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Die 23il6ung fcer <£rfce.

<Som Olpoftel Orfon Sraü.

(£5 ift Diel über öert ehemaligen 3uftan5 unferer Csrbe bin unb t>er fpefruliert

roorben, unb aus ben Dielen Satfacben, bie an bte geologifebe Silbung ber (£rb=

rtnbe anknüpfen, ift ber Schüfe ge3ogen roorben, bak 9#eer unb ^Baffer mef)r als

einmal it>re Sage geroechfelt ^aben. 2luf Sergen unb grofeen £>öben roerben häufig

9ftufcbeln unb anbere Hberrefte maritimer ßeberoefen gefunben, unb ßroar unter Um=
ftänben, bie alte SftöglicbReit, bort bureb. ben 9Kenfa)en Eingebracht roorben 3U fein,

ausfcbltefeen. (Ss ift baber betnabe geroife, bak bas trockene Canb, unb felbft bie

f)öd)ffen Srtjebungen unferer SrbRugel, 3U früheren 3eifen unter bem IBaffer, b. b-

Qtteeresboben geroefen finb.

Siele geologifebe Sbeorten finb formuliert roorben, um bie grofeen 2lnbe=

rungen 3U erklären, bie mit ben oberflächlichen 6a)ict)ten ber Srbrinbe oor fid)

gegangen finb. 3eboa) es ift ntebt unfere 2lbfid)t, bte 3Baf)rfcf)etnltcf)Rett ober lln=

roabrfcbeinlid)heit biefer Vermutungen 3U prüfen, fonbern einfach einige Satfacben

ber göttlicben Offenbarung an3ufübren, um 3U 3eigen, baf3 bte gegenwärtigen geo=

togtfeben 3uffänbe auf ber ßrbe in ihren allgemeinen 3ügen nid)t bie golgen oon

langfamen, aUmäl)lichen Slnberungen finb, fonbern Q^efultate plöklieber Umroäl3ungen

unb ßataffropben, bie oon ber Seifung unb Hberroacbung bes allmächtigen QBefens

abgingen, bas alle Singe erfebaffen bat.

©a bie Elemente aller Gelten nicht erfebaffen rourben, fonbern eroig finb,

unb ba fie immer bas Sabernanel ober ber QBobnort bes föerrn geroefen finb, fo

muffen fie eroig bem (Stnfluffe feines ©etftes unterroorfen geroefen fein, mit anbern

QBorten, fie muffen eine enblofe 2teit)e oon Operationen ohne Anfang burebgemaebt

l)aben. 2lnffatf Seroeife oon bem anfange ber (Elemente 3U fueben, roerben roir fie

ob-ne roeiteres als eroig be3eicbnen, ber Satfacbe balber, bafc roir Reinen Sertajt

beftken, bah fie aus niebts erfebaffen rourben, benn ber £>err fetber mufe eine eroige

®jiften3 fein, unb es ift oernünftiger, 3U glauben, bak alle bie anbern Elemente,

bie fein Sabernahel bilben, ebenfo eroig finb als er, als an3unebmen, bafc fie es

nicht finb.

QBte oiele taufenb Millionen vitale bie Elemente ber (ü;rbe organifierf unb
besorganifiert roorben finb, roie oiele Millionen oon gormen unb (Beftalien fie in

Serbtnbung bamit baben annebmen muffen, roie roeit bte fie 3ufammenfe^enben
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Gliome im OUiume ocrflreut geroefen finö, oon roie Dielen oerjebiebenen anberen

bellen fie 3U ber einen ober ber anberen 3eit Gleite gebilbet haben, roie lange fie

3U bem Sonnenfoftem gehört Ijaben, roie lange biefes Softem felbft einen Seil ber

Stemenroelt ausgemad)t l)al — alles bas ift uns flerblid)en Wenfcben unbehannt.

lötr Können nur 311 ber Organijalion unferer eigenen (Erbe 3urüdiget)en, 3U ber

3cil, ba „bie 9ftorgenfterne 3ufammen fangen unb alle bie 6öl)ne ©ottes oor greube

jubelten." <Dies ift nur ein "Sinbeglieb in ber enblofen üette, nur ein großes

(Ereignis in ber %?it)e ol)ne Anfang. Aber biefes (Ereignis fanb plößlid) (tall, es

roar nicht bie golcjc langfamer unb unmerklicher Anberungen, bie jid) roäl)renb

einer unbeflimmlen An3al)l oon 3eitaltern ool^ogen. 3el)0Da fprad), unb bie

(Elemente kamen ßufammen, nid)t burd) il)re eigene Wacht, fonbem burd) bie fianb

lung ber felbftänbigen £raft feines ©eiftes, bie in ben 3U beroegenben Partikeln

Dorljanben roar. Safe biefer allmäd)iige ©eift fein QBerk in beflimmler unb fefl=

gefeilter QBeife unb in Ubereinftimmung oon geroiffen ©efeßen tal, barüber kann

kein 3weifel fein. IDenn irgenb einer oon unferen mobernen 'Philofophen bei

jener ©elcgenbeit zugegen geroefen roäre, fo roürbe er 3roeifelsobne gefeben l)aben,

roie jebes Atom fid) auf ben großen, allgemeinen Wittelpunhf mit einer Süaft 3u=

beroegte, bie in bem umgehel)rten
<

23erl)ältnifie bes Quabrats feiner (Entfernung oon

bem anberen Atom oariierfe. (Er roürbe es bas ©raoitationsgefeß genannt haben,

roäbrenb bie, roelcbe mit bem Urfprunge biefer äraft beffer bekannt finö, es als

bas ©efeß be3eid)net l)aben roürben, bemgemäß ber ©eift ©ottes bie Partikeln ber

Materie 3ufammenruft.

QBir muffen nid)t oermuten, baß biefe (Elemente, el)e fie 3ufammengerufen

rourben, fid) in ber gorm oon Seifen ober anberer t)arter ©egenjtänbe befanben,

unb baf3 fie 3ufammenflogen, inbem jid) geljen 3U gelfen t)äuften, hracbenb, bred)enb,

in Millionen oon gragmenten aufgel)enb. 6onbern ol)ne 3tf>eifel hotte burd)

bas QBerk anberer Gräfte eine oollftänbige ©isorganifation ober Auflöfung biefer

Körper in it)re (Elemente roäl)renb bes ber ©rünbung biefer (Erbe Dorl)erget)enben

3uftanbe5 ftattgefunben unb auf biefe IBeife roaren bie (Elemente imftanbe, als

Partikeln, nicht als kompahte Waffen 3ufammen3ukommen. <Diefe Partikeln

bürften fid) nach bem berrfebenben ©efeße in ber ©eftalt einer äugel gefammelt

haben, inbem fie fid), je nad) il)rer fpe3ififd)en 6d)roere, in oerfebiebenen (Ent=

fernungen oom 3entrum in 6d)id)ten ablagerten, hätten fie fid) fo aus bem

umgebenben 'Jtaume gefammelt, ohne unter bem (Einflujfe anberer Gräfte 3U flehen,

fo müßten fie eine fiugel gebilbet haben, bie keinerlei Neigung gut Umbrehung

gehabt hätte. QBaren fie jebod) roäbrenb biefes Vorganges burd) An3iebung oon

Seiten anberer Gräfte geflört, fo mußten fie, als fie auf bem inneren äern auf=

fließen, bie Oberfläche besfelben in einer febiefen Wcbtung treffen, welches eine Um=
örebung oerurfadjt haben müßte. ©iefe Umbrehung änberte bann bie ©eftalt bes

fiernes oon ber einer Äuget 3U ber eines fphäroiben Körpers ab. Sie (Sr^entri^ität

biefes fphäroiben Körpers mutete oon ber (Enbfcbnelligheit ber Umbrehung 3U ber

3eit, ba fid) bie Partikeln fammelten, abhängen.

An bem borgen unferer (Erfcbaffung 001130g fid) bie Sammlung ber "Bar

tikeln fold) regelmäßigen, barmonifchen unb foftematifd)en ©efehen gemäfj, bafj

nirgenbroo bas Canb über bem QBaffer 3um "Borfcbein kam. Alle bie einanber

folgenben Schichten hatten fich 3U einer oollhommenen fphäroiben ©eftalt oereinigt,

inbem fie ben ©efeßen ber ©raoitation unb Quotation gehorchten, als ob fie in

flüffigem 3uft a "öe geroefen roären. So oollkommen roar ihre Anorönung. ba\]

bas ßanö allerorten oon QBaffer eingehüllt roar. üein Seil öaoon roar fichtbar.

Aber balb kam ber "Befehl für bie Ißafjer, fid) an einen Ort 3U fammeln,

unb für bas trodiene unb fefte £anb 3U erfcheinen. ^lucb biefes große (Ereignis

roürbe unter einem Softem oon ©efeßen 3ur Ausführung gebracht, bie fo feft um
Jcbrieben finb ars bas ber ©raoitation, jebod) roerben fie oielleicht oon ben Acenfd)en

nicht fo roobl oerftanben. Der ©eift ©ottes in Tkrbinbung mit ben (Elementen
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bringt nicht nur alle bie Vf)änomena ber ©raoitation (jeroor, fonbern iff auch bie

Urfacbe, bah öic (Elemente, kotjäfio foroof)! als aud) ebemifeb, auf einanber roirken,

roenn bie Partikeln unmerklich in ben roecbfelfeitigen Vereicb gebracht roerben. SBir

können baber kaum erroarten, bafe ei"c f° 9rof3e Stenge oon (Elementen aus bem

umgebenben <Raume 3ufammengebrad)f roerben konnte, or)ne chemifebe IBirkungen

non foleber ßraff 3U probujieren, als bah biefe nicht mächtig genug roären, ben

gan3en (Erbball in 2Iufrul)r 3U bringen. ©iefe Gräfte mürben bie Urfacbe fein, bah

fid) bas trockene 2anb an geroiffen ©feilen erhöbe unb bah an anberen Ver=

iiefungen entftünben, in roelche bie QBaffer abfliegen mürben. Ober aber aud) könnte

burd) einen gan3 anbern Vorgang bas trockene Canb t)eroorgebrad)f unb bie

QBaffer gefammelt morben fein, nämlich burd) eine Variation ber Veriobe in ber

Umbret)ung ber (Erbe.

