft oon ber

'Serner £onfereii3 unb bie 211 teften 'Billcter Don QBinterthur unb £angforb oon

Cangenthal.

©ie Sage ber oerfd)iebenen ©emeinben rourbe in ben meiften als günitig,

in einzelnen gätlen fogar als fel)r gut berid)tet. ©ie flltejlen fühlen fid) mohl in
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iftrer 21rbeif unb fel)en mit Hoffnung auf bie 3ukunff. s^ud) iftr (Befunbbeit53uftanb

ift im allgemeinen je()r 3ufrtebenftellenb. 2)a bie 93erid)ferftaftung ben gan3en

Vormittag in Qlnfprud) genommen l)atte, rourbe bie 'Serfammlung am Qlacbmittage

fortgelegt.

Stltefter ßenberfon fprad) über ba5 'preöigen bes Osoangeliums oftne beutet

unb ot)ne Safcbe, meines bie ein3tg richtige QBeife, bie QBelt 3U roarnen fei.

^räfibent Sftaufj oermeilte bei bem Ü^ema ber Entmutigung unb empfatyl

(Bebet, Arbeit unb Slusbauer als fixeres ßeilmitfel. <präfibent SBatfon Derglid)

hierauf bie £age ber 3ürcf)er ^onferenß oon beute mit ber ber oorjährigen, meld)er

3)ergleid) einen grof3en unb äcbfen gortfcbritt 3U Sag brachte, ^räfibent 33atlif

mar ber letjte 6prect)er. (Sr fprad) befonbers über bas ^ßrebigen bes (Soangeliums

ohne £afa)e unb ohne beutet, bie Pflichten ber STttffionare, mas it>r betragen

fein follte, roie fie iftre Arbeit oorteilbaft oerricbten Könnten u. f.
m. (Ss mar eine

ber beffen ^riefterratsoerfammlungen, bie mir je in 3üricb gehabt b^ben.

2lm 6onntag ben 10. b. <Ht. fanb bann eine allgemeine &onferen3 im (Baftfyof

3um Ocbfen, &reit3plat3, töottingen, ftatt. 33efonbers in ber 9tad)mtftagsDerfamm=

lung mar ber Saat bis auf ben lebten ^ßlafj angefüllt. Q3efud)er maren 3ablreid);

aus 6t. ©allen, 6t. 9ttargretben, 5Bintertr)ur, 61)ur, 2u3ern, fogar aus Karlsruhe

in 33aben maren fie erfcbjenen. greunbe maren ebenfalls ferjr 3ablreid). (Sin öor=

3Ügiid)er (Beift t)errfct)fe, es mar roirhlid) eine (Belegenbeif bes griebens, ber greube

unb ber Erbauung.

fltacbbem bie ßonferen3 mit (Befang unb (Bebet eröffnet morben mar. tjiefe

«präfibenf QBatfon bie Qinmefenben millhommen unb fcbritt barauf 3ur 2Jbftimmung

über bie allgemeinen £ircbenbebörben unb bie ^Beamten ber 9Hiffion. 21lle mürben

einftimmig angenommen. Sarauf fpracben bie anmefenben Sllfeften ber. "Keifte nad)

mie fie ba3u aufgeforbert mürben 3U ben "Serfammelfen. Sie £t)emata maren:

greifteit, (Beftorfam, bas SBefen ber (Bottbeif, ber Einflufe bes Eoangeliums auf

bie, roelcbe es leben, bie "ZBirhfamheit bes aufrichtigen (Bebets, bie burct) bas Eoan=

gelium unter Angehörigen oerfcbiebener Nationen gefcbaffene (Einigkeit, befonbers

aber nermeilten bie meiften "Jtebner bei ber <ftofmenöigheif ber Siebe ber heiligen

3U einanber unb 3U ihren 9Hifmenfd)en. QBir miffen, baf3 alle, meiere fid) bie

9!tüf)e genommen baben, bei biefer (Belegenf)eit anmefenb 3U fein, reid)lid) bafür

belofmt morben finb, benn mir baben niemals eine fd)önere ßonferenj in 3üricb geftabt.

Notice.

