Jeüifdjes ärgern 6er $trc$e gefu §§xifl%
bcx Seifigen ber legten ®age.
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„©er Äerr

über bie ©ottlofen

laffen
ifl

prüfe! öen ©erecrjfen

gerecht

unb

Ijat

n°=5.

QBlitje,

;

©egrünbet im Sabre 1868. h*~

[eine

6eele

®ered)tigheit lieb

;

bie

grommen

1.

unb

roirb 3t)nen

gerne

bie
ein

roerben flauen (ein

fcer

<ll

3>.

roirb

regnen

^jalm

ngeftd)t."
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40. Hafjrgattg.

C^vift,

unferem Stan^uttfte aus
'üon

Sr

freüeln.

fetter 3U 2oi)n geben, ©er Skrr

Mäti 1908.

3efus,
t)ott

ben ©ottlofen

Raffet

Seuer unb 6d)roefel, unb

§ enr

t).

5e|u5, bas

©er Sag

2amm

©ottes, ffarb auf ©olgatfya,

ber (Srlöfung für Diele

JBir «rollen fiofianna
SItögen

betrachtet.

Äimmel unb

(Seinem

(frbe

mar

ba.

2t amen

Darbringen,

6eine Siebe befingen.

ir or
öor a ^ cm oberen ber £)eilanb, ber (Erlöfer ber '^Bclt.
'Jöag für (£igeufd)aften S^m aud) fonft nod) eigen toareu, biefeg
/% mufj suerft öon Sßm gefagt toerben. (Er 3eigte gro&c £iebe, inbem
* ®* bie för£erlitf)ert ©ebreeben ©einer 'Jtebenmcnfdjeri feilte, aber

s*w?

*^ ug

'

£J\A

y
,^f

unenbltd) biet größer ift ©ein 933 er f ber tlebertotnbung unb 5luf=
geiftlid)en unb natürlichen "Sobeg. ^n toelcb anberen £ebrpunften
bag 3crfptittcrte (£briftentum aud) Ooneinanber abtoeid)t, fo finb bie ineiften
©laubigen bod) bierin einig. $tber in ©acben, bie öon biefem fünfte aug=
geben, in betreff ber ©ren3en unb 'Slugbebnung biefer allgemeinen (Sr=
löfung unb ber ^rage, toann unb too perfönlid)eg ©treben beg ^Henfcben
nad) ber (Seligfeit nottoenbig toirb, geben bie "3lnficbten ber djriftlidben
©laubengparteien toeit augeinanber. (Einige beuten, bei* £>eilanb tat alleg
für fie; toenn ber "Sltenfd) in feinen legten ©tunben nur nod) ben "Statuen
Sefu befennt, unb baburd) feinen baffiben ©lauben 3U erfennen gibt, fo
toirb er feiig toerben. (3ur SSegrünbung biefer 5 0cc beruft man fid)
auf bin "^öorte Qefu 3U bam ©d)äd)er am $reu3e: „SlDabrtid), id) fage
bir, b^ntc toirft bu mit mir im ^arabiefe fein." 933ir finben aber, bafc
ber £)err am <Sage feiner "Sluferftebung 3U 'ültaria, bie 311 (Seinem ©rabe
gefommen toar, fagte: „^d) bin nod) nid)t aufgefabren 3U meinem "iBater."
Sn 1. ^3etri 3: 18—22 toirb ung 5luffd)luJ3 gegeben, too ber ©eift beg
£>errn toeilte, toäbrenb ©ein £eib im ©rabe lag, unb too bemnad) aud)
ber Hebeltäter getoefen fein mufj.) ^Inbere toieber tonnen in ben ^lug=
fbrücben unb Cebren beg £>eitanbeg toäbrenb ©einer irbifd)en 'SHiffton
toeitcr nid)tg feben alg pr^ttofop^iferje <323etgbeir, bie nur auf unfer <£rben=
*

bebung beg

leben Vc^ito.
<*rtrcmc.

hat

nnb
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über ba* (Grab hinaus

nicht

?ic beiben

rcid)t.