QBas bie urfprüngücbe Sage bes Canbes unb bes ^Gaffers auf ber Ober=

fläd)e ber (Erbe unmitfetbar nad) ber betberfeitigen Trennung mar, bas können mir

nur burd) Offenbarung erfahren. (Es iff jeboef) gerotfe, bah fie oon ber jetzigen

gan3 unb gar oerfd)ieben mar, unb bah fie fo lange genug beffet)en blieb, bis baf3

fid) grofee Weberfcbläge gebitbef f)affen, meld)e burd) bie Ausbrüche unb Slnberungen,

bie fpäter ftattfanben, in bem inneren ber kontinente unb an Orten, bie meit über

bem QKeeresfpiegel liegen, 3um Vorfcbein kommen.
2lus ben Offenbarungen, bie ber föerr gegeben hat, get)t beroor, baf3 ohne

3meifel munberbare Stnberungen ftaftgefunben haben, ©ureb fie lernen mir, bah
ber öftlidje unb ber roeftlicbe kontinent ein Canb bilbefen, roährenb bie QBaffer in

ben <Polarregionen ber (Erbe oerfammelt maren. Amerika, Suropa, Qlfien, Afrika

unb Diele Snfeln bes leeres bitbeten einen einigen (Erbfeil. Sie 3erfeilung ber

(Erbe in kontinente unb Snfeln hatte 3um großen Seil ihren ^Ibfcblufe in ben

Sagen Belegs, ber 101 Safyre nad) ber glut geboren mürbe unb 339 Sabre nach

berfelben ftarb, gefunben. 5n ben Sagen (Enocbs fanben oiele Slnberungen auf

ber (Erbe ftaff, 3meifelsot)ne brad)fe fpäter bie glut nod) größere beroor; aber für

eine Verteilung ber (Erbe in kontinente unb Snfeln unb bas (Einbringen bes

SReeres in bie äquatorialen Legionen muffen mir auf bie 3eiten Belegs blicken.

6eit ber großen Verteilung ber (Erboberfläcbe hat fid) in ben oerfebiebenen (Erb=

teilen Diel infolge feismifcher 6förungen geänbert. ©ie gröfcfe, metcf)e Amerika

betraf, ereignete fid) 3ur 3eit ber &reu3tgung (Sbriffi, bei roelcber ©elegentjeif bas

gan3e 51nflik biefes Erbteils 3erriffen unb umgeftalfet mürbe. Viele Verge mürben
3u Sälern unb oiele Säler "Berge.

Ohne meitere Offenbarung iff es unmöglich für uns, eine richtige 5bee oon

ber ©eograpbie ber (Erbe oor ben Sagen Vetegs 3U geben. (Einige oon ihren alf=

gemeinen 3ügen mögen fetjr richtig aus ber fotgenben Offenbarung über bas 3roeife

kommen C^fjrtfti ge3ogen merben:

„Sarum bereifet euch für bie 3uhunff bes Vräufigams; gehef aus, gehet

aus, it)m entgegen. Senn fetjet, er mirb auf bem Ölberge fteben unb auf bem
mächtigen 03ean, nämlid) ber großen Siefe unb auf ben Snfeln bes leeres unb

auf bem ßanbe 3ion, unb er mirb feine Stimme oon 3ion erfchallen laffen, unb
er mirb aus 3erufalem fpreeben, unb feine 6fimme mirb unter allen Völkern gehört

roerben. Unb es mirb eine Stimme fein mie bie Stimme oieler ©eroäffer unb mie

bie Stimme eines grofeen <Donners, roelcher bie Verge einfluten mirb, unb bie

Säler roerben nicht mehr $s finben fein. (Er mirb ber großen Siefe befehlen unb

fie roirb in bie nörbtieben ßänber 3urückroeict)en, unb bie Snfeln roerben ein Canb
roerben. Unb bas Canb Gerufalem unb bas Canb Sion roerben an it)ren eigenen

Vlafj 3urückroeichen, unb bie Snfeln merben ein Canb roerben. Unb bas Canb
Serufalem unb bas öanb 3ion roerben an itjren eigenen Vlat} 3urückroeid)en unb
bie (Erbe roirb fein, rote fie roar in ben Sagen, ehe fie oerieilf rourbe. Unb ber

fierr, felbft ber (Erlöfer, mirb in ber Sltttte feines Volkes ffeben unb über alles

Steifet) regieren." (Sehte unb Vünbniffe, 133:19^-25.)
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•Diefelbe gewaltige Umroäl3iing roirb oon 3efaja (aap. 24: 17-20) auf bie

folgenbe QBeife proplje^eit:

„©rauen unb ©rube unb ©am Kommen über bid), "Beroorjner ber (frbe!

Ißer 3ufolge bes ©erüd)fs oom ©rauen flieht, fällt in bie ©rube,

. Unb roer aus ber ©rube emporkommt, fängt ficf> im ©am.
Senn bie ©itter in ber ftimmelsböhe öffnen fid),

Unb bie ©runbfeften ber (Srbe erbittern.

(£s ,v?rbrid)f unb 3erRrad)t bie Csrbe,

(£s reifet unb 3erfpringt bie (frbe,

<&s mannt unb febroanht bie (Srbe.

<Die Srbe taumelt rjin unb her roie ein Srunhener

Unb fcbroanltf uüe eine tftaebthütte.

3u fdjroer roirb it)r bie Caft it)re5 Abfalls,

6ie fällt, um fid) nie mehr 311 erbeben."

<Die Umu)äl3ung auf ber (Srbe ßur 3^it ber IBieberherfteUung il)res oor

fintfluflieben 3"ftanöe5 roirb alle andern übertreffen, felbft bie nid)t ausgenommen,

roelche ftattfanb, ba fie in kontinente unb Snfeln oerteilt rourbe. 3ohannes be=

fd)reibt biefes bat)er auch als bas größte ßrbbeben, bas je gefd)el)en ift, feitbem

Sttenfcben auf Srben roanbeln. bliebt allein follen feine 'Xßirhungen fid) auf bie

Oberfläche ber Srbe be3iet)en, inbem Q3erge niebergeroorfen unb Xäler empor=

gehoben roerben follen, fogar bie kontinente unb bie 3nfeln follen iliet)en. 6ie

follen nid)t oernidjtet roerben, jonbem roie Sohannes fagt, „aus ihren ^lärjen be=

roegt roerben." Wicht nur werben bie äuf3eren 6d)id)ten ber Srbe 3erbrocben roerben,

fonbern fogar it)re ©runbfeften follen er3ittem. Siefes Srbbeben ber legten Jage
roirb oon einer intenfioen 55Ü3e begleitet fein, roelcbe bie Elemente fd)mel3en unb

trennen foll, ober roie Sefaja fagt: „2)ie (frbe ift fd)ier aufgelöft", ober roie ber

*Pfalmift propl)e3eit:

„geuer gel)t oor ihm t)er

Unb Derbrennt ringsum feine geinbe.

Seine Q3lirje erleuchteten ben Cfrbhreis,

CDie (Srbe fah's unb er3itterte.

Q3erge 3erfd)mol3en roie QBacbs oor 3ahroe,

Q3or bem Herrn ber gan3en Srbe.

•Der Himmel oerhünbet feine ©ereebtigheit,

Unb alle Q3ölUer fal)en feine HerrlicbReit.

CPfalm D7:3-6.)

9Jus biefer Stelle lernen mir, bah öiefes intenfioe geuer bie ©egenroart bes

Herrn bei feinem kommen begleiten roirb, unb es fd)eint oon ber 21rt eines 23lifjes

311 fein, ber bie gaii3e löelt erleuchten foll. 73on feiner Sntenfität hönnen roir

uns einen begriff mad)en, roenn mir bebenden, baf3 bie Hügel mie IBacbs fd)mel3en

unb bie Srbe aufgelöft merben foll.

$Benn mir eine oorfintt)flutlid)e Canbharte befäfeen, fo hönnten mir bie

geograpt)ifd)e Cage ber Cänber unb Gaffer beftimmen, roie fie roät)renb bes Wü-
leniums fein roirb. 9ftit anberen Ißorten eine Dorfinfhflutlid)e Canbkarte roürbe

fehr rool)l bem 3u>ed?e einer Canbharfe aus ber 3^ü öes Sftilleniums entfpred)en,

benn bie Srbe foll roieber hergeftellt roerben, roie fie einftmals mar.

lieber <£n$cl.
Q3on fllteftem Wephi Qlnberfon.

(Gdjlufe.)

3ofeph Smitl) rourbe oon Dielen Engeln bejuebt. QJisroeilen taten fie it)ie

Herrlichkeit Runb, 311 anberen 3eiten roar fie oerborgen unb fie erfebienen gerabe
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fo mie anbere $tenfd)en. Cnnen oon biefen QJefudjen betreibt ber ^roptjet in

ber höfflid)en •perle. ®r fagi:

„QBäfyrenb id) fo im (Bebet 311 (Bott begriffen mar, tourbe id) gemabr, ba\$

ein 2id)t in meinem 3intmer erfa)ien, meld)es 3unaf)m, bis bas 3immer geller mar
als am Mittag, morauf fogleid) ein (Sngel neben meinem Seit erfd)ien, in ber ßuft,

ftefjenb, benn feine güfee berührten ben 93oben nid)f. (£r f)atte ein metfees (Bemanb

oon ausnefymenber IBeifee an. (Ss mar meifeer als irgenb etmas 3rbifd)es, bas id)

je gefeljen balle; auet) glaube id) nid)t, bah irgenb ein ü;bifd)es Sing fo überaus

meife unb gläii3enb gemad)t merben hönnte; feine ßänbe maren blofe, fo aud) feine

2Jrme, ein menig über bas ßanbgelenh; feine güfee maren aud) unbehleibef, fo

aud) feine 33etne bis etmas über ben £nöd)eln. 6ein ßaupt unb fein ßals maren

aua) unbebecht. Sa) konnte fefyen, bah er kein anberes £leib an t)atie, als biefes

(Bemanb, ba es offen mar, fo baf3 td) in feinen 23ufen fet)en Konnte.