Eiders changing their address should advise the mission office of this

fact at their earliest convenience, as it will save delays, missending correspon-

dence, etc. Do not rely on your Conference president to do it for you.

As the year is drawing to its close, branch presidents should see to it

that all dues for the „Stern" are collected in time and sent in at the end of

the quarter. No subscription outstanding for 1905 or previous years should be

allowed to go over to 1906.

Steige*

3n 2lnbetrad)f ber *Rät)e ber gefttage feilen mir unferen Sefern in ber

6cbmei3 mit, hofo am 6onntag ben 24. <De3ember im "Serfammlungslokal ber

3ürcber (Bemeinbe eine Sabrbunbertsfeier bes (Beburtstages bes Propheten

Sofepb 6mitb ffaftfinben mirb. 2lm Montag ben 25. 0e3ember mirb bie QBeib=

nact)tsfeier unb bie (Sbriftbefd)eerung für bie kleinen abgebalten roerben. gür ben

Qleujabvstag ift ebenfalls bie 2Jusfübrung eines geeigneten Programms in 2lusfid)t

genommen.
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QBir bitten hierburcb alle Cefer bes „61cm", meiere bcnfclbcn bireht burd)

bic TJojl pom 9Hiffionsbureau empfangen, roätjrenb biefcs Quartals ben Sub-

fhriptionspreis 311 begleidjen, infofern fie es nod) nid)l getan haben. Wti bem

6d)luffe biefes 3ahres roünfcben mir alle ©efcbäftsangelegenheilen für basfelbe

erlebigt 311 fel)en, bamit ber 91ecbnungsabjd)luf3 nid)t oer^ögert 311 roerben braud)t.

<El?rcnooU entlaffen.

©ie nad)ftet)enben 2llfeften finb oon it)rer 91ciffionsarbeit ehreiiDoll enflaffen

roorben.

flltefter Ceo. QBoobr uf f. (Sr 1mm am 7. 3anuar 1903 auf bem 91tiffion5=

felbe an, arbeitete in ber granhfurter unb fpäter in ber Q3erner £onferen3 unb

rourbe am 15. Wooember ehrenooll in bie ßeimaf entlaffen.

Sllteffer 5af. 2B. Shornton unb Sllfejter Sofepl) Sburber. Q3etbe

harnen am 16. <Jftai 11)03 auf bem 9ttiJfionsfelbe an unb mürben ber fran3öjifcben

£onferen3 3ugemiefen, roo fie feitt)er geroirht t)aben. ©er erftgenannte rourbe am
23. fflai 1904 311m •präfibenten berfelben ernannt. #m 1"). ©e3ember b. 3. rourbeu

beibe ehrenooll in bie Heimat entlaffen.

$ltefter 3ohn 'Hüft. (£r harn am 7. 3anuar 1903 auf bem <JHiffionsfelbe

an unb arbeitete ausfcbliefjlicb in ber 3»rd)er £onferen3. 9lm 15. ©e3ember rourb e

er ehrenooll -in bie ßeimat entlaffen.

QBir roünfd)en unferen lieben «Brübern eine glüdUiche ßeimreife unb in it)rer

Heimat eine fegensreiebe 3uhunfi

3nfjalt:

3um t)unbertjät)rigen ©eburfstage

bes Propheten 3ofepl) Smith- . 369

©ie 70., halbjährliche £onferen3 2c. 370

•Die Originalität b. Q3ud)es Hormon 37-4

©ie ©efebichte bes Propheten 3o=

feph Smith 375

hingekommen 377

©eburfstagsfeier 377

2obesan3eigen 377

3um QBeihnacbtsfefte 378

©ie 'ßerfönlicbReit bes Propheten . 378

Csin Q3efud) in «ßalmnra .... ; !7'.i

Wacbrichfen aus bem Sttiffionsfelbe 381

Noticc 383

Steige 383, 384

(ShrenDoll entlaffen 384

Fl^t ^f^ftt Cl') ci)cint monatlich 3roei Wal
3ährlid)er Qlbonnementpreis : 5 gr., Sluslanb 4 <mh., 1 «Dollar.

Verlag unb Derantroortlid)e ^Rebahtion unb Slbreffe bes fcbroei3erifcben unb beutfd)en

OTiffionshomptoirs

:
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