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bie ben SßtUen tun meines S3ater3 im §immel." (@o. SJlattfjäi 7:21.)

m 2. 15. Januar 1906. 38. Ifa^rgang.

|>ur <£vmax)t\un£ an Me jungen»
Von Schroetter 5ane 55. 9ftarfineau. (2lus 5er „Deseret News".)

Sas ®at)tnfcbeiben bes Vafriarcben Benjamin g. 3ot)nfon, ber jüngft^in in

OTefa, Strtßona, nerftorben iff, erinnert bie Scbreiberin biefer 3eilen an einen

3tDifdt)enfaü in ben Verfolgungen gegen bie heiligen in ^Riffouri im Safyre 1838,

in meinem ber Verftorbene eine t)eroorragenbe Quölle fptelte, fomie auch an eine

grau, bie oon allen bie fie Kannten, geliebt mar, aber fjeufe ebenfalls bereits, in

bas Senfeifs hinübergegangen iff.

Vruber 3ot)nfon, bamats ein junger 9ftann im QJlter oon 20 5at)ren, mar
oon bem Vöbelhaufen, ber bie $lrmee bes ©eneral (Starb honftifuterfe, gefangen

genommen morben, unb rourbe roät)renb einer ganzen <2Bocbe bei einem Cagerfeuer

bemaebf. Ss mar im SBinfer, unb bas fetter mar bitter halt. Schuft gegen ben

kalten IBinb gab es Keinen, trüber Sob-nfons Veit beftanb aus ein paar Vaum=
3meigen, bie er auf bem fufeboben Schnee ausbreitete, Cur hatte heine Seche, unb

bie einige 2lrf unb SBeife, mte er fieb oor bem Erfrieren fcbüfjen konnte, mar,

bas Sagerfeuer mährenb ber flacht fortmährenb an3ufcbüren unb frtfebes S0I3 auf=

3uroerfen. Schlaf mar babei unmöglich, lleberbies oermeigerte man it)m jegliche

Nahrung, unb er entging nur bem Verhungern, meil ber Cagerkocb, ein Sieger,

ihm bann unb mann nerftoblen einige Ueberbleibfel reichte, bie oon ben 9Itabl3eifen

ber anberen übriggeblieben maren.

®er Scburhe, roelcber in bem 9ttaffaner bei ber ßaun's 2Kill ben alten

Veteranen aus bem ^eootutionskriege niebergemaebt hafte, befanb fiel) in bem
Cager unb trug noch bas grofae Keffer mit fiel) fyerum, roomit er ben alten Qftann

ermorbet batte. Sag für Sag bebrobfe er Vruber Sohnfon bamif, inbem er fagte,

es folte noch mehr Qlcormonenbluf 311 hoffen behommen, menn er ba3u bereif märe,

unb anbere (Sefellen aus bem ^öbelljaufen fagfen I)äufig 311 ihm: „borgen ficber=

lieb fcblagen mir bieb fof, unb 3mar auf eine 'SBeife, bie biet) bas Schreien lebren mirb".

QBäbrenb Vruber Sormfon eines Sages auf einem Vaumftamme fafe, harn

eines oon biefen Ungeheuern mit bem CBemebr in ber ftanb auf if)n 3U unb fagte:

„Csnfroeber läfet bu ben Sftormonismus fogleich beifeife, ober aber ich erfebiefee bich".

©a ihm eine entfehiebene QBeigerung 3U feit mürbe, febrie er unter gräfelichen

glücben : „So mill ich biet) fogleich 3ur S5ölle fchichen". 3ebn gufe oon Sruber
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3obnfon jtebenb, jielte er auf ihn unb brüdile ab. *2lbcr bos ©emebr oerfagte,

EDOrfiÖei bei 3cf)üi^c in glüd)e ausbrach, bd coie er fagte, bies it>m . in 311)011319

Saferen, bie er blc Waffe fd)on l)abe, nid)t oorgehommen fei. Gr prüfte bas

Sdilof}, fduiffete frijd)es 'Vuloer auf bie Pfanne, unb oerfuebte mieberum trüber

3obnfon 311 erfd)iefjen, barauf ein briltes Wal, aber immer of)ne Erfolg. Gin

anberer. bei babei ftanb, fagte ihm. er folic fein ©emebr in Orbnung bringen,

„bann otlfl bu bell fierl fd)on ins 3enfeits fpebieren Können", „©u l)aft recht",

fagie QJruöer 3ol)nfons Reiniger, „id) mill es doii neuem laben", (fr lal es unb

oerfuebte mieberum, trüber 3ot)nfon 311 löten. *2lber bicsmal plahje bas ©emebr
unb tötete ben Sd)iiruen auf ber ©teile. ©arauf fagfe einer ber babei ftanb:

„Ikrfud)! lieber nid)f, ben Sierl 311 töten". 3Itlf biefe löeife mar öas £eben "Bruber

3ol)nfons oon Sag 311 1ac\ bebrohj.

fiülfe mar jebod) nal)e, unb 3mar oerbanhte fie trüber 3ol)nfon bem 9RU
leibe ein.s jungen Wäbcbens, bas alte gamilien einer Wormonen-Wieberlafjung, bie

nur einige Weilen meit oon bem Gd)auplat3e biefer ©inge entfernt mar, besuchte,

unb Wänner unb grauen ba.^ii bemegte, in bem Q3Iodd)aufe, meld)es als Sd)iilf)aus

benurjt mürbe, ^ufammeu 311 treffen unb um 'öruber 3of)n[ons Befreiung 311 beten.

6ie milligten ein, unb mäbrenb jener Wad)t, bes näcbffen 2ages unb ber folgenben

Wad)t borten fie nii)t auf mit ©ebet. 6obalb einer aufborte fing ber anbere an,

unb fo ging es ber Neih,e nad) l)erum. Einige gingen, grübitüch, Wittag unb

^Ibenbbrot 311 effeu, unb Uebrten bann mieber jurfick, um für bie Befreiung it)res

Q3rubers 311 beten.

6d)lief3lid) mürbe biefes unaufhörliche ©ebet beantwortet, Ungefähr um
3mölf ilt)r in ber 3it>eiten flacht lief3 ber hommanbicrenbe ©eneral 'Sruber 3of)nfon

nad) feinem 3clte bringen unb fagte 311 ihm: „3ot)nfon, id) l)abe fomeit bie gröfjte

Wiibe gehabt, bir bas £eben 3U retten, aber id) bann es nid)t länger. Weine

Ceute febmören, baf3 'fie bid) morgen töten merben. @ib beinen Wonnonismus
auf unb id) mill bid) 3U meinem Sof)n annehmen, id) t)abe Keinen, id) bin reid).

stires mas id) habe, follft bu erben, unb id) mill bir bas Geben retten".

3lber 3ot)nfon fagte, feine Religion fei ihm mehr als fein Ceben, unb et)er

als 311m abtrünnigen merbe^n, roolle er fterben. Ws ber ©eneral Ijerausfanb,

baf3 er ben jungen Wann nicht Überreben honnte, fagte er fd)lief3Üd) : ,,©ut, alles

mas id) tun hann, ift, bid) laufen 3U laffen. QBenn bu enfhommen hannft, fo tus".

Er befahl einem Sotbaten, Sohnfon nad) einem oerlaffenen Wormonenhaufe, bas

ungefähr eine englifdje Weile oon bem £ager entfernt mar, 311 bringen, it)n bort

3U laffen unb mieber 3urüdi3uhet)ren. ©er Befehl mürbe ausgeführt, unb ber junge

Wann mar frei, aber meld)' eine greil)eit. ©er 6d)nee mar 3roei guf3 tief. Er
hatte keine Waffen, um fid) 311 oerteibigen ober um IDilb 31t erlegen, etiles, mas
er an Nahrungsmitteln befaf3, maren 3mei Quart geröfteter Wais. Unb er mufjte

niele Weilen tagelang gehen, ehe er fid) in ben näcbffgelegenen Wormonenbörfern

fehen laffen burfte, benn man mürbe gerabe bort nad) il)tn fliehen unb menn man
ihn fänbe umbringen. Unb fo mad)te er feinen ICeg burd) bie gorjt, halb oer

hungert unb halb erfroren. Sein QBeg führte ihn burd) Sümpfe unb Q3äd)e, bie

mit Eis unb Schnee gefüllt maren, unb er hafte keine ©elegenheit, feine oereiften

Kleiber unb ©lieber 3U mannen. Sd)lief3lid) harn er 3U einem iöaufe, aber er

honnte nid)t bleiben, benn man fagfe ihm, bafj feine Verfolger in ber ganzen

©egenb nad) ihm fliehten. *2Iber menigftens gelang es ihm eine alte ©edie, 3mei

ober brei Stüdi grobes Waisbrot unb geuer unb Stahl 311m geuermad)en 3U cr=

langen. 3 l,
f
c'mmen mit einem anberen Wanne mad)te er fid) nod) in berfelben

Nacht auf, bie befcbroerlicbe Neife nad) gort £eaoenir>ortb, bas ungefähr 3mei

hunbert englifd)e Weilen entfernt mar, anzutreten. Unb hier langten fie fd)lief3lid)

nad) }d)rechlid)en, tagelangen Entbehrungen an unb mürben gaftfreunblid) aufge=

nommen.
10er aber mar jener mitleibige Engel in Wenfchengeftalt, jenes junge Wäb=
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4>en, bie bura) öie ©ebefe 5er heiligen feine Befreiung erlangte unb fein Geben

rettete? (ss mar Sa)roejfer SÜ3a 51; 6noro.*)

3um Sa)luffe roill ict> bemerken, bah ia) biefe Singe in Q3ater Sobnfons
Üagebua) gelefen babe, aua) babe ich, es it)n febon oorbem ebbten boren unb

.ia) baa)te, es muffe ben jungen Männern unb <Mba)en, bie beute unter uns auf=

JDacbfen unb in grieben unb 33equemlid)freit leben, gut tun, 3U roiffen roas it)re

<Sltern bes (Soangeltums roegen aus3ut)atten batten.

Die 76v fyaibiäfyvücfye Konferett3 fcer 2üvc^e 3efu

<£tyttfti fcer ^eilt^en 6er legten Sage.

(6d)lufe.)

<naa)miftagsoerfammlung.