<ftict)t nur mar bas ßleib bes Engels aufeerorbentlid) weife, fonbern feine

gan3e ^erfon mar l)errlid) über alle 33efd)reibung, unb fein 2lngefid)t mar roaf)r=

baftig mie ber QSlttj. ©as 3inimer mar aufeerorbentlid) l)e\l, aber niebj fo glän3enb

mie in ber unmittelbaren Umgebung feiner ^erfon. 9lls id) 3uerft ir)n anfaf), fürd)tefe

ia) mid), aber bie 5'U^cr)t oerliefe mid) batb. (£r nannte mich, mit meinem tarnen

unb fagte mir, bah er, ein 33ote oon ber (Begenmart (Bottes, 3U mir gefanbt unb

fein 3Tame OToroni fei."

QBie man fid) erinnern mirb, mar Moroni ein •proprjef, ber um bas 3af)r

400 a. ©. auf bem amerihanifd)en kontinente lebte.

©ie Sngel finb alfo in ber Zai unfere trüber unb 6d)meffern. 6ie ge=

l)ören 31t berfelben grofeen gamilie mie mir — ber gamilie intelligenter Söefen,

an beren 6pi^e ber emige ^Safer ftel)t. 6ie finb nid)t fonberbar'e, gefd)led)tslofe

Kreaturen, beren (Sr.iften3 oon ber ber (Beifter, bie t)ier im gleifd)e gemofwf t)aben unb

bie mir 9ftenfd)en nennen, oerfd)ieben gemefen ift unb immer fein mirb, fonbern fie

jinb ebenfalls Männer unb grauen, mit all ben (£igenfd)affen, bie fie als foldje

oerberrlict>en, oon allen Sd)lad*en gereinigt, erböf)t unb oeroollhommnet. 3ene ber

großen SKenge, meld)e ber 55err auf Sftiffionen auf biefe (£rbe gefanbt t)at, finb fo

oiel mir miffen, unfere trüber gemefen, aus bem maf)rfd)einlid)en (Brunbe, bah fie

bas Ißrieftertum in feiner akfioen ausübenben gorm l)atten. ©od) innerhalb ber

£ore bes QBotmortes ber ßngel mögen mir fid)er fein, befinben fid) Mütter, grauen,

6d)meftern unb £öd)ter in all ber oollhommenen Slnmut unb 6d)önb,eit ber QBeib=

lid)heit.

Die (Sefctyidjte fces Propheten 3ofe#I? Sntitfj.

(Befdjrieben oon feiner SRufter ßuen 6mttf).

(gorffefcung.)

34. Kapitel.

Biß ®rgantj*afirjri ber Hirdjß.

Ungefähr am 1. 2lpril besfelben Safjres, in melcbem bas 33ud) Hormon
oeröffenllid)t mürbe, harn 3ofepf) mieberum oon "pennfploanien unb ptebigte oer=

fcbjebene <Hlale 3U uns. 9Rein 9Rann unb Martin ßarris liefeen fid) taufen. 2lls

URr. Smtft) aus bem QBaffer berausftieg, ftanb Sofepf) am Ufer, naf)tn feinen Q3ater

bei ber Sbanb unb rief mit £f)ränen ber greube in ben 2lugen aus: „©em ßerrn

fei ©anh, bah id) gelebt f)abe, um meinen eigenen Q3ater in bie mabre ßtrd)e

€f)riffi getauft 3U feben!" $lm 6. <Mpril rourbe bie &ird)e organifiert.

£ur3 barauf mürben alle meine Söl)ne 3ur ^riefterfdjaft orbiniert, felbft

©on Sarlos, ber nur oier3ebn Sabre alt mar. Samuel mürbe angemiefen, eine
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91n3cil)l oon "Suchern Wormon 311 nehmen unb auf eine Wiffion nad) ßioonia 3U

geben, um 311 predigen und wo möglieb bie 'Bücher 3U oerhaufen. IBäbrenb er

(ich darauf oorbereitele, auf biefe Wiffion 3U geben, harn Qllmira Wadt oon Pontiac

in Wandjefter an. ©iefes junge Wäbcben mar eine Socbter meines Brubers Stephen
Wach, beffen ©efd)id)ie id) bereits gegeben babe. 6ie nabm bas CfDangelium fo

halb fie es t)örfc an, mürbe fogleid) gelauft unb ifi feitber ein treues Wifglieb ber

ilirebe geblieben.

9lm 30. 3uni mad)le fid) 6amuel auf bic Wiffion, 311 meld)er er oon 3ofepb
orbiniert morben mar, unb mäbrenb ber fünfunb3man3ig englifd)en teilen, aus

melcben feine erfle Jagereife beftanb, mad)le er an oerfebiebenen "Blähen halt, um
feine Büd)er 3U oerhaufen, aber man mies ih-m bie jure, fobalb er feine ßebje

erklärte. $lts ber Qlbcnb harn, füllte er fia) bmigrig unb beinabe entmutigt; ba

er jebod) 311 einem (Safll)of harn, beffen Umgebung auf IBoblffanb fd)üef3en liefe,

fo fragte er an, um 3U fetjen, ob ber IBirt ibm nidjt eines oon feinen Büchern

abkaufen motte. Wacbbem er eingetreten mar, fragte ibn 6amuel, ob er nid)t eine

©efd)id)te oon bem Urfprunge ber Snbianer häufen möchte.

„3d) meif3 nid)t," ermiberte ber IBirt, „roie finb 6ie ba3u gekommen?"
„(£5 ift oon meinem Bruber überfeht morben," fagte 6amuel, „oon ©olb=

tafeln, bie er in ber (Srbe oergraben gefunben t)af."

,,©u, ßiigner," fd)rie ber IBirt, „rnad), bafj bu aus bem ßaufe hommit
nicht eine Winute fotlft bu mit beinen 'Büchern bableiben."

Samuel oerlor allen Wut, benn es mar bas fünfte Wal, bah man il)m an

jenem Sage bie 2üre gemiefen hatte. (Sr oerlief3 bas ßaus, unb ging eine hur3e

Sfred?e meiter, unb mufd) fid) bie güfee in einem kleinen Bad), als ein 3eugnis

gegen biefen Wann, ©ann marfebierte er fünf Weilen meiter, unb ba er nicht

roeit oom "ZBege einen Apfelbaum fat), entfebloh er fid), bic Stacht bort 3U3itbringen.

ßier lag er bie gan3e Wacht auf ber feuchten, kalten (frbe. 2lm Worgen ftanb er

oon feinem harten Cager auf, unb ba er nicht febr meit ab ein "IBobnbaus fal),

fo ging er darauf 3U, in ber Hoffnung, ein roenig Stärkung 311 erlangen, ©er

ein3ige "Beiool)ner bes Kaufes mar eine IBitroe, bie fet)r arm 311 fein febien. (£r

bat fie um Wahrung unb er3äl)lte ihr, mie er oorbem behanbelt morben mar. Sie

bereitete ihm eine kleine Wab^eit 3U, unb nad)bem er gegeffen hatte, erklärte er

ihr die ©efd)id)te bes Bud)es Wormon. Sie hörte febr aufmerkfam 3U, unb glaubte

alles, mas er il)r gefagt hatte. 2lber ba fie arm mar, konnte fie it)m kein Buch

abkaufen. (Sr febenkte ihr eins, unb machte fid) bann auf bm IBeg nad) Q3loo-

mington, meld)es acht Weilen meiter mar. 55ier Derblieb er in bem ßaufe Sohn
"B. ©reene's, ber ein Wefbobiftenprebiger mar unb gerabe im "Begriffe ftanb, auf

eine "ürebigtreife 3U geben. "Zßie bie anberen aud) roünfd)te er nicht 3u kaufen,

mas er bamals als eine unfinnige gabel anfah, bennoeb jagte er, molle er eine

ßiffe mit fid) nehmen, unb roenn er auf feinem QBege jemanben fänbe, ber ba

kaufen mollte, fo mürbe er feinen Warnen auf bie ßijte fd)reiben, unb 3mei 1Bod)en

fpäter könne Samuel mieber oorbeikommen, unb er molle il)m bann fagen, roas

bie 2lusjicbfen für ben Verkauf bes Buches feien. Wacbbem fie biefes "2lbhommen

getroffen Ratten, lief3 Samuel eines oon feinen "Büchern bei ihm unb kehrte nad)

ßaufe 3urüdi.

(gortfehung folgt.)

€in Hiltfblicf,

Born fllteften 3obn 05. WcQuarrie, "Bräfibent ber Wiffion ber Oft=Staaten.

3mifchen unferen Bemegungen auf biefem unumfebreibbaren, gebeimnisoollen

Strome, ben mir Stil nennen, unb unferen "Keifen auf ber kronkreteren (Srbe be^
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ftet)t eine auffallenbe $t)nüd)heif : in beiben gälten treffen roir auf l)ot)e Vergfpitjen,

tiefe Säler, Csbnen unb ßügelgelänbe, unb roenn mir auf unferen 3ügen oon Ort

3U Ort eine (Srf)öf)ung erreichen, fo orientieren mir uns unrotllhürlia), fet)en 3urüch

in bas Sal, aus bem roir Ijergehommen finb, ober oor uns auf ben Vfab, ber fia)

in ber gerne baf)inroinbet. <Das Geben, in bem roir ffehen, fcbeint fid) roie glut

unb (Sbbe 3U t)eben unb 3U fenhen. «Zßenn roir ben ©ipfel eines neuen Saures

erreichen, fo galten roir an, fef)en in bie Vergangenheit 3urüch unb flauen aua)

root)l in bie 3uhunfi, et)e roir roieber in bas gefajäftige £eben t)inunter=

fteigen. (£s gibt noch, l)öt)ere ©ipfel, 3at)rf)unberte genannt, bie roir bisroeilen

auf ber hu^en Steife unferes fterblia)en Gebens erreichen. Unb oon biefen

Rönnen roir nia)t altein unfere eigenen Verf)älfmffe, fonbern aua) ben 2luf= unb

<Hiebergang, bie ©eburt unb ben Sob, bas QBaa)stum unb 2lbfterben oon Männern,
Ukftonen unb Snftemen beobachten.

©er 6d)luf3 bes 3at)res 1905 fanb breif)unbertunbfünf3igtaufenb 91tenfa)en,

9Itttglieber ber ßirct)e Sefu &t)rifti ber Zeitigen ber legten Sage, auf bem ©ipfel

eines 5at)rf)unberfs, roenn roir oon ber ©eburt tf)res 'Propheten, güf)rers

unb Organifators an rechnen. ^Bar)rfcl>einlid) t)at Rein Volh jemals auf eine

ereignisreichere unb intereffantere Vergangenheit 3urüchgebticht. ©taube, <£ifer,

Eingabe, Energie, Vaferlanbsliebe, bie Elemente bes ^omantifct)en unb Sragifa)en

bilben eine ßetfe oon (Sreigniffen, bie fia) oon 6t)aron bis naa) ber 6al3feeftabf

erftrecht. Sn ber perfönlidjen ©efcfiicbje bes Vropt)efen Sofepl) 6mitt) fef)en roir

eine ©eburt, bie fo befcbeiben roar, roie bie Sefu, einen Süngling, fo unfa)ulbig

unb 3urMge3ogen roie Sotjannes ber Säufer, eine Vifion, fo g(orreia) rote bie

Sransfiguratton. 3n feinem öffentlichen ßeben erblichen roir einen güh-rer, fo un=

erfa)rochen roie Sofhua, einen Vrebiger, fo eifrig unb tätig als Vaulus, unb in

feinem Sobe ein freiroitliges Opfer für bie
<

28af)rb
/
eit, roela)es nur oon jenem

grofeen Opfer überholt roirb, auf bem fia) bas 55eit ber 9Henfct)t)eit grünbet.

Sofepf) 6mitt) rourbe am 27. Suni 1844 erfct)offen. 6eine geinbe glaubten,

bak feine 5Rad)t unb fein Cnnfluf3 mit feinem Sobe ein (£nbe nehmen roürben,

aber fein 2lmf, fein Vriefierfum unb bie Organifafion, bie er fa)uf, beftefyen immer
noa). Unter ben ßiiQm bes Volkes, bie oon feiner ßanb biefes Erbteil oon
Kenntnis unb 9Jtaa)t erl)ielten, fefyen roir einen 2ius3ug, ber mit bem mofaifa)en

oerglicf)en roerben Rann. 5n ihren frieblia)en 6iegen, bie fie errangen, inbem fie

bie IDüfte be3roangen unb einen 6taat aufbauten, roieber()olten fie bie Arbeit ber

Vilgrimoäter.

QBenn bas Vitb, bas roir auf biefe Sßetfe oon ber fööhe eines 3af)rhunberfs

erblichen, grofe unb lehrreich iff, fo ift bas anbere, roelcbes uns oon ben ßöhen
ber 1öafara)berge grüfet, nicht minber begeifternb, benn oon bort aus fet)en roir

oor uns ausgebreitet Sic Verrotrhltchung bes Sraumes ber alten Vrophefen. ®as
ßaus bes ßerrn fleht in ben ©ipfeln ber Verge, Ssrael roirb aus alt bm 2ta=

tionen oerfammelt, 3U benen ber öerr es 3erftreut hat, bas lang erwartete 3ion
ijf im Vegriffe gebaut 311 roerben, unb felbft in ber phpfifcben ©sftaltung bes

Sanbes fehen roir eine QBieberholung bes alten tsraelttifcben (Srblanbes — auf bem
ßebanon entfpringenb, fliegt ber Sorban herab unb bilbet einen anberen 6ee
Siberias unb fe^t bann feinen Cauf fort, bis er fia) in bem grofeen Solen 9tteere

•2tmerihas oerliert. Serufalem, (Sapernaum, Shea)em erbeben fiel) roieber aus ber

QBüfte, unb ber ,5err t)at fia) feines Vunbes mit Sahob erinnert. (Mill. Star.)
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5er J}itHgill öer legten £nns-

Sfpoftel ütavrtoer U>. ttlerrll f.

3Im 6. gebruar oerftarb 3U Uogan, Utah, 9tpojlel Wiarriner TB. Merril nad)

langjährigem Herten im 5llter doh Dierunbfieben3ig 3ahren. Sr iDiirbe am
2."). September is:{i» in 6ackDille, QBeftmore Gounto, Wem Brunsmick, geboren

unb im 3ahre 1^",i» im <Jllter oon neuii3ehn 3ahren in bie Kirche 3efu (Sbrifti

ber heiligen ber legten läge getauft. 3m 6epfember besfelben 3ahres würbe er

311m ^riefter orbinierf, im 3al)re 1853 harn er in ber Gal3feeffabt an. 6eit jener

3eit ift er immer um ben Aufbau 3ions bemüt)t gemefen. Sr mürbe im 3at)re

1889 ,111111 SIpoffel orbiniert unb t)at fomot)l cor als aud) nad) biefer 3*H °i elc

l)oI)e unb oeranlwortlid)e 6tellungen innerhalb unb aujjerbalb ber äirche bekleibet.

Sr t)interläf3t eine grofje unb ehrenwerte Samilic. ©ie ßirebe t)at in ihm einen

treuen unb eifrigen "Diener oerloren. griebe feinem eingebenden.

Chtiac intevefjante fragen.

Äürjüdj erfebien in ber ..Staturd;iy Evcning Post", bie in 13l)ilabelphia oer=

öffenttid)t wirb, ein Artikel aus ber geber oes Senators Gilbert 3. Beoeribge,

betitelt „©er junge Wann unb bie £an3el". (Ss mar ein fet)r fd)öner "Beitrag 311

biefer populären 3 e i'i"i9. ""ö im ©ai^en genommen wohl bes £efens mert. &r

banbett I)auptfiict)lid) oon ber Wolwenbigkeit eines lebenbigen ©laubens unb einer

Wid?kel)r 311 ben grunbtegenben <
]3rin3ipien bes (Soangeliums. ©er <Berfaffer bc=

bauert ben Mangel ber Derfd)iebenen 6ekten an lebenbigem (Sinfluf3, unb legt bar,

baf3 mir fefkn ©runb unb Boben für bie grof3en gragen ber llnfterblid)heif bei

Be3iehungen bes Wenfdjen 3U (Sott brausen.

Ißir haben nicht ben notmenbigen "Blak, um ben gan3en Artikel burd)3u

gehen. Ißir münfd)en jebod) auf ein paar Paragraphen t)in3umeifen, bie gragen

entl)alten, meld)e ein wohlbekannter 'Bürger, ber ausge5eichnete Gelegenheiten befitjt,

berarfiges 311 unterfueben, jebem jungen Wann, mit bem er währenb feiner 6ommer
ferien 3ufammentraf, unb aud) einer ^In^at)! oen Dtelgenannfen ©eiftlidjen, bie in

ber feinen ©efellfcbafi fel)r populär finb, 3itr 'Beantwortung Dorlegte. QBie es fid)

berausftellte, l)atten alle famt unb fonbers bie $lbwefenf)eit eines wirklichen Cr in

fluffes auf ihre ßörer mal)rgenommen, aber fie fchienen nid)t 311 at)nen, baf3 bas,

roas fie ben „^erfüll bes ©laubens" nannten, nid)t in ben übrigen Wännern unb

grauen lag, fonbern in it)nen felbft. QBir geben in bem Wad)ftet)enben biefe

gragen mieber:

(Srftens. ©tauben 6ie an ©ott ben 'Bater, ©ott, eine 'Berfon, eine feft

umfdjriebene 3nteUigen3 — nicht ein Wlachmerk oon ©efetjen, bie roie ein Webet

im QBeltall baherfebwimmen, fonbern einen ©ott, in beffen (Sbenbilb mir gefebaffen

mürben? Q3erfud)en Sie nid)f, ©rünbe ari3ugeben, ober auf (Erklärungen ein3u=

gehen, bie einfache grage ift: 3ft 3t)r ©emüt in ber 'Berfaffung, mo es antworten

kann: 3a ober Wein. Wicht ein einziger fagte: 3a. 3eber roünfchie, 311 erklären,

baf] bie ©ottl)eit eine feftumfebriebene 3ntelligen3 fein könne, baf3 fie aber aud)

nid)t fein könne; baf3 ber „neuefte ©ebanhe" in biefer Gacbe fehr oermirrt fei.

unb fo weiter unb fo weiter.

©ie 3weite grage: ©tauben 6ie, baf3 (St)riftus ber 6ohn bes lebenbigen

©ottes war, ben er gefanbt bat, um bie Ißelt oon ihrer Sünbe 311 erlöfen? 3d)
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frage ntcbj, ob 6te glauben, bah er inspiriert roar, in bem 6inne, roie es bie

grofeen 92torallec)rcr finb — jebermann oerftet)t bas. Sonbern glauben 6ie, bafj

Cttjrtftus ©ottes eigener 6of)n roar, bah er eine oon ©oll oorgefdjriebene, befummle

Sftiffion t)alfe, bah er am ßreuße ftarb unb roieber oon ben Solen aufgeroecht

rourbe? — Sa ober 2cein. QBieberum nicht ein einiger aniroortete mit einem feffen

Sa. 6onbern auch f)ier rourben ßrhlärungen oorgebracbf, unb in roenigftens ber

ßälffe ber gälle lief bie Qlntroort im ©rofeen unb ©anßen barauf bjnaus, baf3

(Stjriffus ber oollhommenffe <3ftenfcf) geroefen fei, ben bie QBelf gefehen t)abe, unb

ber gröfete <Hcoralift aller 3eiten.

Sann harn bie brüte grage: ©lauben 6ie, bah, roenn 6ie fterben, 6ie

roieber als eine ftcf) felbftberoufete Sntelligen3, bie ba roeift, roer fie ift, unb roer

anbere ßeute finb, leben roerben? SBieberum nia)t eine einige 2lnfroorf roar un=

bebingt bejal)enb. $can könne bas nafürlict) nicf)i genau roiffen. Sie meiften

roaren freilief) biefer Meinung, aber es ejiftierten tjarinächige (Sinroänbe bagegen,

unb fo roeiter unb fo roeiter.