Sie £onferen3 rourbe um 2 Ubr 2}aa)mittags 3ur Orbnung gerufen unb

3Die üblieb mit ©efang unb (Bebet eröffnet, obrere Q3rüber fpraa)en 3U ben

33erfammelten, bie 3^it flof3 rafa) babin unb ber ^räfibent ber &ira)e erbob fia),

bie Scblufebbmne aus3ugeben. Men unerroartet harn aber ber (Seift bes ßerrn

fo ftarh über it)n, bah bie oon i()m 311 Scbtufe ber ßonferen3 gefproebenen IBorte

bie fegensreiebften unb fa)önften ber galten ©elegenbeit roerben follfen. Dr. 3ofepb

g. Sanner befebreibf biefe S3ene roie folgt:

9Jlle, roela)e ber Scblufef3ene ber &onferen3 am Sonntag 2taa)miHag ben

S. Oktober beiroobnten, roerben oielleicbt niemals bie Seierlia)keit eines ber er=

babenften (treigniffe in ber (8efd)iü)te ber ßirebe oergeffen können. 2ßas fie angebt,

fo können QBorte biefelbe nia)t ausbrüchen, fonbern biefe oerminbern nur noa) bie

(Brofeartigheit bes Vorfalles. 2lber es gibt aueb folebe in ber QBelf, bie nie bie

Glimme eines ^Propheten gebort baben, unb felbft bie, roelcbe in ber ^ergangenbeit

biefe ©elegenbeit bitten, baben fie oielleicbt niemals fo oernommen roie f)ier, roo

unter bem tiefften Stillfcbroeigen ber 3ubörer eine ber größten Segnungen ober

oielleicbt bie gröftfe in irgenb einer Sispenfation über 9Iienfa)en ausgefproa)en rourbe.

gine kuqe 23efd)reibung biefes (Sreigniffes, roie unoollhommen biefelbe aua)

fein mag, follte immerbin in ben 2Jnnalen unferer ©efa)icbte aufberoat)rt roerben.

Q3ei ber Eröffnung ber £onferen3 fpracb ber ^räfiben 3ofepb &. Smitb 3u ben

^erfammelten in feinem geroöhnlicben Stnl unb berichtete bie allgemeinen 3uftänbe

in ber &ira)e. SBäbrenb ber gan3en ßonferen3 orangen feine Ißorte 3U URenfcfjen,

bie fieb immer unb immer roieöer teilnal)mooll fragten: QBie muf3 unferem ^rä^
beuten 3U 9Itufe fein, ba it)n unbarmber3ige unb böswillige getnöe oerfolgen?

QBie muf3 ibm 3U bleute fein, naa)bem er monatelang auf eine QBeife befebimpft

unb in ben 2lugen feiner Qllitmenfcben berabgefetit roorben ift, bie in ber ©efd)ict)te

ber ßirebe ibres (Bleichen nicht bat? Sie faben jeboü) nichts Slufeergeroöbnlicbes

in feinem rubigen Qluftreten.* Sie bemerkten in bem £one feiner Stimme nur

ben feften QSorfafj unb bie ausgefproebenen Xlber3eugungen, bie fein Qebm unb

fein Cebramt bisber cbarahlerifiert baben.

3m (Balten genommen roar bk gan3e £onferen3 oielleicbt ein roenig mebr

begeiftert als bie meiflen ber oergangenen, aber nichts 33efonberes hatte fia) ereignet

bis um 4 Uhr am Sonntag 2taa)mittag, als ^räfibent 3ofepl) g. Smitb aufftanb,

um ein °ßaav Sankesroorte 3U äuftern unb bie Scblufebpmne an3ugeben. 911s er

oor fia) tjerblichfe, fab er bie 3ietbe ber ^fablpräfibenten auf ben oorberften

Sirjen. 3u feiner 3tea)ten roaren bie ^atriareben unb anbere Veteranen, beren

*) ©Ute ©cfunefter be§ *)3räfibertten Sorenso ©non> unb SOerfaffcrin be§ ©ebicfjteS : „Clj

mtein Sßater, ber bu roofmeft".
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treuer Bebensgang unb '3lnl)änglid)l»eit in fid) felbjl eine 3ufpiralion mar. Unmittelbar

oor it)m iiHiren bfc allgemeinen Hcbörben ber £Urd)e. 3 11 [einer Cinhen fafjen

alte grauen, bie geprüften unb treu befunbenen lödjter 3ions. ßinfer il)m mar
bei labernahel Cibor. aus beffen Witte bie grofee Orgel Ijeroorragte.

9ln unb für jiel) mar biefer Sd)lufmht cinbruchsDoll, aber er [teigerte [id) 3ur

Grl)abenl)eit, als ber TJriifibenf, nad) einigen menigen ©anhesiriorfen, bie güljrer

3sraels unb bie getreuen adligen, bereu äergen bem ©ott ber ßimmel oon ihrer

Ireue unb Eingebung 3ciignis abgelegt ()atlen, fegnete. ©er ßerr muf3le, bafj

bas 93olb einen 6egen oerbiente, unb fie erhielten il)ti oon einer $lrt, mie fic ifjn

nie nergejjen Derben, ©ie von bem T3räfibenien angemanbten lOorfe maren bie

bennbar einfad)flen, aber bie Stimme mar großartig. 6ie mar oon einem |rieb=

tid)en unb t)immlifd)en ©eift burdjbrungcn, unb in bem 9Icaf3e, mie [ie an 3Rad)i

unb gülle bes Slusbrutfts 3unal)tn, mürben bie ßer^en ber 'ilnmefenben meid),

tränen ftanben in aller klugen, grof3e unb ftarUc QRänner konnten it)re Wtbrung
nid)t verbergen.

•Das "31ntlirj bes Q3räfibenten mar mie erleudjtet, ber grofje Sltonn bat nie=

mals aufrechter geflanben, feine 6timme ift niemals fieberer gemefen, als bei ber

93erluinbigung biefes großen Gegens, als er erft einer äörperfdjaft unb bann ber

anberen unb [d)lief3lid) allen heiligen bie glorreid)ften Q3erfpred)en gab. OTänner

unb grauen, Beamte unb Caien kamen in ben Q3ereid) ber göttlichen ©unft, be=

fonbers bie 6d)luf3morte, bie ben ßerrn um ©nabe für bie Verfolger feines 93olnes

angingen, maren ooller erhabener (

Barmt)er3igheit.

QBenige Minuten banad) fang ber (Srjor, unb bie Q3erfammelten, beren fielen

begeiftert gemefen maren, beren ©efid)ter geleudjiet l)atfen, gingen feierlid), rul)ig

unb mit bankerfüllten fielen gegen ©ott nad) unb nad) aus bem großen £aber=

nakel. 6ie oerioeilten nid)t lange auf bem ßeimmege ober in ber 91äf)e bes 93er-

fammlungsortes, mie fie es bei anberen ©elegenbeiten ,311 tun pflegten, fonbern

SRSnner unb grauen [agten 3iieinanber, ba fie gegenfeitig ir>re ©ebanken Iafen

:

9Bar es nid)t fd)ön? 3ft ber ßerr nid)t gut 311 uns gemejen? ös mar ifmen

311 9Rute, mie ben Güngern auf bem 933ege nad) (fmmaus, ba ber ßerr mit Ifjnen

fprad): „brannten nid)t unfere 55er3en in uns, ba er auf bem 9Bege 3U uns rebele?"

©ie ilmjiänbe jenes 2ages unb ber 6d)luf3fegen bes 93ropbeten merben in

laufenben oon üJeimftätten er3äl)lt nterben. ©an3 3srael mirb in ber 3ukunfl

oon ber ©üte bes ßerm unb ber ^lusgiefeung feines ©eifles am 6d)luffe ber fed)s=

unbfiebeinigjten, t)cilbiät)rlirl)en £onferen3 feines 93olkes 3eugen.

©er 6 e g e n bes T3 r ä
f

i b c n t e n 3 f
e p b g. 6 m i 1 f).

3d) münfdje in menigen IBorten, beim bie 3°it W l"d)on oerfloffen, meiner

[eits unb oon Seiten meiner Qiiite, fomie aud) im auftrage bes Kollegiums ber

3mölf Slpojtel, ber präfibierenben 93ifcl)offd)afl unb ber anberen allgemeinen 93e

l)örben, bie an biefer ftonferenj) oertreten |inb, eud), ben Stännern unb grauen

Gsracls, forool)! als unferem Q3ater im jüimmel unferen aufrichtigen ©ank aus3U=

fpred)en für bas prompte, getreue unb 3ablreid)e <£rfd)einen, für ben herrlichen

©eijl, ben it)r an ben lag gelegt t)abt, für bie (Einigkeit, bie in allen unferen

Q3erfammlungen geherrjct)t bat, für bie £iebe unb ben guten QBitten, ben alle gezeigt

baben, bie t)ier in bem Flamen bes fierrn 3ufammengckommen jinb, unb im fage,

im Manien bes fierrn, feiet gefegnet an eurer föabe unb in euren 93orrälen, in

eurem Eingänge unb in eurem Ausgange, in ber Arbeit eurer ftänbe unb in ber

Arbeit eures ©eiftes, in euren ©ebeten unb in eurer Eingabe für bie Sacte 3ions.

Wöge ber ©eift unb bie Wad)l unb bat l'icbt bes lebenbigen ©ottes auf eud) l)er=

nieberfd)emen, unb eud) antreiben 311 Üaten ber ©ered)tigkeit, ber 913al)rbeit, ber

(sinigkeit, ber Stärke, ber s
3ftad)t in bem 93rieflertum bes ßerm, bas ibr rjobf,

alle meld)e Segnungen über eud) an beiligen blähen ausgefproeben morben finb,

burd) bie, melcbe bie 6d)lüffel unb 93oIlmad)t bayi bflben auf (Srben, 311 fegnen.



— 21 —

amb ifjr roerbet im Fimmel gejegnet fein, auf (Srben 3U binben unb es foll im
Fimmel gebunben fein, auf ßrben 3U löfen unb es foll im ßimmel gelöft fein.

UKöge ber £>err eua) fegnen. Siefe mächtigen Männer, bie oor biefer Sribüne

fitjen, mit 9Kad)t com Mmäcbjigen ©ott angetan, f)aben fia) nia)t felbft berufen.

Sie finb nia)t oon ben 9Kenfd)en geroählt roorben. 6ie baben fia) aua) nia)t felbft

•erroäblt, fonbern bura) bie 9Icad)t bes 2lllmäa)figen finb fie berufen morben, in ber

&ira)e Sefu Shrtfti ber Zeitigen ber legten Sage l)ot)e Stellungen ein3unet)men,

als Vräfibenten, als Väter bes Volkes, als Siebter unb ßeiter, bie in ben 2Begen

roanbeln, auf benen bas Volk bes ßerrn it)nen in aller IBabrbeit unb 3ur (£r=

langung größeren Siebtes, größerer 9Itaa)t, QBeisbeit unb 5ntelligen3 folgen foll.

©er 55err fegne eud), meine trüber, llnb fo lange if)r unter eud) fo einig bleibt,

TDie ibr es in ber Vergangenheit geroefen feib unb mie il)r es aua) roätjrenb biefer

£onferen3 kunbgetan b-abt, fo roirb ber ßerr eua) oor euren ßerben unb unter

eurem Volke erf)öt)en unb eure 9Ikta)t unb ßraff oergröhern, um ©utes 3U tun

unb feine 3roecke 3U oollbringen, bis it>r mit euren arbeiten 3iifrieben fein unb

grofee greube baran f)aben roerbet, unb euer Volk auffielen unb eud) feiig preifen

roirb. (£s roirb für eud) beten unb eua) burd) feinen ©lauben unb feine guten

2Gerke unterftüfjen. £affet uns nad) ßaufe geben, geftärht, ermutigt unb mebr
als je enlfa)loffen, bem ßerrn 3U bienen unb ibm 3U get)orcben. ©letcboiel, roas

bie QBelt benkf unb roas bie 9ttenfa)en fagen mögen, laffet uns unfere Vflidjt tun,

mit ben IBorfen Sofuas laffet uns jagen: „Ißas mia) unb mein föaus angebt, fo

roollen roir bem Süerrn bienen." Gaffet bies bas ©efübl eines jeglid)en 55er3en5

fein, bas bei biefer grofeen £onferen3 oertreten ift. Von roegen aller berjenigen,

iie t)ier oerfammelt finb, meiner trüber unb Sa)roef(ern, roünfcbe icb meinen Sank
unb meine Qlnerkennung (So an Stephens aus3ufprea)en, einem Ottanne, ben ber

üerr begabt f)at, bem Talent in Sttufik, in ©ia)tung unb im ©efang gegeben finb,

-ber befonbers aber aua) Semut unb ©lauben am Croangelium Sefu Sh-rifti fein

eigen nennt, roela)er nia)t nur in feiner Arbeit l)ier mit bem grof3en (Sfyov fleif3ig,

fonbern aua) in feiner Seele ber Saa)e 3ions gelreu ift. fir legt 3^u 9 n i5 aD *n

©efang unb Sankfagung. trüber (Soan Stepbens, ia) roünfa)e im auftrage biefer

großen Verfammlung 3U fagen : QUöge ber Serr bia) fegnen unb bia) lange in

bem ©ienfte erhalten, in bem bu für bas Volk ©ottes unb bie Saa)e 3ions ge=

ftellt bift, unb aua) im auftrage biefes großen Gbors. llnb ferner fage ia) Vruber

Sobn S. 9Kc Slellan unb feinen ©efyilfen Sank unb Anerkennung im tarnen biefer

Verfammlung. 2ßir banken bem ßerrn, baf3 er uns Knaben unb 9ttäba)en, in

unferer Glitte geboren unb exogen, gegeben bat, bie Salent befiken, gerabe fo

groft, roie bas Salent irgenb eines 5Rannes ober irgenb einer grau, bie in ber

QBelt geboren roorben finb. QBir Können 3ugeben, bah fie niemanbem naa)fteben.

Sa) banke bem ßerrn aua) in ibrem tarnen, für biefe 9Icitglieber bes (Sbors, bie

Slunben, Sage, QBocben unb Monate, ja fogar Sabre in bem ©ienfte bes%olkes
geopfert t)aben; fie baben fia) einen tarnen erroorben, ber beneibensroert ift, nia)t

nur unter ben heiligen ber legten Sage unb ben Cnnroobnem Utabs, fonbern einen

Utamen, ber über bie ©ren3en unferes Canbes 3U ben (Snben ber Srbe ausge=

gangen ift. Ser ßerr fegne eua) (3U bem (Sbore fpred)enb), ihr Scanner unb

Söhne Ssraels unb ihr Söa)ter 3ions. griebe fei mit eud). SIcögen eure Stimmen
lief) hlar unb roabr erbeben in ßob= unb Sankgefängen 3um ßerrn, für feine

©nabe unb ©üte, bie er feinem Volke er3eigf. Qlcöge ber ßerr fie eua) erbalten.

Raffet eua) nid)t leid)t entmutigen. Sut eure Vflicbt, folget euren ßeitern, feib

einig unb laffet Harmonien ertönen in Anbetung bes 2Jtlmäa)tigen ©ottes, ber

eua) eure koftbaren Stimmen gegeben unb eua) ben ©ebanken ins ßer3 geflöfet

bat, in ber ®igenfa)aft eines (Sbores 3um Segen 3ions 3U arbeiten. 9er ßerr

tegne eua), unb er roirb eua) fegnen, unb in bem tarnen bes ©ottes Ssraels, als

«in Siener bes 55errn fegne ia) eua).

SBieberum oon roegen meiner felbft unb im tarnen meiner beiben ^äte»



ber ^räjibenlen QUinber unb Cunb, uüinjcbe id) biejen meinen Wti "Dienern In bem

Slpojlelamte 3U bannen. 6ie finb mabre Männer, jie finb ehrliche Männer. 3d>

nenne jie genau, id) lebe mit il)nen, id) arbeite mit ihnen, id) nenne il)re Sergen

unb ihre Qtterhc. 3f)i* Cebensroanbel ijt mir nnb bem lebenbigen ©otfe offen, f ic

finb mabre Männer unb id) fegne jie. Möge ber 6err bieje meine trüber fegnen.

6ie jinb bem Leiter getreu, unb fo lange als jie il)m getreu finb, werben jie allen

ben 3nterejjen feines Q3olnes unb feinen (Dienern getreu fein, unb heine Mad)l

nanu fie oon ber 6ad)e bes ßerrn abwenbig machen.

(Der .fierr fegne nnb erhalte meinen Q3ruber, ben präjibierenben Patriarchen

ber Alirebe. Möge ber ßert il)m bie crleud)tenbe, ftärnenbe £raft bes heiligen

©elftes geben, bamit er in feinen 2(iniierungen als Patriarch unter bem Q3oIUe

bie QBabrheit unb nur bie Ißabrbeit jagen möge, bamit feine IDorte Ißorte ber

Srnjtbaftigneit unb Erkenntnis, QBorte ber Stärkung unb bes Irojtes für oie^

jenigen feien, auf welche er feine ßänbe legt, bamit jie oon fetner Minijtration

wirklich gejegnet fortgeben Können.

3d) uninfd)e einige oon meinen greunben, ben Veteranen, bie hier finb, 311

fegnen. 3d) jage, ber föerr fegne eud), trüber. 3l)r unb id) finb in ber 6acbe

3ions alt unb grau geworben. 3l)r feib immer auf ben ©ren3en ber ©efabr ge-

ftanben, als 6d)ürjer ber Wecbfe bes 'öolhes, als 6cbürjer ber Siener bes ßerrn,

um benen 311 wiberfteben, bie jie fd)äbigen unb il)nen ein Ceibes tun wollten.

3d) fage, ber ßerr fegne eud), unb er wirb eud) fegnen, unb id) fegne eud) in bem

Warnen bes ©olles 3sraels.

Wöge ber ßerr unfer ©ott benen gnäbig fein, bie bie 6ad)e 3'wi\5 3U

fd)äbigen fud)en. ©Ott, habe Mitleib mit ben herleiteten, bm Verirrten, ben

löricbten unb ben Unbebauten. 51ÖJ3C beinen ©eijt in if)re ßerjen ein, wenöe jie

oon it)ren irrigen QBegen ab, bringe jie jurüch 311 ben SBegen ber ©ereebtigheit

unb in beine ©unft. 3d) bitte biet) um ©nabe für meine geinbe, welche über

mid) lügen unb mid) oerleumben, unb allerlei Übel fälfd)lid) über mid) fpreeben.

Ms Entgegnung bitte id) ©ott, ben t)immlifd)en ^ater, ihnen gnäbig 311 fein,

benn bie, welche es tun, unb nid)t wiffen, was jie tun, jinb nur irregeführt, unb

bie, welche es mit offenen klugen tun, bebürfen geroif3lid) aller ber ©nabe, ber

Wacbjicbt unb bes Mitleibes bes 55errn. Möge ber i>err ihnen mttleibig fein.

Wöge er feine ©nabe an ihnen ausüben. 3d) roürbe ihnen nicht ein ßäreben

hrümmen, um alles, roas id) in ber QBelt l)abe. 3d) mürbe 3f)nen nid)ts aui

ihrem IBege 3ur Ißoblfabrt in ben QBeg legen. Wein, unb id) bitte meine trüber,

ihre föänbe oon ben geinben unferes Q3olhes unb benen 311 laffen, bie ihren eigenen

IBeg 3iir 'Serberbnis pflajtern unb nicht bereuen wollen, bie mit offenen klugen

fünbigen, bie roifjen, ba\$ jie bie ©efetje bes ßerrn übertreten, bie (Diener bes

55errn oerleumben unb über jie lügen. Wübrf fie nid)f an, benn bas ijt es gerabe,

was fie möchten. Cafef fie in ^rieben, laJ3f fie gehen, ©ebet ihnen bie gretbeit

ber Webe, bie jie oerlangen. Erlaubt ihnen it)ren gall oor3ulragen, it)r eigenes

Urteil 3U febreiben. QBir hönnen bie Unhojlen baoon tragen. 6ie tun uns keinen

6d)aben. Unb roenn es it)nen Vergnügen mad)t, fo bin id) fid)er, bafs jie es-

l)aben bürfen.

3d) fütjle mid) gebrungen, als ob id) bie Organifationen ber ^nejterjdjaft,

eine jegliche, oon ben ßohen $rieftern bis 3U ben (Dienern, fegnen follte. 3cf>

bitte ©ott, ben t)immlifd)en Q3ater, fid) il)rer in ihren Organifationen 3U erinnern,

it)nen 311 helfen, bamit fie bas ^riejtertum, welches jie haben, ehren unb ben

dBillen bes Katers tun mögen, bafs bie ©ieben^iger Minutenmänner, 3ur 3 C^ ober

3ur Unheil augenblidUid) bereit fein mögen, ben (Rufen 311 folgen, bie fie erbalten,

311 gel)en unb bas Soangelium 3U prebigen. Cefet oon ben Ältejtenguorums bie=

jenigen aus, bie jid) würbig ermiefen unb Erfahrung gefammelt haben, unb madjet

6ieben3iger aus it)nen, jo baf3 bie Quorums ber 6ieben3iger mieber Doil3ät)lig

gemad)t merben mögen, unb bie alten, bereu ®ejunbl)eits3iiftanb nicht länger ge-
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flauet, öafe fie 9ßiffionsarbeti in ber 'Stell tun, laffef jie 3U ßobenprieflern unb

Patriarchen orbiniert merben, um bas Q3olh 3U fegnen unb babeim 3U arbeiten.