Safe ber ©emüfs3uftanb ber ©eifflicfjen, benen biefe gragen oorgelegt rourben,

3iemlict) genau ben ber grofeen Stenge ber Gf)riftenf)eif repräfentiert, mufe oon

jebem et)rlicf)en ilnterfucf)er 3ugegeben roerben. QPßären biefe gragen jeboct) <Hcor=

monen=2Ilfeffen oorgelegt roorben, gan3 gteicb, ob fie f)oI)e Stellungen in ber ßirdje

Sefu (Sfjrifti einnehmen ober junge unb unerfahrene Sltiffionare geroefen roären, fo

roürbe man keine negatioen, 3roeifelt)aften ober unbeftimmten Sfnfroorten erhalten

t)aben. (Sin feftes unb überzeugtes Sa roürbe bie 2lntroort eines jeglichen WiU
gliebes ber ßircbe, f)ätte es nun ber ^riefterfcbaft ober aucf) nur bem ßaienftanbe

angetjört, geroefen fein.

Sine ber ©runbtel)ren bes SIcormonismus ift ber ©laube an einen perfön=

liefen ©oft, beffen genaues (Sbenbilb (Sfyrtftus roar, unb in beffen ©eftalt unb gorm,

allgemein genommen, auct) bie 9#enfa)en erfct)affen finb. Sie[es (Blaubens roegen

ift bie &ircf)e oon ben 9lnt)ängern ber oerfebiebenen cbrifilict)en 6ehten läcfjerlicf)

gemacht roorben. Gs roerben gerabe jetzt 'prebigten unb ^öorlefungen gehalten unb

3af)lreicf)e 93rofcf)üren ausgeteilt, in benen gegen bie ^Hormonen biefes ©laubens

roegen 3U gelbe ge3ogen roirb, benn bie meiftoertretene 2lnfict)f unter ben „cf)riff=

liefen" ©eiftlict)en ift, bah ©ott ein ©eift fei. Ser ©eift aber fei fubftan3los, bat)er

t)abe ©ott aucf) roeber einen Körper, noct) Seile, noct) Cetbenfct)aften, nocl) 2lus=

bef)nung, noct) ©ren3en. (Sr erfülle ein unenblid)es SBeltall unb netjme bod) keinen

2kum ein.

©egen eine folct)e unoernünftige 2Jnfict)t — ben nberreft einer untergegangenen

t)eibnifct)en 'pfjilofopfjie — erfjebt bie £ircf)e Sefu et)rifti "profeft unb fagt, bafe

ber ©oft ber 33ibel ber roafjre unb lebenbige ©off, ber "Safer aller menfcf)=

Iict)en ©eiffer, ein (£in3elroefen, eine oollkommene 'ßerfönlicbReit, ein allmächtiger

©eift, ber in einem geiftlid)en, gorm unb ©effalf t)abenben Körper roofmt, iff.

5lls Sofepf) Smitt), ber ^ropfjet bes neun3et)nfen Saf)rf)unberts, feine erfte grofee

äunbgebung oom ßimmel erhjelf, erfd)ienen ifjm ber "Safer unb ber 6of)n in einer

2ict)tfäule unb er faf) fie in if)rer 6errltcf)heif. Ser 6ot)n roar in bem genauen

(Sbenbilbe bes Katers. Sn ben ©emüfern ber heiligen ber letzten Sage beffefjt

hein 3n)eifel über biefe grage, benn buret) ben ©eift ber
<

2Bat)rf)eit, roelcber ©ott

bem 9Henfct)en offenbart, roiffen fie, bah ©ott it)r roirtUicf)er 93ater unb Sf)riftus

if)r roirhlia)er (Srlöfer ift.

Cnn anberes ©runbprin3ip bes 9Rormanismus ift, bafe Sefus oon <na3arett)

ber (Sbriff, ber Sot)n ©ottes, ber ßrfter3eugfe im ©eifte, ber Eingeborene im

gleifcbe ift unb roar. SaJ3 er oor ber ©rünbung ber SBelt 3um ßrlöfer beftimmt

roar, bah fein £reu3esfob ein roirhlicbes 6ül)nopfer für bie Sünben ber Ißelt ift,

bah öura) bies 6üt)nopfer alle, roelct)e infolge oon 2lbams Übertretung fterben,

oon ben Soten auferffef)en unb naef) ihren Söeraen gerichtet roerben. gerner aua),

bah burd) biefes gleiche 6üf)nopfer ein jeber 9Icenfct) eine Vergebung feiner Sünben



erlangen »irb, bor (Sl)riflum im ©tauben annimmt, weicher ®laubc eine 'Befolgung

{einer ©ebote in fid) fd)liefet. Unit bie Adligen Dtffen, bafj jie burd) (Glaube, 'Buhe unö

Saufe burd) llnfertniicl)iinfj eine Vergebung bei Giinbcn erlangt haben unb ihnen

burd) ben heiligen Weift, ben bor ßerr ber gereinigten unb reumütigen Seele fd)idd,

eine Kenntnis feiner ©ölllidilteit unb eine 'Berbinbung mit ben l)immli)d)eti Wächten

in *2lMrhlid)ueil .^n teil geworben ijt.

Sin oeUeres ©runbprinzip bes Wormonismus ift bic felbjlbewuj;le, intelli-

gente unb iinfterblirijc (iriflenz bes ©elftes tuid) öcm Übergang, welchen wir lob
nennen, unb bie Sluferflehung bes Körpers, ber üoii bem ©eijle zur Ikwobuung
bes 3d)s belebt wirb, um nie mel)r Q3crwefiing 311 fet)en. Sie .heiligen ber legten

Sage haben in ihren Kerzen in 'Bezug auf bie llnjlerblid)ueit unb bas znluinjlhe

Ceoen ein ebenfo fefies $eugnis, als ßiob es in bem neunzehnten Kapitel feines

Budies ablegt. Gs befiel)! Kein 3^wcifel für fie barüber. ©ie Überzeugung ihrer

unjlcrblidjen 3nlumfl ift fo ftark geworben, ba)) fie einen Seil ihres Sebens aus

mad)t. ©eshalb leben fie als ewige IBefen, bie fid) auf immermährenben gort

fcbrilt in Quellen ohne dnbc oorbereiten. ©iefe Überzeugung unferftfifei jie in ber

©egenmarl unb ermutigt fie für bie ßuiuinft. 6ie haben einen lebenbigen (Stauben.

welcher fid) burd) Ißerne lumblut unb 311 einer perfönlicben Kraft wirb, bie iid) in

ihrer Arbeit als eine ©emeinfdjaft offenbart.

(ss ift bem Wormonismus oorbehalten, unler ben Nationen ber (Srbe mächtig

311 werben, beim er mirb bie alten Ürabitionen unb bie falfcbe
r
ßl)ilofopt)ie fällen

unb ber Wenfcbbeit eine lebenbige Religion ins K-er3 pflanzen, (fr mirb bem tief

gefühlten Mangel unferer 3eitcn an einer Religion mit einem mirhlidjen (Sott,

einem lebenbigen (Sbriftus unb einer ^irdje, bie mit allen ben prinzipiell. Ber

orbnungen, 'Bollmachten, ©aben, 6egnungen unb Kunbgebungen ber urfprünglichen

Kirdje Ghrifti ausgerüflel ifl, gered)t merben. ©er grof3e 3wech bes ßerDorhommens
bes "Budjes Hormon in ben lefjten Sagen, roie mir ihn auf ber erften 6citc bes

Bndjcs lefen, beftanb barin, „bie 3uben unb bie ßeiben 3U überzeugen, baf3 3efus

ber (Sbrift, ber ewige ©olt ift, ber fid) allen Kölnern offenbart." ©aft bas 6ühn
opfer eine Üalfadje ifl, baf3 jegliche Prophezeiung, bie oon heiligen Ötännern oor

alters in Q3e3iig auf bas kommen unb bas Königreich bes (Srlöfers gemadjt worben

ift, erfüllt roerben mirb, baf3 bie oon ben Wenfcben erfunbenen Gnfteme untergehen

roerben. 6atan unb feine Wad)folger merben gebunben werben, (il)rijtus mirb ber

König ber gan3en Srbe fein, ©oft ber "Bater mirb fuprem regieren unb mieber

mit bem fflenfeben wanbeln, meldjer in feinem unflerblichen unb heiligen 3uitanbe

bes "Baters ©ejid)l fel)en unb auf emig in feiner ©efelljdmfl leben mirb.

Dcserel News.

(Eine ^efd?vetbutic$ 6er Hellten aus n\d>U

mormonifdKv Quelle.

(Fray Bernardino de Sahagi'in, Las Cosas de la Nueva Espana, Buch 1»>, Kap. 29).

©ie erften Ralboltfcben ©eifllichen, welche nad) ber (Eroberung OTerinos im

3al)re 1521 burd) ßernan CSorle3 nad) Weufpanien kamen, waren 3wöli örati3is=

haner, famt unb fonbers Männer, bie fid) um bie 6ad)e ihres ©laubens groi}e

"Berbienfte erwerben follten. (Einige oon ihnen haben fid) jcbod) nicht nur in bieicr

"Beziehung heiDorgetan, fonbern aud) als ßijtoriuer unb (il)ronijten fchr IBertoolles

geleiflet. ©er 'Bebeutenofte oon ihnen allen ift oielleicbt Q3ernarbino CBioetra) be

G-ahagün, bem wir ein höd)ft wertDoltes IDerh, „©ie allgemeine ©ejd)id)fe irr

©inge tfeeufpaniens", oerbanhen. "Bon allen löerhen biefer 21rt, wdche oon

fpanifchen ©eiftlicben über bas amerihanifdje Altertum gefchrieben morben iinb,
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nimmt btefes, fetner <Brünbltd)keif, 3uoerläfftgkeii unb QBabrbeifstreue roegen öen

erften 9*ang ein.

SJernarbino be 6at)agün 3etd)nete ftd) oor feinen 3eügenoffen oor alten

Singen aud) barin aus, ba$ er für ben Snbianer, fo roie er mar, mit alten feinen

geblern unb ©ebredjen, eine grofee unb ed)te Siebe in feinem fielen trug, bie

bann nicbt oerfeblie, aud) in anberer als geifflid)er fiinfid)t reid)e grüßte 3U tragen.