Suchet bie ftarhen, bie kräftigen, bie jungen, bie ermaebfenen, bie ben ©etft bes

(Soangeliums in tt)ren ßer^en ()aben, aus, um bie Leihen ber 6ieben3iger aus3u=

füllen, bamit nur ©iener l)aben mögen, bie ber QBelt bas önangelium prebigen.

<XBir können bie ^aebfrage jetjt niebj befriebigen.

5d) fühle mict) gebrungen, bie ßtlfsorganifationen, roelcbe fo mächtig in

ihrem (Sinfluffe für bas ©ute unter ber Sugenö 3ions finb, ju fegnen. Wöge ber

iöerr fie famt unb fonbers fegnen unb bemirhen, baf3 fie fortfahren mögen, in

ihrem Berufe mu^licb 311 fein, baf3 fie imftanbe fein mögen, il)n 3um Slnfeben bes

Äerrn in aller IBelt 3U ebren. grteöe fei mif benen, bie in allen biefen Organi=

fationen präfibieren, bafc fie ben Pflichten gemaebfen fein mögen, bie auf fie fallen.

Wöge ber 6err euch alle fegnen. Wöge ber grteöe im Überfluß mit eueb

fein. Wöge biefe Berfammlung als ein 3euge nor ben 6errn unb bie QBelt

kommen, baf3 „Wormonismus" ein lebenbiges, kräftiges ©an3es ift, bah es meber

tot ift nod) fä)läft, fonbern öafe es mach unb lebenöig ift unb im Canbe mäcbft

unb fortfcljreitef, unb laffet bie QPßelt es miffen. Qimen.

Die (Dvi£tnalität fces &u<fye$ 21Tormott.

Born 2tlieften 33. £>. <K b e r t s. (2lus ber Improvement Era.)

(gortfekung.)

„3cb kannte bieb," fagte ber fterr 311 Seremias, „et)e benn \a) biet) im

Wutterletbe bereitete, unb fonberte biet) aus, ehe benn bu oon ber Wufter

geboren murbeft, unb ftetlte bia) 3um Propheten unter bie Völker." Unb
Paulus fagte 3U ben Hebräern: „Unb fo mir haben unfere leiblichen Bäter 3U

Süchtigem geljabt unb fie gefebeuet, follten mir benn niebt nielmebr Untertan fein

bem Bater ber ©eifter, baf3 mir leben?" Me biefe Stellen 3eigen, baft nicht nur

Sefus, fonbern auch bie ©eifter fämflicber Wenfcben beftanben, ehe fie in bas

gleifd) kamen, ©as Borftehenbe ift natürlia) meiter nichts als eine gan3 kur3e

Befrachtung biefer grage in bem Sichte ber Jübifcben Schrift.

Obfchon bas Buch Hormon bie Cebre oon ber Brä=(Snffen3 bes menfeblicben

©eifles formell nicht bringt, fo fpricbf es fich gelegentlich boa) fet)r klar barüber

aus. 3uni Beifpiel, lange beoor ber Äeilanb im gleifctje auf bie (frbe kam,

offenbarte er fich bem Gbatakter, ber im Buche Hormon ber Bruber Sarebs ge=

nannt roirb, unb fagte bei jener ©elegenbeii: „Siebe, icf> bin ber, melcber non ber

©rünbung ber QBelf an bereitet mar, mein Bolk 3U erlöfen."

„3cb babe mich nie einem Wenfcben ge3eigt, ben id) erfebaffen habe, benn

nie bat ein Wenfcb fo an mia) geglaubt, mie bu. Siehff bu, bah bu nach meinem
(Sbenbilbe erfebaffen bift? 5a, alle Wenfcben maren im Einfang naa) meinem
Sbenbilöe erfebaffen. ©iefer Körper, melcben bu jekt fiebeft, ift ber Körper meines

©eifies, unb ich habe ben Wenfcben naa) bem Körper meines ©eiftes erfebaffen, unb

ebenfo mie icb bir im ©eifte erfebeine, roill ich meinem Bolke im gleifd) erfebeinen." 1

)

(Sin anberes Beifpiel. 3n einer Bifton, bie bem erften Stepbi gegeben

mürbe, in roelcber ihm geftattet mürbe, Diele Singe 3U feben, melcbe für ihn in ber

3ukunft lagen, unb bie fieb auf bie ©eftaltung ber Singe in ber QBelt be3ogen,

erreichte er einen Bunkf, mo ibm öerboten mürbe, über einige Seile jener ©e=
febehniffe 3U febreiben, benn bies fotlte einem anberen norbebalfen bleiben, ber ein

Slpoftel bes ßerrn 3efus Gf)riftus auf Srben fein mürbe. Unb 9tepbi borte unb
be3eugt, bah öer <ftame jenes Slpoftels 3obannes mar. Sobaft alfo ber ©eift

J) ©tfjer 3.
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3ol)annes, fomie aud) ber bes 3crcmia5, 3efu unb anberer, bem ßerrn bchannt

mar, benn er hafte ihnen bereits ihre Million auf (frbert 3iigeu)iefen.

\>£ncl> ben Wepbjten mürbe offenbar bie Un^erftörbarheü ber 6eele gelehrt.

60 erklärte 3.
<
B. ber ^Prophet Qllma ausbrüchlid), baf3 bie 6eele niemals fterben

Könne '). welches Drfon 'Bratt zufolge bebeulet, baf3 bie 6eele niemals aufgelöjt

ober in it)te Seile ^erlegt merben hann, toie um bie geiftlicbe T3erfönlid)heit 311

bisorganifieren, unb ba bas 'Sud) Wormon bie
<

Brä=(£rjften3 biefer 6eele ober

biefes ©eiftes let)rt, mie aud) eine gortbauer it)rer Grjften3 roäh-renb ber 3^it

3irjifcben bem Sobe unb ber QBieberauferftehung '-'). ferner il)re Unßerftörbarheit nad)

ber <213ieberauferftel)ung, fo ift es offenbar, ba\] bas 0311(0 Hormon') bie pon mit

fo genannte „eigentliche" llnfterblicbheit ber 6eele, ober mit anberen ^Borten, ~it)re

effentielle, ewige gortbauer erklärt, baf5 atfo ihre (Sriften3 notroenbig, baf3 fie ein

aus fid) felbft befterjenbes (Stmas ift.

Siefe Gehre feft im $luge bet)altenb, können mir jekj ben 6ünbenfall unb

ben ßvoQd\ ber menfd)licben Gr.iften3 als oerwanbte 2t)emata betrachten, inbem fie

nämlid) in ber Q3c3icl)ung bes Mittels 3um 3weck 3U einanber ftet)en. 10ir roerben

nun imftanbe fein, ben Siinbenfall nid)l als einen 3ufall, nid)t als ein unerroartetes,

bie 'Bläne ©ofles beinahe burd)kreu3enbe5 Sre'gnis 311 "betrauten, fonbern als

einen Seil bes oon bem ßerrn für bie Sriften3 bes Sftenfcben auf Srben oorbe=

backten Programms.

Sie QBahrbetf, roie fie bem QBorte ©ottes unb ber Statur ber Singe eut=

nommen werben hann, oerl)älf fiel) alfo ungefähr fo. Ss beftet)t in bem Sflenfcben

ein eroiges, ungefebaffenes, aus fiel) felbft beftet)enbes etwas; man möge es

5ntelligen3, ©emüt, ©eiff, 6eele nennen; roorauf es ankommt ift, baf3 mir fein <8e=

ftet)en anerkennen unb feine Statur als ewig betrachten. v£s harn ferner eine 3eit,

mann in bem Saufe ber Singe, wekbes nur ein anberer Ausbruch für bie Stotur

ber Singe ift, eine irbifebe Griften3, eine irbifd)e Caufbabn, roegen ber Singe, meld)e

fie leljrt, für bas QBacbstum unb ben gortfebritt biefer GnteUigenßen notmenbig mürbe.

Qius biefem ©runbe mirb eine örbe gefebaffen, unb einer ber genügenb fortgefebritten

unb feiner Statur nad) imftanbe ift, bie 3wecke bes ßerrn 3U oollbringen, mirb

ermäl)lt, bamit biefe irbifdje Sjiften3, mit allen it)ren golgen, il)ren Ceiben unb

greuben, ihren 2lnnef)mlid)keiten unb ihren Unannehmlichkeiten, ihren 6d)mer3en

unb Vergnügen, ihren £icb> unb 6d)attenfeiten realifiert merben möchte. Gr hommt
3unäd)ft, um bie irbifdje (Sriften3 bes Sflenfcben 3ur Satfacbe 311 machen. Gs mirb

ihm bie feierliche Sieahnung gegeben: „Seib fruchtbar unb mehret euch, unb füllet

bie (£rbe unb machet fie euch Untertan." Sebocb hommt er mit ber Kenntnis, öafs

biefes Csrbenleben emiger 3ntelligen3en unter Q3ebingungen gelebt merben foll, bie

ben 3weck haben, 3U ihrem Ausbau, 3U ihrem gortfebritt bei3utragen. Sie füllen

greube unb S2eiö, Schmer^ unb Vergnügen erfahren, bie SBirlumg bes Sitten unb

bes Q3öfen mahrnehmen, unb ihre greit)eit benufjen, um 3mifd)en bem ©uten unb

bem 33öfen 311 mahlen. Um biefen 3weck 3U erreichen, mufj bie lokale ober irbifebe

Harmonie ber Singe gejtört merben. Sas Q3öfe, um gefehen unb erfahren 3U

merben, mujj in bie SBelt Kommen, unb bies hann nur gefebeben burd) bie Uber=

tretung bes ©efekes. (fs mirb alfo bas ©efek gegeben — „aber oon bem "Baum

ber (Srkenntnis bes ©uten unb SSöfcn follft bu nicht effen, benn meld)es Sages bu

baoon iffeft, mirft bu bes Sobes fterben." Sen 3weck ber Grbenmiffion feines

©alten unb feiner felbft oergeffenb, mirb bas Söeib bind) Schmeichelei unb Srug

oerteitet, biefes ©efeh 311 übertreten unb oerfällt baher ber baraufftehenben Strafe

— mit anbern SBorten, ben baraus entfpringenben golgen. Ser Sflann aber, ber

nicht getäufebt morben mar, fonbern ben <Bfab feiner Pflicht hlar cor fid) fieht,

übertritt, bamit eine irbifd)e Griften3 für bie grofee Scbaar ber ©eifter, bie auf bie