6ein Sntereffe an ber QBor)lfar>ri ber Eingeborenen mar fo offenkunbtg, ba\$ er

fid) baburd) bas Vertrauen feiner Schüblinge im allerböcbffen (Brabe erroarb. Er
erlernte bas Aterjkanifcbe bis 3ur "öollhommentjeii unb mar in ber Scbretbroeife

besfelben beroanberf roie roenige. Als er bann befcblofe, über bie Singe

2teufpaniens Auf3eid)nungen 3U macfjen, ffellte er an biejenigen Eingeborenen,

beren ßennfniffe it)m babei f)elfen Konnten, ntcbf etroa fragen, fonbern er forberte

fie etnfad) auf, bie Singe bie fie roufeten, naa) it)rer Art auf Rapier 3U bringen.

Saburd) mar jebe Atögltd)keit, fie burd) bie Art fetner gragen in ihrer Anfroort

3U beeinfluffen, ausgefd)loffen. Sa er 3U jener 3^t Seiter einer 6d)ule mar, 3U

ber einflufereidje unb in ben Singen irjres Volkes febr erfahrene Eingeborene

kamen, fo erklärt bies, roie er ein fo ausge3eid)netes 5Berh roie „Sie allgemeine

6efd)iri)te" t)af kompilieren Können.

Anbrerfeifs freilief) ift oieles, roas barin enthalten ift, für uns nid)t fogteid)

oerftänblid), aus bem einfachen ©runbe, ba^ es gan3 unb gar in inbianifeber An=

fd)auungsroeife get)alten ift. Siefe 3U begreifen ift nict)t immer leid)t, unb fo finben

fid) benn in bem QBerke Sabagüns bisroeilen eingaben, beren gorm beuflicb oer=

rät, bafe er fie felber, obfebon er einunbfed)3ig Sabre beftänbig
unter ben Eingeborenen gelebt bat, nid)t oerftanb. gerner ift befon-

bers Diel bes rein ©efd)id)ilid)en, roas fid) auf bie "Befangenheit bebtet)!, fajier

®ebäd)tnisfad)e, bas eben baburd) nicht an ©enauigkeit geroonnen tyabm kann.

5e mebr es fid) um Singe banbelt, bie fernab in ber Sergangenbeit liegen, ober gar

fid) auf ein anöeres 33olk be3ieben, beflo fd)toerer muh bies in bie QBagfdjale

falten. 60 roaren 3. 33. bie Aterjkaner aus ber 3z\l 6abagüns burd) oolte

elf Sahrbunberte oon bem Solke, roeldjes in bem Sud)e Hormon 9tephiten

genannt roirb, getrennt, nod) ba3u befd)ränkte fid) bas Serroanblfdjafisoerbällnis

in bem fie unb bie 91epbiten 3U einanber ftanben, auf bas allergeringfte 93iaß,

inbem nämlid) nur bie QDornebmen unb ©elebrten unter ibnen, bie <ttal)oas, ur=

fprünglid) Abkömmlinge ber letzteren roaren. QBabrfjaff überrafdjenb ift es baber,

in bem SBerke 6abagüns eine Q3efd)reibung ber 9tepbifen 3U finben, bie bis bei=

nabe in bie kleinften Ein3elbeifen mit bem Silbe übereinftimmt, bah uns in bem

33ud)e 9Rormon oon ibnen gegeben roirb.

Es fei 3unäct)ft bemerkt, bah es febr leid)t ift, bas <8olk ber 2iepbiten gefcbid)t=

lid) roieber auf3ufinben, unb 3roar auf ©runb ber Atojime, baf5 aud) gefd)icb>

lid) ber tieffie Einbruck am längflen roäbrt. 3toeimal aber fteigert fid), bem Q3ud)e

Alormon 3ufolge, bie (Befd)id)te ber 91epbiten über bas ©eroöbnlid)e binaus.

Einmal als ber gan3e amerikanifd)e kontinent roäbrenb ber erften 3roei 5abr=

bunberte unferer 3eifred)nung unter ibrem Einfluffe ftanb - bies ift bie ©lan3=

periobe itjrer Saufbabn — , unb bas 3roeite Atat, als bie 3eit it)rer Vernichtung ge=

kommen roar — bie Sage bes größten nationalen Unglücks. Alle Angaben, bie

roir über fie als Volk befiken, be3ieben fid) entroeber auf bas eine ober bas

anbere ber beiben 3eitalter. 6abagün berietet über fie beibe.

Sa bas erfte ber beiben in bem gleifte, ber Sugenb, mit einem $öorfe ber

mufterbajien Befolgung bes Eoangeliums feine ltrfad)e baue, alles roeld)es ben

2teid)fum bes ßanbes Amerika in feiner gan3en gülte entfaltete, fo erfd)einen bie

tftephiten unter bem tarnen ber „Veroobner bes ßanbes ber gütle" ober Solfehen.

ßören roir roas unfer (Sr)roniff über fie 3U fagen bat.

„Ser eigenttiebe 9tame ber Veroohner bes ßanbes ber gülle roar Ebid)imeca
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(kleines ftinb, 6äugling)". TUir fehen aljo, bafo ihr beule gebräuchlicher Name
n i et) t ber urfprünglicbc ijl.

91tan hat Diel baran herumflubiert, roie ein *33olh auf' öen homifd)en (Unfall

kommen konnte, fid) eine anfdjeinenb fo ein[ältifle Be3eidjnung bei3ulegen. *}\n

einer anberen «Stelle fagt 6abagun, bafo (ie fogar nod) fehr JI0I3 baraui geroefen feien,

fid) fo 311 nennen. 60 rotffen benn and) bie Simerihaniften bis auf ben beutigen

Zag noch nid)t, roas es bamit für eine "Beroanbtnis hat. Bermöge bes "Buche*

QRormoa ift bte grage jebod) leid)t gelöfl. (Sin (Srbteil ber femilifdjen Waffe ifl

bor Baum bes Gebens. 1>ie Wepbüen 1

) hatten ihn ebenfo roobl u)ie bie Silben*)

ooer bie ^liinrcr unb Babnlonicr. unb bie 3bee. roelche er ihrer "Borftellung 3U

folge au5brudtte, mar ben QBorten Wepbis ) 3ufolgc bie „l'iebe ©olles, roelche fid)

in bie finden ber WlenfcbenUinbcr ergiej}!." 6ic jtellten fid) baher einen "Baum

DOf, Don beffen 3roeigen bie £iebe ©olles mie nabrungsipenbenbe Wild) herab

tmpft. 6ie felbft bad)lcn fid) als unler biefem 'Baume in ber ©eftalt oon

Wtenfcbenkinbern fihenb, bie eben burd) biefe Wiild) ernährt ©erben, Wus
biejem ©runbe nennt fie ber l)iftorifd)e Beridit einfach 6äuglinge ober «inber,

fo roie er benn aud) jenem 'Baum ben Warnen bes 51 m men bäume s gibt, ©ie

Ooereinflimmung 3iuifd)cn bem biilorifcben Bericht unb bem Bud)e WJormon könnte

baher nicht genauer fein.

„©er Wainc loltck (io roie er in fpäleren 3eiten angeroenbel rourbe) kommt
oon ber geinbeit unb Überlegenheit ber ©egenflänöe, roelche fie herfleltlen. <Ss ift

fo als ob man jagen roollle, gefd)idtfer unb feiner Arbeiter. 6ie Der

bienlen jel)r roohl biefe Be3eid)nung, benn in allem roas aus ihren Hänben harn,

roaren fie fel)r gefd)idd unb überlegen, Dilles mar ausge3eid)net, fein unb anmutig.

Dilles roas fie mad)ten, roar burd) feine 6d)önt)eit ausge3eid)net."

IBir fehen hieraus, öaf3 ber Warne Wepbite in fpäteren 3eiten mit 3ntelligen3,

©efd)idUid)heit unb Reinheit ber Arbeit glcicbbebeutenb rourbe. W3ir roerben fpäler

fel)en, baf3 fie jebod) ihre @efd)idUid)heit nicht fich felber 3ufcnriebcn, fonbern eben=

fo roie jebe anbere gute ©abe, als ein ©efebenk ber ©oltheit betrachteten.

„9!e Beroobner bes Canbes ber gülle befa^en eine grofee (irfabrung, roas

bie (Sigenfcbaften ber 'Pflanjen anbelancjt 6ie roufjfen biejenigen, roelche nütjlid)

roaren, oon benen 3U unterfebeiben, roelche fd)äblid) ober töllid) finb. ©ie Kenntnis,

molcfae fie baoon hallen geftattete ihnen, biejenigen 311 be3eicbnen, oon benen man
heute ©ebraud) macht, um firanhbeiten 3U heilen. — 6ie entwickelten fo oiel

©efd)idilid)heit in ber Kenntnis ber *Pflan,^cn, baf3 fie roirhlid) bie (Srfinber ber

Heilkunbe unb bie erften herboriftifchen *2Ir,3te finb. Wud) roaren fie es, bie bie

(Sbelfteine entbedrten unb 3iierft ©ebraud) baoon madhten."

3n ber Üat oerbanken roir, felbft biejenigen oon uns, roelche niemals aufeer

halb (Suropas gelebt haben, oiel unferer heften Heilmittel unb ihre Qtnroenbung,

beinahe alle bie aus Wmerika ftammenben Balfame unb heilkräftige Winben, ur«

fprünglich ben Wepbiten. benn oon biefen erhielten bie baraui bezüglichen äennt-

nijfe, roie roir fehen, bie fpäleren (Sinroobner Amerikas, unb oon biefen roieber

bie Europäer.

„*Dte lotteken roaren fo gefdjidd in ber natürlidjen Sternkunbe, bafj fie in

Amerika bie erften roaren, bie Wecbnung ber läge bes Sabres, ber Wäd)te, ber

6tunben, ber Unterfdjiebe ber 3at)res3eiten 3U formulieren. 6ie erfanben auch

bie 2trt ber Iraumbeutung, unb ihre WMffenfcbaft roar fo roeit Doraus. baf} fie bte

6Ierne bes Himmels kannten, benen fie Warnen gegeben halten, unb beren (Sigen

fcbaflen unb (Sinflüffe fie kannten. 51ud) kannten fte bie Beroegungen ber Himmel,

bie fie burd) bie 6terne berechneten.

l. Rtpty 8. iil. 11.

') L OTofc -•

' I. Wep^i 11 ;
•.-.,

.



QBas t)ier Sabagün über bie grofeen aftronomtfcben Senntniffe ber Solteheir

jagt, mufe einfach QBat)rt)cit fein, bertn 3U ber 3^it als bie Spanier nad) <?RcEiko

harnen, oerftanben bie eingeborenen Slmerihas es roeit beffer, bie 3eitocbnung 3U

führen als bas gelehrte unb 3ioilifierfe (Suropa. ©te Europäer roaren ntd)f

roeniger als elf Sage cor ber richtigen 3eifrea)nung ooraus, roät)=

renb bie ber (eingeborenen beinahe auf bie 6funbe genau roar. 2Jud) biefes, roie

roir feben, mar ein «erbienft ber <Hep()ifen.

„Sie Kannten aua) unb beftätigten bie Sjiftenj oon 3roölf ßimmeln, in be m
böcbften DonroeId)en ber 5Bpf)nf iij öes „(Broften Ferren" unb feiner
©affin mar. ©iefer trug ben tarnen „3meifaa) £err" unb jene biefe „S^eifad)

unfere Butter", Sie beiben rourben fo genannt, um fo 3U oerfteben 3U geben, bafj

fie über bie 3roölf ßimmel unb auf ber (Srbe regierten. <fflan fagte, bafe oon biefem

großen Ferren bie Csrjften3 aller Singe abginge unb bafc bas Geben ber

£inber oon il)in ausginge." H.

(gortfefeung folgt.)

Hact)rict)ten ans bem ZHijftonsfelfce*

9lm 11. gebruar 1906 ift eine allgemeine £onferen3 ber 55ollänbifa>33el=

gifeben SKiffion in ^otferbam unter ber Ceitung bes ^räjibenten Sahob £>. Sranner

abgebalten morben. Siefelbe mar beebrt mit ber 2lnroefenbeit oon ^ßräfibent ßeber

3. ©rant, oon ber (£uropäifd)en STtfffton, ^räfibent 6erge g. «alltf, oon ber

Sd)mei3erifü)en unb <Deutfd)en #ttffion, <+3räfibenf °ß. 9Katfon, oon ber Scbmebifcben

SHiffion, unb <#räftbent 3ens 9K. Senfen, dou ber Stianbinaotfcben Sltiffion. 2lud)

roaren bie ^Präfibenfen ber brei3ebn britifetjen £onferen3en anroefenb, foroie ^räfibent

IB. ©. gitjgeratb, oon ber ßölnifcben &onferen3. 3n golge einer fpe3iel(en Csin=

labung oon Seiten bes 'präfibenten ßeber 3. ©rant roaren 40 9IMffionäre ber

britifeben ©iffion anroefenb, ba3u alle in ber t)otIänbifd)=belgifd)en 9Kiffion arbei=

tenben Sllteften.

2ils 23efud)er roaren trüber QBitlarö 9Jnbelin unb Sdjroefter 2JroiUa (Slark

3ugegen, bie auf befonbere (Sinlabung bes <#räfibenten ßeber 3. ©rant aus Berlin

gekommen roaren, um mit ibrem ©efange bie &onfereti3 3U oerfebönern.

(Ss rourben brei «erfammlungen abgebalten, bie erfte um 10 llbr Dormtt=

tags, bie jroeite um 2 llbr naebmitfags unb bie brüte um 7 flt)r abenbs. 3)ie

Spreajer roaren "präfibent 53eber 3. ©rant, 'ßräfibent 3. 53. Srapner, Sllfeffer 55er

=

mann oan Q3raah, Slllefter Seibert (S. SBilcoj, <jßräfibenf 3. ©. Sbriftenfen, <Prä=

fibent % «Hlatfon, "Rräfibent Serge g. «allif, «jOräfibent 2Jle$. Otiblei). «ruber <TBil=

larb 2lnbelin unb Scbroeffer Slroilla (Slarh liefen fid) in brei ober oier engüfefaen

unb beutfd)en Ciebern boren. 5n ber ^3or= unb <ttad)mittagsüerfammlung roaren

ungefäbr je 400 3ubörer anroefenb, in ber Slbenboerfammmlung ungefäbr 750.

3Im folgenben Sage maebten alle bie anroefenben SKiffionäre, 105 in allem,

einen Ausflug naa) ber &ird)e oon Selffbafen, roo im 3abre 1620 biQ Puritaner

et)G fie nad) 2lmeriha abreisten, ibren legten ©ottesbienft im alten «aferlanbe ab*

bielten. Ulm Qlbenb fanb ein 5*on3ert ftaft, 3U beffen ©elingen bauptfäd)lid) «ruber

IBtllarb Qlnbelin unb Sdjroefter 9lroilla (Slarh beitrugen.

3n Stuttgart rourbe am 15. gebruar eine ^riefterratsoerfammlung abge=

ballen, ©efungen rourben bie Sieber „Come ye sons of God" unb „Redeemer
of Israel". Stlteffer SRarti fprad) bas ©ebet.

•präfibent Scbönbals begrüßte bie 2Inroefenben unb forberte bie oerfebiebenen

SKifftonsarbetfer auf, ibre «eridjte ein3ureia)en. ©an fei 3ufammengefcommen, um
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iu1) gegenteilig 311 erbauen, unb and), um miteinander bie bejtc Wctbobe ber 9H|
ftonsarheil 311 beraten.

1)er 'Beriebt über bie (ßemcinbe .Slarlsrube lautete jet)r giinftig. greunbe finb

Hiblreid). bagegen crifliert aud) roieber eine 9llt£af)l DM alten Wilgliebem, bic nid)l

in btc 'Berjammlung kommen. 3ef)"len unb fiaflopfcr roerben nicht fo befahlt, roie

fie es follten. "Die 6onnlagsfd)ule beflel)l am ,',roei .filaffen. Qlufserbem roerbe

ipödjeullid) eine Bibel unb eine (öejangsjtuuiV abgebalten, ferner eine englifdje

Mlaffe. Oluiicrhalh ber 6Iabl mürben Irahlutc ocrlcilf.

'Die Stasficbjcn in .fieibelberg mürben als günjlig bezeichnet. Traktate roerben

aufgeteilt unb eine Sbtyaty 0011 t^roimbcii ijt gefunben roorben.

"Die Stuttgarter töemeinbe unirbe als in gutem 3ujlanbe berichtet. 6ie ijl

klein, aber bejlcbt aus geroiffenbaflen unb emiten Wilgliebern. Sine 6onntags

fd)ule fei nidit oorhanben, rocil es keine .üinber habe. *X>ic "Berfammlungen roerben

jebod) gut beiuebt. T>ie
s
2lusfid)len für bie 3u»unft i ' " a. 1 ' 1 -

©ie Vage in .fieilbronn ijt im Slllgemeinen gut. T>ie Gonntagsjchule fei gut

befuebt unb bie .»eiligen bor) mit wenigen 9hisnabmen iübiten fid) gut im (£oan

gelium. Die Blieften follten jebod) niemanb taufen, ehe er nid)t arünbltd)
(
}um

ßoangelium bekehrt fei, anbernfall.- könne es leid)t Scbroieriqkeiten geben.

(Die Nürnberger ©emeinbe unirbe als in gutem 3"itanbe bcfinblid) berichtet.

Irahlate zu ocrteilen gebe nicht roobl an, ba bie 'Beböröen febr roaebfam feien.

•Die 'Berjammtiiiigen feien jebod) gut bejud)!. ©ie l

3)urd)fd)nitt53al)l ber Bejucber

fei ungefähr i<>". (Ss mürben gegenroürtig zroei "Berfammlungen abgehalten, in

3ukunfl benke man Drei 311 haben. QJufjerbem roerbe eine "Bibel unb eine englifdje

Mlaffe abgehalten. "Der 3<?bnten unb bie gajlopfer gingen gut ein.
s

2Jud) habe

man eine Anzahl oon greunbeu gemacht.

0er Bericht über sMU'md)cn lautete nicht jo ^ufriebenjtellenb. (Xinige ber

Witglieber hätten einen jd)led)ten (Reift; es fei empfehlensroert, ben 'Bejen anjufetjen,

um bie (Semeinbe 3U reinigen. Sie 6onntagsfd)ule roerbe roenig befud)t. 'TÜan

habe Bibelklafje breimal in ber QBod)e unb (Snglifd) einmal, (Ss mürben bejlänbig

Iraktate ausgegeben.

©anad) mürbe bie «Berfammlung bis um 2 Uhr nachmittags oertagt.

©ie \Had)mittagsocrfammlung mürbe mit 6ingen ber Cieber „Come [et us

anew our journey pursue" unb „Guide us, O tliou great Jehova" eröffnet,

flltejter \2tfper fprad) bas (Sebet.

13räfibent 6cbönl)als mar ber erjte öprecher. (ir ermahnte bie Slnroefenben,

mit ber (Sinfenöung ihrer Berid)fe pünktlich unb jorgfältig ,}u fein. IBir follten

uns nichl entmutigen laffen, menn mir aud) nicht gleich bie grücble unferer Arbeit

fehen hönnten. 'IBir follten mit öem richtigen (Seifte arbeiten unb ber skrr mürbe

bas Übrige tun. Sin Wijfionsarbeiter follte immer gefd)äftig fein. Niemanb follte

getauft merben, ehe er nicht oon ber löabrbeit bes (Soangeliums ooll überzeugt

märe, ©ic ^Iteften follten barnad) fel)en, baf3 bie 9Ihtglieber bem 'Bunbe gemäfo

lebten, ben fie mit bem 8errn gemacht haben. IBir follten unfere Arbeit fnftemati

Tieren, bamit mir fooiel als möglich tun könnten, 91usroanbern follte nicht ermutigt

roerben. Unter allen Umftänben müftten mir unfere Srahtate unter bie Ceute bringen,

rote, müfjten aiir felbft entfeheiben.