(Srbe kommen follen, unter ben oorgefcbrtebenen 'Bebingungen möglich merbe, bas

') *2Uma 42 : 9. -> 9üma 40. ") 9üma 12 : ü.
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©efefc ebenfalls, nichj nur, bamit 5Renfü)en töerben möcbjen, fonbern aud), bamit

fie jene Sr.iften3 unter ben lfmffänben Reiben möchten, bie 3U bem Ausbau unb

bem gortfü)rtft emiger Csrjften^en nofroenbig finb. 2lbam fünbigfe niebj, meil er

ba3u oerfür)rt roorben mar. äv fünbigfe nid)t aus böfer 2lbfid)f, mutmiüig, mie

um ein ©efüfyl ber Rebellion gegen ben ßerrn 3U befriebigen, ober um bie ^läne
bes ßerrn 31t burcbhreu3en, ober um feinen eigenen S10I3 hunb 3U tun. ßätie

fein Uebertretungsahf bas begeben eines grofeen Verbrechens anftatt bes Sffens

eines 2lpfels in fiel) begriffen, fo bäfte man es niebj als foldjes, fonbern als ein

Opfer angefef)en. 60 Diel, um bie 21atur ber Übertretung Qtbams 3U 3eigen. ®s
mar eine Übertretung bes ©efefces, benn 6ünbe ift bie Übertretung bes ©efefjes 1

),

3U bem 3roecne, bah bie 33ebingungen, roelcbe 3U bem gortfctjritte emiger 3nteüi=

gen3en als noiroenbig eraebtet mürben, Derroirtilicbt merben möa)ten. <Hbam fünbigte,

bamit 9ftenfd)en mürben, aber er fünbigte aud) bamit fie unter ben 3U il)rem gort=

fd)ritt notmenbigen Q3ebingungen mären. Sebod) 2Jbam übertrat. (Sr brad) bas

©efetj, unb bie Übertretung bes ©efe^es oerbammt ben Übertreter 3U ben barauf

ftebenben Strafen, fo fieberlid), mie bie golge aus ber Hrfadje entfpringt. Stuf

biefem ©runbfatje beftef)t bie QUürbe unb 9ftajeftät bes ©efeftes. Qtfan netjme

biefe Satfadje oon einer moralifd)en Regierung meg, unb if)re moraltfcfjen ©efetje

geben in <nid)ts auf. ©esba'b, obfd)on 2tbam fiel, bamit 9Itenfd)en mürben, ob=

fd)on feiner Übertretung mirhlicb ein gutes QKofio 3U grunbe lag, nämlid) bas,

bie 3ro e*e ©ottes in 23e3ug auf bie irbifdje (£rjften3 bes $?enfd)en 3U oermirh=

lid)en, fo 30g bie Übertretung bes ©efetjes bod) für bie Statur ber 931enfcf)en foroie

für bie QBelt gemiffe golgen nad) fid). ©ie Harmonie ber ©Inge mar geftört, Hn=
einigheit berrfd)fe, 3mifd)en ©ott unb ben <3Kenfd)en beftanben biernad) anbere

^Beßiebungen, unb bie 3"ffänbe maren Dermirhlid)t, in melden emige 3ntelligen3en

biejenigen (Srfat)rungen mad)en konnten, bie fold)e 3uffänbe lehren.

Q^un in 33e3ug auf ben 3roeiten Seil ber grofeen QBabrbeif: „<JRenfd)en finb,

bamit fie greube t)äüen". 6omie ben erften Seil mollen mir it)n ebenfalls oon

bem 6tanbpunhte aus befrachten, bah ber ©eift bes 9Uenfcf)en ein emiges, uner=

febaffenes, aus fid) felbft beffet)enbes Sfroas ift. QBenn mir bebenden, mas id) in

biefer 55infid)t in bem Vorftebenben über bie Statur ber greube, bie fid) 3U oerfcf)affen

fein irbifct)er 3^ech ift, gefagf babe, menn mir bebenden, moraus fie entfpringen folt,

nämlid) aus ber böcbften (Sutoichlung, bie möglid) ift, bem benfcbar Dotlkommenften

Ausbau feiner pt)nfifd)en, geiftigen, moraltfd)en unb geiftlidjen Anlagen, fo muffen

mir uns fragen, meld) anberen 3a»ech könnte bie irbifebe (£rjffen3 für emige 5n-

teüigen3en baben, als ben ber greube, bie aus bem gortfd)ritf entfpringt? ©ie

€pften3 bes <Htenfd)en 3U bem alleinigen 3toech ber Q5ert)errlid)ung ©ottes, mie fie

bie ©laubensbekenntniffe ber <Hlenfd)en tebren, ift ba3u nid)t ausreid)enb. ©enn
biefe 2tnfid)f flelit ben <Hlenfd)en als meiter nid)fs als ein erfd)affenes ©efd)öpf unb

©oft als eigennütjig unb auf feine (sbre eitel bar. ©emifelid) ift bie Sbee bes

Q3ud)e5 Hormon über ben 3n>ecfi ber menfd)lid)en 0£rjfien3 oon einer ßunbgebung
ber ßerrlid)heit bes ßerrn begleitet, benn mit bem gortfebreifen ber 3nfeltigen3en

mufe eine immer 3unebmenbe ßunbgebung ber ßerrlid)Reit bes ßerrn oerbunben

fein. (£s ftebt gefdjrieben, „bie ßerrltd)tieit ©ottes ift 5ntelftgen3", es folgt batyer,

fo tilar mie ber Sag ber 91ad)f, bah wif bem 5ßad)fen unb ber 3unabme ber 3n=

fettigeren bie £unbgebung ber 55errlia)heit ©ottes gröfeer unb größer merben

mufe. Slber in ber £ebre bes 33ud)es Hormon ift bie iümbgebung biefer 55err=

tid)heif nur ein Hmftanb. ©er Snb3meck ift nid)t fie, fonbern bie greube, bie aus

bem gortfebritfe ber 5nteüigen3en entfpringt. St)rerfeifs jebod) trägt biefe Satfadje

mieberum 3ur ßerrlid)lieit ©ottes bei, ba fie ben ßerrn barfteltt, mie er ben gort=

fd)ritf unb bie greube oermanbfer 3nteüigen3en als bie ^unbgebung feiner

eigenen perfönlid)en S5errtid)heit erftrebf. ,,©ies ift mein QBerh unb meine ßerr=

i) 1. ^oi), 3 ; 4.
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lid)heit", fagt ber föerr, in einem anberen hanonifdjen
<

Biid)e bes „Sftormonismus",

„bie Unfterbltc&heil unb bas einige £eben bes 9ttenfd)en 3U Dollbringen" 1

); barin

beifei)! bie greube (Softes. (Sine greube. bie aus bem gorfjd)rilte anberer, aus

bei Vermirltlicbung ber llnjterblid)ueii unb bes eroigen Gebens bes 9Henfd)en,
entfpringt. 9K$I nur bie Unflerblidjheit bes ©eiftes bes 9Itenfd)en, benn btefer

ijt bereits unfterblid), Jonbern bie Ö3ermirKlid)ung ber llnfterblid)heit bes ©eiftes

unb bes Körpers in il)rem oereinigten 3 u f*an öc, meld) beibe auf biefe IDeife ben

OTenfcl)en ausmachen. Unb ber 31»^, 3U melcbem ber Sttenfd) ijt, bejtel)t barin,

baf3 er greube Ijaben möge, bas Reifet jene greube, meldje, in ber letjfcn Qlnalofis

ber 'Dinge, gleid) ber greube unb ber £errlid)hetl ©olles fein foll, rneldjer fid) ber
(Sermirhlid)img bes gortjcbriltes, bes Ißadjstums unb ber greube anberer mibmet.

(gorlferjiing folgt.)

©efd)rieben oon feiner ATulfer Cucn 6mitf).

(gorffetjung.)

3d) mill bemerken, bafj bie eitrige 'Sehannlfcfyaff, bie jtoifdjen ben gamilien

6mitl) unb 1Br)iimer beftanb, bie mar, roeld)e 9Itr. 6mitt) unb id) gemad)t l)atten,

als mir auf unferem Ißege oon 97cand)efter nad) ^ennfnloanien roaren, um Sofepl)

3u befudjen. Damals blieben mir bei Daoib über <Tcad)l, unb gaben il)m eine

hur^e ©efd)id)fe oon bem 'Serictjfe.

Als 3ofepl) anfing, Vorbereitungen für bie Steife 3U treffen, fragte er ben

ßerrn, auf meld)e Ißeife er bie Safein beförbem füllte. Die Antwort mar, er fotle

fie ber 6id)erl)eit l)alber in bie töänbe bes (Sngels geben; nadjbem er bei 9ttr.

Ißfjilmer angenommen fei, mürbe ber Sngel it)m im ©arten begegnen unb fie it)m

tnieber ausliefern.

3ofept) unb Olioer machten fiel) unoerjüglid) auf ben QBeg unb liefen Csmma
3urüch, bamit fie mät)renb ber "21bioefenl)eit il)res ©alten feine Angelegenheiten

überuoadje. <Rad)bem er in IDaterloo angenommen mar, erl)ielt 3ofepl) bie lafeln,

mie il)m oerfprodjen morben mar. 51m näd)flen Sage begannen Olioer unb er

mieber bie Arbeit ber Überfettung, meld)e fie ot)ne meitere Unterbrechung fortfet3ten,

bis fie oollenbet mar.

31. äapitel.

W\z Glafeln werben ben jrrjölf Beugen gejetgt — Uofepl; friflff

Boubereifungen, um ba» Budj BQormon brücken ju Iaflen.

6obalb bas 'Sud) Hormon überferjt mar, fanbte Sofepl) einen Solen an

2Rr. 6mitl) ab, ber biefe Wad)rid)t unb gleichzeitig eine (Sinlabung überbrachte,

Ulcr. 6mitl) unb id) follten fogleid) nach, Ißaterloo kommen.

Denfelben Abenb nod) überbrachten mir Sftarlin ßarris biefe ttunbe, benn

mir liebten it)n, obfd)on uns feine 6d)mäd)e oiel £eib oerurfacbj rjafle. Als er es

borte, freute er fiel) fel)r, unb befcl)lof3, fogleid) nad) IBaterloo 311 geben, um Sofepl)

311 feinem (Srfolge 3U gratulieren. Demgemäß machten mir uns alle ben näd)ften

Worgen auf bie 'Keife, unb nod) oor Sonnenuntergang trafen mir 3ofept) unb Olioer

im 55aufe 9Iir. 1öl)ifmers.

Ißir brachten ben Abenb bamil 3U, bas Atanufhript 311 lefen, unb benen

bie bas Q3orftet)enbe gelefen l)aben, brauchen mir nid)t 3U fagen, baf3 mir uns über

alle Alafeen freuten. Allen unter uns, bie bie ©röfee bes "ZBerhes nicht begriffen,

') «Liftlic^c i'erle, l :
3".».
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fd)ien es, als ob bie gröfete (3d>tDicrigheif überrounben roäre, aber Sofepb oerftanö;

bie Statur ber ®ispenfation bes (Soangeliums, öie \\)m anoerfraut roorben mar, befjer.

2lm näcbffen borgen, nad)bem rotr unfern geroöbnticben 9ttorgengotfesbienff

abgebalten batten, ber in Cefen, 6ingen unb 93efen beftanb, erbob ficb Sofepb oon

feinen ßnieen unb mit einer geierlicbheit, bie mir nod) beule burd) unb burd) gebt,,

roenn id) baran benhe, fagfe er 3U Martin Harris: „Martin ßartis, bu mufjt bttf)

cor ©ott beute bemütigen, bamit bu eine Vergebung beiner 6ünben erlangen

hannft. QBenn bu es tuft, }o ift es ber IBille bes föerrn, öafe bu ßufammen mit

Otioer ßorobern unb ®aoib ^3!Bt)itmer bie Safein feben fotlft."

QPßenige Minuten banad) gingen Sofepb, Martin, Olioer unb ©aoib in ein

QBälbcben, roetd)es unfern bem £>aufe roar, roo fie anfingen, bm ßerrn an3urufen,

unb in ernftem (Bebet fortfuhren, bis er erlaubte, bah ein Csngel aus feiner ©egen-

roart benrnberham unb ibnen erklärte, baf3 alles, roas Sofepb in Seßug auf bie

Safein be3eugt tjafte, roabr fei.

2lls fie nad) bem ßaufe 3urüfchamen, roar es 3toifd)en brei unb oier ilbr

nadjmiffags. ©rs. QBbitmer, <3#r. 6mitb unb id) fafeen um biefe Sqü in einer

6d)lafftube. 2Jls er berdnnam, roarf fid) Sofepb neben mid) nieber unb rief aus

:

„Q3ater, Butter, 5br reifet nid)t, roie glüdUid) id) bin, ber ßerr bat jetjf bie Safein

brei anberen aufeer mir 3eigen laffen. 6ie baben einen Saget gefeben, ber ibnen

3eugnis abgelegt bat» unb fie roeröen nun 3eugnis ab3ulegen fyaben, oon ber

QBabrbeit beffen, bas id) gefagt tyabz, benn nun roiffen fie es für fid) fetbjt, bah

id) nid)t umfjergebe, um bie ßeute 3U betrügen, unb mir ift 3U SItufe, roie roenn

mir eine Caft abgenommen roorben roäre, bie beinabe 3U fd)roer für mid) roar,

unb es freut mid) im ©runbe meines 6er3ens, öafe id) nid)t länger in ber IBelt

fo gan3 allein fteben foll." ®anad) harn Martin ßarris herein, bie greube fdjietr

ibn beinabe 3U überroältigen, er be3eugte hübnlid), roas er gefeben unb gebort

baffe. (Sbenfo taten ©aoib unb Olioer, inbem fie t)in3ufügten, bah Metrie 3unge

bie greube ibrer ße^en unb bie ©röfee ber ©inge, roelcbe fie gefeben unb gebort

batten, ausbrächen Könne, ©as gefdjriebene 3eugnis, roeld)es in bem Q3ud)e 9ftor=-

mon enthalten iff, laufet folgerbermaf3en

;

® a 3 3 e u g n x 3 ber brei 3 e u g e n.

Sitten SBölfern, ©ejcfjleäjtem, @»ract)en unb ßeuten, ju benen bieie§ Söerf gelargen

roirb, fei e§ funb getan, bafj mir burct) bie ©nabe ®otte§ be§ 58ater§ unb unfere§ £errn Zseivt

©Ijrtftt bie Safein, roeldje biefe Urfunbe enthalten, gefeljen Ijaben. ®tefelbe ift eine ilrfunbe

be§ 33olfe3 5KepfJT, unb aud) ttjrer SBtüber ber Samaniten, rote aud) be§ 33olfe§ Qareb, bie non.

betn Surm, bon roeldjem gerebet roorben ift, fanten, unb mir roiffen, baf3 fie burd) ©otteB
©abe unb SWadjt überfegt roorben finb, benn feine ©timme tjat e§ un3 erflärt, batjer roiffen

rotr mit SJefttmmttjett, bafj baZ SBerf roaljr ift. 2Str bezeugen, bafj rotr bie ©rauierungen,
roeldje auf ben platten finb, gefeljeti tjaben, unb burd) ©otteS unb nicöt menfdjütfje 9Kad)t finb

fie un§ gejetgt roorben. S23ir erflären nttt ernftljaften SBorten, bafj ein ©ngel ©otte§ vom
§intmel herunter lanx, bie platten braa^ie unb fie vox unferen 3tugen nieberlegte, fo bafj roir

fie, mit ben ©rauierungen barauf, gefeben unb betrautet fjaben. 2öir roiffen, baf3 roir biefe»

aUein bura) bie ©nabe ©otteS be§ 5Bater§ unb unfereS §errn Qefu ©Iirifti fa§en unb bezeugen,

baf? biefe S)inge roa^r finb; e§ ift rounberbar in unferen 2tugen, bod) b.fa^l un§ bie (Stimme
be£ §errn, bafj roir barüber jeugen foUten; um bafjer ben Befehlen ©otte§ ju geljordjen,

geben roir 3eugni§ über Mefe Singe. 2Bir roiffen audj, roenn roir in ©E»rifto getreu finb, fo

roerben rotr unfere ©eroänber oon bem Stute aUer SJknftfjen rein roafcfien, unb o^ne STCafeL

nor bem SRtc^terfmlil ©5^tfti ftetjen unb roerben eroig mit ttjm in bem §tmmel roo^nen. (ffjte

fei bem SBater unb bem ©oöne, unb bem ^eiligen ©eifte, roela)e§ ein ©Ott ift. Slmen.

DU oer ©o ro b exy. San tb 2B5ttm er.

SRartin §arri§.

(Sortfetjung folgt.)



Her fSfem
jDcnf fff^ es &rgan 5er Hiirtfje #efu (Eljrifh

Der |J*Ui0$n öcr lefjtcu Cniu-

2lbfcl>icfeswo¥tc.

•Da bie 3eit meines $lbfcbiebes gekommen ijt, unb es mir nid)l möglich wirb,

alle trüber, 6cbmejtern unb greunbe 311 befueben, unb ihnen meinen <Danh ab,^u=

[tauen, fo benÜtje ict> bie ©elegenheit, burd) bie Spalten bes lieben „Stern" mich,

blefer Pflicht 311 entleöigen.

(Ss mar mir eine grof3e ftreube, mit fo Dielen guten ©efebwiftern unb greun=

ben benannt 311 werben unb mid) mit ihnen 311 freuen an ben herrlichen ©runö=

jähen bes Csoangeliums. (Sine gröf3ere greube hann es nicht geben als fid) mit

treuen ©efebwiftern am QBerhe (Softes 311 erfreuen, unb trenn id) an bie glüchlid)en

6tunben benhe unb an bie SMebe, bie 3l)r mir erwiefen habt, hann id) fagen, baf3

mir ber 9lbjchieb hart würbe. Sebod) ift mein 6er3 mit ©anh gegen ben ßerrn

erfüllt für biefe greuöe, bie id) mit (Sud) genoffen f)ahe; biefe 6tunben roerbe id)

nie oergeffen, unb fie werben uns allen 311m 6egen bienen, wenn mir fo leben wie

es uns bas (XDangelium lehrt.

60 münfebe id) benn allen recht t)cr,^Iict) 311 banhen für alles ©ufe, welches

id) oon (Sud) empfangen habe ; möge (Sud) unfer 'Bater im ßimmet alle fegnen

öafür, unb es Sud) bunbertfälfig nergelfen.

(Sud) allen rufe id) ein heimliches £ebemol)l 311 unb bitte ben ßerrn, uns

bei^uitehen, bamit mir imftanbe fein mögen, freu aus3ut)alfen bis an unfer Cebens=

enbe. <Dies ift bas ©ebet unb ber Ißunfct) eures fd)eibenben <Brubers

3ohn 9Uift.

ft <£ln Hleffias 6es mnnsefytxtm ^atyrtyuttfcerts".

(gorffet3ung.)

IBeld) anberes 'Buch ober erfüllt biefe oon ben alten Propheten aufgeffellfen

Q3eöingungen, ausgenommen bas 'Buch Hormon. (Ss ift bie 6fimme eines <Bolh.es,

bas geniebrigt würbe unb aus ber (Srbe fprichf roie ein 3au berer, es enthält bas

ewige Soangelium, bas ber (Sngel bringen follte unb es ift in biefen Sagen 3ur
cBerfammlung ber Einher Gsrael in ber 55anb bes ßerrn mit ber 'Bibel eins ge=

worben. Unb fo hann man öasprophetifebe Ißort weiter unb weiter über bas QEßerh bes

Äerrn in ben legten Sagen unferfuchen, unb immer wieber ergiebt fid) basfelbe «Kefultaf,

bafj eii^ig unb allein bas Ißerh Gofepf) 6mith's bes OTormonenpropbeten, bamit

im (Sinhlange fleht. 3n ber Üat merhroürbig, fef)r merhmürbig, nid)t wahr?
91un aber meint unfer greunb, baf3 wenn ber (Sngel Moroni bem Sofeph

wirklich erfd)ienen wäre, fo hätte er ihm gan3 anbere Singe über bie "Bölher

Qlmerihas er3ählen muffen als er es getan, was er ihm aber berichtet habe, fei

angetan, ben haarfträubenbften C£influf3, ben man fid) benhen hann, auf ben irbifeben

Lebenslauf irgenb eines @efd)id)tsprofefforen aus3uüben. ©a nun im Q3ud)e 9ftormon

biefelben gefcbicbtlichen Salfacben ftehen, bie Moroni bem Sofeph mitteilte, fo hönnte

ber Cefer glauben, bas 'Buch OTormon muffe fid) gan3 befonbers baoor in Sicht

nehmen, in bie ßänbe eines ©efd)id)tshunbigen 3U fallen, <Das entfprid)t aber

burdjaus nid)t ber Wahrheit, bas <Bud) Wormon hönnte baöurd) nur gewinnen,

wie wir fogleid) geigen wollen.