"Bräfibent 6erge g. Ballif fprad) banad) zu ben QInroefenben. IMefes IBerh

fei eine lBirklid)heit, nicht Sinbilbung. (fs roerbe gortfebritte machen, roenn bie

•Ültefteu es roollten, oon ihnen hänge es ab. 1)er fierr kenne unfere ßer.jcn, roir

können ihn nicht betrügen, gleichviel, mie fehr roir es aud) oerjuchten. IBir follten

bem fierrn für feine ©üte uns gegenüber bankbar fein. Unbankbarkcit jei bie

gröhte öünbe, bie roir unter ben OTitgliebern hätten, unb alle unfere Irübfal homme
burd) unfere eigenen Übertretungen. IBir follten in ber IBirklicbkeit leben unb

nidjt in bem Üanbe ber IBünfcbe unb Iräume. Uni'er IBerk hier fei befonbers für

uns unb nicht für ben fierrn, roir follten ben größtmöglichen 9hitjen aus biefem
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Ceben 3tei)en. liniere "Sterke ()ier mürben uns in öie (£roigheit folgen, ©ie grof3c

$rage fei, roie Jollen roir bas (foangelium prebigen. IDir foulen 3uerft öen (Seift

bes ßerrn ju erlangen fliehen. Ißir l)ätten keine feffgefekfe 9ftetl)obe, um Xrahtate

au53uteilen, ein jeber muffe feinem eigenen "Blan folgen unb bie (Srkennintfo an=

roenben, bie ber ßerr ihm gegeben l)abe. 'Siele Geute feien in ber "Bergangenb-eit

burcb Traktate ßiir &ird)e gebracht roorben, bal)er fei bas austeilen oon Traktaten

ein roicbtiger Seil unferer Arbeit. QJucb bie s3Hitglieber follten Srakiafe austeilen.

Sine 2Jn3abl guter 9ftitglieber fei auf biefe IBeife ber £ird)e 3ugefül)rt roorben.

©ie einßigc 2trt unb Ißeife, bas Soangelium 3U prebigen, fei, ohne "Beutel

unb of)ne Safcbe 3U reifen, (fr erroarte, baß in ber 3ukunft alle SUteften, er felbft

mit eingefchloffen, auf biefe IBeife arbeiten mürben. ©er ßerr habe uns gefagt, mie

bas Soangelium 3U prebigen fei, unb bies fei, mie mir es tun follten. "IBas roir

auch immer täten, mir follten keine Onferfüchteleien unter uns haben unb bQn ßeuten

ber IBelt ein "Borbilb fein. ©en heiligen follten bie ©runbfäl^e bes 3ehnten unb

bes gaftopfers mef)r geprebigt roerben. 3n bem halten ber "Bücher unb bem (Sin=

fenben ber Berichte follten mir fehr forgfältig fein. "JDir follten nicht bie Einher

oon gremben fegnen unb fie in unfere 33ücber einfchreiben. $ctt ber Übertragung

bes "Brieftertums fottten roir ebenfalls fehr oorfichtig fein. löir follten ficber fein, bafj

ein 9Rann bas "Brieftertum oerbiene, et)e roir es it)m gäben. 2tusroanberung foüe

grunbfätslicb nicht geprebigt roerben. 3n Be3iig auf abgefallene <HMtg lieber rourbe

ber 9kt erteilt, man foüe il)nen ihre Pflichten 3eigen, unb roenn fie fich bann nicht

befferten, fo foüen fie oon ber ßircbe ausgefchloffen roerben. 9IUt bem (Beben oon

9Ritgliebfchaftsfcbeinen foüe feh-r oorfichtig oorgegangen roerben, befonbers mit W\U
gliebern, bie nach Amerika 31t gel)en beabfichfigten.

s
2tucb roenn SMglieber aus

einer ©emeinbe in bie anbere übergeben, follten ihre SIcitgliebsfcbeine an ben

^räfibenten ber anberen ©emeinbe gefanbtroerben, nicht ben ausfcbeibenben Witg liebem

felbft gegeben roerben.

3um Sd)luffe rourbe bas Cieb „The timc is well spent" gefungen unb

OUtefter "Baut ©melin fcbloß mit ©ebet.

2tm 17. gebruar fanb eine ^riefterratsoerfammlung ber frankfurter Son=
feren3 in ßöln ftatt. ©ie "Berfammlung rourbe um 10 Uhr eröffnet, ©efungen

rourben bie Cieber „Come, come ye saints" unb „We thank thee, God, for

a prophet".

Sann rourbe über bie oerfcbiebenen ©emeinben in ber &onferen3 berichtet.

3n Betracht kamen : ßöln, (Slberfelb, 6olingen, SlUiblbeim, ©armflabt, Mannheim,
55erne, 6aarbrücken. Wti roenigen ausnahmen finb bie in biefen Ortfcbaften be=

ftebenben ©emeinben in gutem 3uflanbe. 3n ©armftabt ift bie Sonntagsfcbule

doü organifiert roorben, unb feit ber lekten «Briefferratsoerfammlung hat fich bie

3at)l ber Sftifglteber oerboppelt.

Tßräfibcnf 6erge $. Stallif fpracb 3iemticb lange 3U ben *2lnroefenben. $cit

ber Arbeit einiger berfetben roäre er nicht gan3 3ufrieben, er ermahne fie baber, in

3ukunft eifriger 3U fein, ba er ber Meinung fei, bafj ein gutes IBerk in biefer

Äonfereti3 getan roerben könne, roenn bie <32ciffionsarbeiter ihre Pflicht täten. (£r

empfahl, of)ne "Beutel unb 2afcbe 3U reifen, ba met)r ©utes auf biefe QBeife getan

roerben könne, als auf irgenb eine anbere. (Sr roies bie 5tufmerkfamkeit ber 9tn=

roefenbcn auf bas neue Traktat „Strahlen lebenbigen Cicbtes" hin unb empfahl,

baß in bem ßaufe eines jeglichen SUitgliebes ein (Sjemplar besfelben 311 finben

fein möchte. "Biete oon ben greunben mürben es benn auch kaufen motten.

3ebe5 Osremplar, roelcbes auf biefe "löeife oerkauft roerbe, foüe in bem "Berid)t unter

ber betreffenben Rubrik als folcbes ge3äl)lt roerben. ©er "Breis fei 15 Pfennige,

(sine roeitere Mitteilung mar, bafc Q3ruber tiefer oon ber ©emeinbe Saarbrücken

ejkomuüi3iert roerben folte. (Sr befinbe fich im ©efängnis roegen fcbüxbten Betragens.

<Htan habe fich
s3Rül)e mit ibm gegeben, aber ohne firfolg. (Sr fei oorgelaben roorben,
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roestwlb er nid)t oon ber Mirche ausgefcbloffen roerben follte, jci aber nid)t crfcbienen.

Um 12 llf)r unirbe bie 'Berfammlung bis auf ben Wachmittag oertagt.

<Die Mari)mittagsoerfammlung begann um 2 llbj mit ©efang unb ©ebet.

©er Q3or|Ü3enbe berichtete bie 3»ftünbe in ber ©emeinbe granhfurl, bie jid)

im allgemeinen in gutem 3Liftanöc befinbe. (£r ermahnte bie Wiffionsarbeifer,

fleif3iger 311 fein, ba er fühle, baf} fie mehr tun Könnten.

'Präfibent Ballif fügte bann noch einige 'Belehrungen r>in3u über bas Reifen

ohne Beutet unb Üafd)e, bas 'Betragen ber Slltejlen, ben „Stern", 3ehnfen, bas

TJrebigen bes cioangeliums, Orbinierung 311m 'Brieflertum, Witgliebsfcbeine 2c. Gr
Jagte, bafi rocnn ein Slltefter füt)Ie, bajj er nid)t bas Geben eines Sftiffionärs leben

hönne, fo motte er il)n gerne entlaffen, bamit anbere Kommen unb eine 6tette

einnehmen könnten unb bas löerh nicht in feinem gortfcbritt gehinbert roerbe.

©arnacb mürben bie ^Heften il)ren oerfcbiebenen QJrbeitsfelbern jugeteilt.

Ulm 6onntag ben 18. rourbe eine allgemeine ,ftonferen3 abgehalten. (5s mürben

Diele gute Belel)rungen gegeben unb S^ugniö abgelegt. 9lucb ber ©efang Don bem
(Shore ber Kölner ©emeinbe mar gut. ©ie 'Berfammlung bauerte über 3toei 6tunben

unb es l)errfd)te ein guter (Seift.

£o&esan3eigen.
s2lm 31. Ganuar oerftarb 311 'Brooo, lltat), ttapellmeijter QJlbert Füller,

einer ber OTufihlebrer an ber 'Brigbam Q)oung=UniDerfitäi, an <Bneumonia im Qllter

oon breifjig 3at)ren. Gr btnferläf3t eine grau unb 3roei äinber. (fr mar bei

feinen 6d)ülern, foroie bei allen, bie mit it)m in Berührung harnen, beliebt unb

megen feiner 'pflichttreue fomot)! in feinem 2lmte als aud) als OTitglieö ber äircbe

febr geachtet, ©ie gaRiiltät mirb bebauem, einen fo tüchtigen Mitarbeiter 311

oerlieren.

$Im 24. ©e3ember L905 oerftarb in ber ©emeinbe 'Bern Schroetter Su
fanne Cieniger im 2111er oon 72 3abren. 6ie mar ein OTitglieb ber ßircbe

feit bem 3abre 1870,

Qlm 14. 3anuar 190(i oerftarb in ber ©emeinbe 'Bern Schroetter 9Har =

g reibe ßänni, ebenfalls im 5111er oon 72 3ahren. Sie mar ein OTitglieb ber

äircbe feit bem 3ahre 1887.

2lm 18. gebruar 1906 oerftarb in ber ©emeinbe Bafel Schroetter (Smilie

Ured) im Filter oon elf 3ahren.

QBir brüchen hiermit ben Hinterbliebenen unfer ^er3lict>G5 Beileib aus.
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