Sie ^Oölher, oon benen bas 'Buch Hormon fpricht, finb bie <ftept)ifen=Cama=

niten, beten ©efcbicble bie 3eit oon ca. 600 oor (Sf)rifti ©eburt bis ca. 400 nach

Gbrifti ©eburt umfaßt; ihnen oorauf gehen bie Sareöiten. QBas anberfeits bie
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Kenntnis ber ©efcbjcbtsprofefforen tnbe3ug auf bas Altertum Amerikas anbetrifft

fo erftreckt ficb biefe ungefähr oon ber 3eü öer Eroberung Amerikas burcb bie

(Europäer, roelcbe im anfange bes fechs3ef)nfen 3at)rf)unberts begann bis 3urüch

auf bas 3af)r 1200 nach, Sbrifti ©eburt, bafe f)eifet alfo über brei 3af)rl)unberte,

roelclje acbjf)unberf 5af)re nach öer nepbjtifcben, ober roas öasfelbe iff, toltehifcben
Verioöe fallen. Siebenter fei bemerkt, öafe bie (Befcbichte ber Völker, roelcbe in

bieje ß^it gehören, in 3toei fällen oon brei, nämlich bei ben Veruoianern unb ben

Tiranas, f>öct)ff lückenh-aff ift, unb bafe roir oon einer gefcbicl)flicben Kenntnis nur

bei bem brüten Volke, ben stehen, fprecben Können. 2tun benke man ficb einen

©efcf)icbfsprofefforen, bem fötale QHittel 3m: Verfügung ftetjen, ba5 Vucb Hormon
angreifen, bas oon 3^iten fpricbt, über bie er überhaupt nichts roeife? QBas für

ein (Sfel müfete bas nicht fein ? Saffacbe ift benn aiia), bafe bisher unferes SBiffens

noch keiner oon ihnen fo unklug geroefen ift, einen folcben Scbroabenftreicb 3U be-

geben. 6etbftrebenb könnte man bie in bem Vucbe Hormon gefcbilberten gefcbicbt=

lieben ßreigniffe ber nept)itifcben unb früheren Venoben erft roiberlegen, roenn man
auf ©runb geeigneter Veroeife 3eigen hönnte, ba\$ bie (Befct)icbte jener 3^iten nicht

fo geroefen ift.

Sas ift aber nur eine Seite biefer grage. 2Bir t)aben bereits bargelegt,

bah bie $lmerihamften über bas 3eitalter ber <nept)tten=2amanifen unb it)rer Vor=

läufer ficb in oötligem ©unhel befinben, troh ber Dielen ^öerfuetje, bie beftänbig ge=

macht roerben, barin einbringen. 92km könne öenken, ba\$ bie Hilfsmittel, beren

fie 31t einer folgen Arbeit benötigen, nicht ausreiebenb finb. ©as roäre alleröings

bei bem oon ben Eroberern geübten Vanbalismus leicht benhbar, aber glücklichem

roeife ift bie Sachlage öoeb nicht fo ausficbtslos. Senn einmal Ratten bie (£tnge=

borenen, roenigftens ber miftelamerihanifcben föulturreicbe, nicht nur bie Vorficbt,

alles roas oon Sntereffe für fie roar 3U Der3etcbnen, fonbern fie beftellten auch noch

bie 2Jnget)örigen geroiffer Familien, bie es fia) 3ur Aufgabe machen mußten, bie

(Sreigniffe if)rer Sage unb jebenfalls auch oergangener 3^iten 3U memorieren, fo

ba\$ alfo felbft in bem galle, bafc bie gefebriebenen ^Dokumente oertoren gingen,

immer jemanb ba mar, ber über bie Vergangenheit Auskunft geben konnte. 2lls

bann bie Spanier ins ßanb Kamen, Derbrannten fie 3toar bie Vücber ber Cnnge^

borenen, ftür3ten auch, fonft bie beffetjenbe Orbnung ber ©inge um, befonbers aber

in ben £ultur3entren roie 9tterjco, Sefccoco, (Sholula unb anberen gab es eine Qtn=

3al)l öon in ber ©efebiebfe ber alten 3^e" 3temlicb beroanberfen alten Männer,

unb biefe brauten bann, einige in ihrer 92tufterfpracbe, anbere in ber ber Eroberer,

bas ihnen QSehannfe entroeber felbft 3U Rapier, ober aber es fanben fia) unter bm
fpanifeben ©eiftlicben folebe, bie it)r Vertrauen 3U geroinnen oerftanben unb ihre

<Husfagen auf3eicbneten. 2Juf biefe 2öeife l)at fia) Material erhalten, bas, obroot)t

oon ben Umftänben ftarh beeinflußt unb aua) in inöianifcber 2lnfd)auungsroeife ge*

halten, bennoeb brauchbar ift, befonbers für benjenigen, ber es richtig 311 bebanbeln

roeife. Von befonberem 'Jßerte aber ift es für bie Heiligen ber lebten Sage, benn

roenn man bte in bemfelben enthaltenen grofeen Satfachen f)erausfcbält unb 3U ein=

anber in bk richtige Ve3ief)ung fefjt, roas nicht einmal ein fo grofees ßunflftüch ift,

fo ergibt ficb für bie ©efebtebte bes 3eitalters, roelches bas Vucb Hormon behanbelt

ein Vilö, roelches bem in biefem entroorfenen aufs genaufte entfpriebt. So finb

3. V. <nepbifen unb Soltehen ein unb basfelbe Volk, nur roerben fie in bem einen

gälte nach ihrem erften ßönig, in bem anbern nach bem ßanbe benannt, in bem

fie roob-nten. Von allen ben grofeen (Sreigniffen ihrer ©efebiebfe finben roir auch

in ben gefcbicbtlichen Quellen bas (Begenftüch, oen ben oier Vrübern an, bie im

anfange eine fo grofee Quölle fpielen, bis 3U bem Vernichtungskriege, ber ben <He=

pb,iten bie (Sjiften3 hoffet. Von ben Sarebifen t)ören roir ebenfalls, unb 3roar finb

fie bekannt unter bem tarnen ber oerbreeberifchen liefen, bie if)ier greoettaten

roegen ums Geben kamen. Obfcbon fie oiel roeiter in ber Vergangenheit 3urück=

liegen, unb Originalbokumente aus ihrer 3^it bis jekt nicht ejiftieren, fo l)aben
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wir es bod) jenen au^cic^cid)iicton 6i)fteme ber trabition 311 oerbanhen, baf) il)r

^Inbenhen in Amerika unter ben Cnngeborenen bis in bie Weiset! fortgelebt I)at.

Man beulte alfo, in wie grabet Mngji nid)t bie heiligen ber legten läge cor ben

©eicbid)lsprofefforen jleben muffen!

3n ben folgenben Paragraphen entwirft unfer geuilletonift bann ein Q3ilb

Don bem Orte, an bein bie tafeln oerborgen waren, ben llmftänben, unter benen

iie in ben *U3cfif3 3ofepbs gelangten, il)rer flberfekung unb bem ©ruck unb 3nbalt

bei> Sitzes Mormon. Matürlid) fel)lt es barin nid)t an ben feiner Palette fo

eigentümlichen Wüancen. tlber bie ftinblid)heil einiger feiner eingaben mufj man
unmillkürlid) lädjeln. 60 ijt ber Krim unb tbummim wieber bie „'Patentbrille"

unb Caban „ein allleftamentlid)er 3ube". ©ann aber mangelt es aud) an ilnge-

uauiglteiten nid)t. ©ie tafeln Cabans, ober, wie fie gewöb-nlid) genannt werben,

bie Meffingtafeln, waren nid)t, u)ie unfer geuilletonift behauptet, in „get)eimnis=

nollen" 6d)rift^cid)cn abgefaf3t, fonbern bbd)jt wal)rfd)einlid) in ber 6prad)e unb

ben 6d)ri Reichen ber 3eiten, auf bie fid) it>r 3nl)alt beßog. 3m Q3ucbe Mormon
finb barüber heinc näl)eren Sinjelbeiten enthalten, gerner begann 3ofepb 6mitl)

bie Ilberfekung ber tafeln gleid), nad)bem er fie erhalten hatte, bas heifjt alfo

(fnbe bes 3abres 1827, unb nicht erft im Mai 1*21). Über bie 3abre 1828 unb

1829, bie für eine llnterfucbung bes Mormonismus fo oiel bes IBicbtigen enthalten,

wirb fäljcblicber QBeife nur gefagt, baf3 3ofepl) 6d)ulben falber nad) 'Pennfoloa^

nien geben inufjfe. ©as ifl mieber ein kleiner Misweg, beffen fid) unfer geuille=

tonifi bebient, um bie Erklärung oerfd)iebener fel)r intereffanter taifacben, bie eben

oon feinem 6fanbpunhte aus nicht erklärbar finb ober ibm Derl)ängnisDoll roerben

könnten, ,311 oermeiben. Gofcpf) 30g oor nad) Vennfnloanien ,3U geben, toeil babeim,

fo balb er bie tafeln erballen l)atte, fd)mere Verfolgungen über il)n bereinbrad)en.

3Ran wollte ibm ben Veridjt einfad) mit ©ewalt abnehmen, unb aus biefem ©runbe
nuiijle er tag unb Wacht um bie 6id)erl)eit ber tafeln beforgt fein, ©as erfte

3RaI, als er fie nad) ßaufe nal)m, rourbe er unterwegs breimal angefallen, feiner

ungewöbnlidjen £örperffärke wegen oermod)le er aber feinen Verfolgern 3U ent-

gehen. Qlls er fie bann im ßaufe hatte, oerfud)te ein Vöbelb-aufe in basfelbe ein=

zubringen, um fid) ibrer 311 bemäd)tigen. ©as näd)fte Mal brad) ein Vöbelbaufe

in eine «ZOerkftatt ein, wo 3oJepb bie tafeln oerborgen l)atte, fanb fie jebod) nid)t.

©ann flattete il)m Mr. Harris einen Q3efud) ab, nur 311 bem 3rocck, ben Ort, wo
fie oerftedü waren, ausfinbig 311 machen. 6d)lief3lid) als er fid) auf bie 'fteife nad)

'Jknnfnloanien begab, würbe er 3weimal auf bem QBege bortl)in oon Ääfcbern im

Warnen bes ©efekes angehalten. Veibc Male burd)jlöberte man feinen Ißagen

nad) ben tafeln, konnte fie jebod) nicht finben, weil fie 3ofepl) in einem gafj, bafj

mit 'Bohnen angefüllt war, oemagelt hatte. Ms er bann In ^ennfnloanien war
unb bort an bie flberferjimg ging, oerfolgte ihn immer noch- bie Wache ber Mrs.
Harris unb einer Wii3al>l ©leid)gefinnter. Sic erhoben oor (8erid)t Mlage gegen

ihn, baf3 er bie Ceute betrüge, inbem er oorgebe, jene tafeln 3U haben, 5an es

ihm aber in W3irklid)keit nur barauf ankomme, ihnen ihr ©elb ab3unel)men. ©er

13ro3ef3 würbe jebod) 311 ©unften 3ofephs entfd)ieben. 3n Q3erbinbung hiermit fei

barauf bingemiefen, baf} oon übelgefinnlen Menfdjen auf biefe W3eife ungefähr

fünfzig Mal Stlagc gegen 3ofepl) geführt worben ift, aber immer muhte er, trok

bem feine geinbe kein Mittel fd)euten, woburd) iie it)n hätten überführen können,

jebes Mal freigefproeben werben, gür oerftänbige unb billige Menfdjen ift bies

ein 3nber inbejug auf ben Charakter unb ben Oebenswanbel 3ofephs. QBas feine

Weife nad) «pennfnloanien angeht, fo feben wir alfo, baf3, gleidjoiel aus welchem

©runbe er bort hinging, er beshalb für feine geinbe nad) wie oor erreichbar blieb,

(fr fanb erfl Wabe, naebbem er 311 ben W3bitmers in ganette, Geneca (Sounh), im

Staate Wew Q)orlt, gegangen war, unb 3war fanb er fie, weil man ihm bort wohl
wollte. IO0311 aber biefe Wacbftellungen? 3ofepl) muhte eben etwas in feinem

93efii) haben, bas feine Verfolger ba3u rei3te, es ihm, entmeber burd) £ifl ober
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mit (Bemalt toeg3unef)men. 05er mit anbern QBorten, bie Safein mufeten roirhlich

in feinen Mnben fein. <Diefe Folgerung paf3t aber unferem greunbe nicht in feinen

£ram, bc5t>alb ift es alfo Scbulben falber, baf3 Sofepf) nach, "pennfnloanien

fliegen, mufe.

2lus ät)nlicr)en ©rünben, roeil es unferem greunbe nicht in feinen ßram ge=

pafjt hätte, roirb jebenfaüs nichts oon bem 3eugniffe ber brei 3eugen, foroie oon
bem ber acht 3eugen gefagf. Siefe elf Männer l)aüen ©elegenheit, bie Safein,

oon benen Sofept) bas Sud) Hormon überfehfe, 3U fetjen unb 3U i)anbt)aben. 5m
anfange bes Sucres Hormon befinben ficb it)re biesbe3Üglid)en <Husfagen. Son
biefen elf Männern roanbten ficf) fpäferbjn fecbs oon it)tn ab, unb 3roar rourben

brei roegen Übertretung oon ber ßircbe ausgefcbloffen, brei 3ogen ficb 3urüd* unb

fd)toffen fid) anberen, il)r fernblieben Organifationen an, nur 3tr>ei oon if)nen harnen,

ber eine nad) elf, ber anbere nach brei3et)n 5ai)ren, mieber in bie Kirche Sefu

Gbriffi 3urüch. eitles biefes t)at aber an bem 3 ßugniffe jener elf 3eugen nid)ts

geänbert, felbft bie, meiere in fpäteren Sauren geinbe ber Kirche unb Sofepbs

maren, f)aben bis 3U ihrem legten Cebenstage an ber urfprünglid)en ^lusfage feft=

gehalten. 55ier ift ein Umftanb, ben hein geroiffenhafter ßritiher leicht überfehen

toirb, unfer geuilletonift übergeht ihn aber, gerabe fo als ob er überhaupt nicht

£>a märe, ©er ©runb bafür liegt ebenfalls mieber auf ber £>anb — er hätte fich

um eine mit ber 2enben3 feiner ^luseinanberfetjung übereinftimmenbe (srhiärung

oerlegen gefetjen.

(6d)luf3 folgt.)

(E^rcntJoH entlaffctt»

Sie folgenben Süteften finb ehrenoolt in bie ßeimat entlaffen morben unb

l)abm bereits ihre ßeimreife angetreten.

Slltefter Merrill tftblen. Csr harn am 22. <Hprtl 1903 auf bem 9Rtf?

fionsfelbe an, arbeitete 3unäd)ft in ber Stuttgarter £onferen3, bann im 9Ittffions=

bureau ber 6d)roei3erifcben unb ©eutfd)en SlUffion, beren 6ehretär er fpäter rourbe.

6eine (Sntlaffung batiert oom 15. Sanuar 1906.

Olltefter <£refton SUbten- ßr harn am 22. Qlprtl 1903 auf bem 9Ri|*

fionsfelbe an, arbeitete 3unäa)ft in ber Stuttgarter, bann in ber Hamburger unb

fcbliefelicb in ber berliner ßonferen3, beren ^räfibent er 3ulefc,t mar. Seine ®nt=

laffung batiert oom 15 Sanuar 1906.

«Keffer ^. £>. Slnbrero. (£r harn am 25. <Hlai 1903 auf bem <Htfffions=

felbe an, arbeitete 3unäd)ft in ber 3ürcber, banad) in ber £eip3iger £onfereti3.

Seine ßnttaffung batiert oom 15. Sanuar 1906.

Stüefter (Buffan £ortf). <Sr harn 22. Slpril 1903 auf bem <JHiffionsfelbe

an, arbeitete in ber Sresbener, ^Berliner unb fcbjiefelicf) in ber Serner Äonfereti3.

Seine (£ntlaffung batiert oom 15. Sanuar 1906.

SWeffer 3. 51. Sftafbis. ®r harn am 16. <lKai 1903 auf bem <mifftons=

felbe an, arbeitete in ber öfterreicbjfchen, banacb in ber granhfurter unb fd)liefjlicf)

in ber Stuttgarter £onferen3. Seine Osntlaffung batiert oom 15. Sanuar 1906.

2Utejter Samuel Olefon. (Sr kam am 16. <31ooember 1902 auf bem
9Icif|tonsfelbe an unb hat roät)renb ber gan3en 3^it in üfferreia>ifngam gearbeitet.

3uleht mar er 'präfibent biefer &onferen3. Seine (Snttaffung batiert oom 15.

Sanuar 1906.

SÜltefter ßenrn Sringhurff. (£r harn am 22. 2tpril 1903 auf bem<JRif=

fionsfelbe an unb arbeitete mährenb ber gan3en 3ett in ber 2eip3iger &onferen3.

Seine Snftaffung batiert oom 15. Sanuar 1906.
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Slltefter QBillarb @. 'Burfon. <£r harn am 22. Slpril 1903 auf 5cm
OTiffionsfelöe an unb arbeitete in ber ©resbener unb in ber Stuttgarter &onferen3,

Don meld) lehterer er ^räfibent mar. Seine (Sntlaffung batiert oom 15. 3an. 1006,

<nilefler 3of)n 6d)menbimann. (fr harn am 25. OTai L903 auf bem

OTiffionsfelbe an unb arbeitete mätjrenb ber galten 3 c if in ber 'Serner £onferen3.

Seine öntlaffung batiert oom 15. 3anuar 1 '.)<>(;.

fllteffer (Sbroarb 5ö. *2B a tf o n. (£r harn am 1(5. 3uti 1903 auf bem
Wiffionsfelbe an unb arbeitete mäl)renb ber ganzen 3 C ** in öer 3nrd)er fionferen3.

3ulerjt mar er <]3räfibent berfelben. Seine Gntlaffung batiert oom 15. 3anuar ÜKKJ.

<Hltefter 3oi)n ß. ßroendte. (fr harn am 20. tflooember 1903 auf bem

Wiffionsfelbe an, arbeitete 3unäcbft in ber "Berliner, bann in ber ©resbener, 3ulerjf

in ber 3ürd)er £onferen3. Seine Gnttaffung batiert oom 15. 3anuar 1906.

QBir münfdjen unferen «Brübern eine glüdüicbe S5eimreife unb ben Segen

bes Herrn 311 if)ren ferneren Unternehmungen.

3u $reiberg in Sad)fen oerftarb am 9. fernher 1905 im 5Ilfer oon neun

Monaten bie kleine 3ba Sorot t)ea Q3renbler.

3n Q3ern oerftarb am 15. fernher 1905 <Bruber 5ot)ann ©ottlieb
10 e ber im 2llter oon 40 3at)ren, unb am 22. ©e3ember Q3ruber 3ot)ann
Sd)mar3 im Filter oon 81 3af)ren.

3n Spanish gorh in Utah oerftarb am 19. fernher 1905 bie kleine

2 u eile Q3rant, Tochter bes SHlfeften 3aftob QSrant, ber gegenroärtig in ber

3ürd)er £onferen3 arbeitet, in golge einer ßongeftion ber Ceber im Filter oon
neun 9Honaten.

3n Hamburg oerftarb am 18. fernher 1905 bie kleine Slugujte C£ t) a r =

lotte 'Bertfya <Branbt im Filter oon 3toei 5al)ren.

3u £ogan, Utal), oerftarb am 22. fernher 1905 ber hieine QUihlHenrn
ßloepfer, Sohn bes 3llteften ßenrr) % ßloepfer, ber erft im oergangenen 3at)re

oon feiner OTiffion 3urüd^gehet)rt ift, im Filter oon 42 Sagen.

Ißir fpreeben ben Hinterbliebenen hiermit unfer f)er3licbftes Q3eileib aus unb

loünfctjen il)nen in ihrer Prüfung bm Sroff unb *Beijtanb bes Herrn.

3nl?alt:

3ur (Ermahnung an bie 3ungen . 17 91bfd)iebsroorte 28

Sie 76., halbjährliche ßonferen3 2c. 19 „(Sin Qfteffias be5 neun3ef)nten 3abr=

Sie Originalität b. Q3ucbes Qftormon 23
j

bunberts" 28

<Die ©efcbicbje bes Propheten 3ofeph (sl)renooll entlaffen 31

Smith . . . 26
|
£obesan3eigen 32

Ftaf ^fcftl lT
>
cl)cini nionatlid) 31001 Wal.

Sährlidjer 2lbonnementpreis : 5 gr., Sluslanb 4 <M., 1 ©ollar.

93erlag unb oeranttoortlicbe Stebahtion unb Qibreffe bes fd)mei3erifd)en unb beutfehen

Wiffionshomptoirs:

Serge £. Saltif, J)öf<$0afjc Ho. 68, ^üricfc V.

"Drud oon 3ean Qrrep, SHanaftra&e 5 u. 7, 8üri<§. 18S42