Keine biefer beiben 9R ei minien fann einem ^eiligen ber (ct)tcu
'Sage folgcrid)tig crfd)ciueu. 3Dit glauben, bafo (Gott, ber Vater, einen
weifen 3^crf hatte nnb einen grogartigen, ewigen Vlau ocrfolgtc, inbem
(£r Sehten geliebten iZobu in bie Welt fanbte. „9Rormoni*mui3" trifft
gcrabe bie 3Kittc 3Wifd)cn biefen beiben (irtremen. Wir glauben mit
Vanliuv ,,?enn gleid) wie fic in ^bam alte fterben, alfo werben fie in
(Sbrtfto alle lebeubig gcmad)t." 5n anberen Worten: ^Ibam fiel, nnb
bie 9Ztenfd)en ftarben; C&riftuS fam, nnb bie 9Ttenfd)cu werben anferftehen.
$U8 eine ,"yolge ber ^Übertretung eine* ber (Gebote be£ 3lllmäcbtigen
muffte Vater ^Ibam nnb baß gait^e 9rtenjd)enqefd)tcd)t fterben, ber irbifdje
i'cib wirb \nß (Grab gelegt
burd) bie Vermittlung f>efu werben alle in
ber beftimmten 3cit ihren Körper wiebercrlangen. 0o weit ift bie ganjc
3Hcnfd)heit crlöft ohne ihr 9Hitwirfcn ober 3ntun, aber nicht Weiter.
„•Warum fo weit nnb nid)t weiter?" wenbet man ein. ^n* bem (Grunbc,
weil bn nnb ich feine £d)itlb haben am ^alle ^Ibam«; be^halb ift es
nicht mehr wie rcd)t, baß wir, unb ^war bebingungslog, oon ben folgen
besfefben erlöft werben, fjift biefe ~5lnfid)t nicht folgerid)tig? Gie mii| jebem
cinleud)ten.
s

;

(

<£>o

weit

finb

alle

3Renfd)en,

ob

gut ober

böfe,

burd)

bk

t'iebc

unb (Gut; bee <&ot)ncß (Gottcg erlöft; alle werben Oon ben Sotcn auferftefjen.
<Wenu fic rjöberc ober größere Ccligfeit erlangen, fo l)ängt css aber oon
ib,rem eigenen Wollen, il)rcn Satcn beß (Geborfamä ab. 'JTeben ber allge=
meinen <£rlöfung
bie 'Slufcrftcrjung aller "Sltenfdjen, bie burd) (Sfjriftum
bewirft würbe
gab unß ber §err (Gelegenheit, uns! felbft 3U crlöfen,
wenn wir wollen, ober aber bie unocrmciblicfjen folgen 3U tragen, Wenn
wir bici? nntcrlaffen. ^ür nichts fann man nid)t3 erwarten — bau ift ein
bee: Ccbenä, ein ewigem (Gcfetj (Gottes, ^an Fann feinen großen
(Gefetj
Hohn ober bie ©eligfcit erwarten, wenn man nid)t barauf hinwirft unb
bafür fd)afft. <SLß ift Wahr, ber ^Heifter fagte: „'Wer glaubet ... ber
wirb fetig Werben." 'Slber toaß bebeutet bie3? "Worauf beftebt ber (Glaube?
Caffen Wir ben öerrn felbft antworten: „^er an mich glaubet, ber
Wirb bie Werfe and) tun, bie id) tue, unb Wirb größere benn biefe tun;
beim ich gcf)c 3um Vater." (^of). 14:12.) „<£3 werben nicht alte, bie
3u mir fagen: £)crr, £>crr! in baß £)immclreicf) fommen, fonbern bie
ben Tillen tun meinet Vaters* im Fimmel. 3>arum, wer biefe meine
••Rebe tjöret unb tut fie, ben ocrgleidbe id) einem flugeu 92iann, ber fein
iyauz auf einen gelten baute. 3)a nun ein Vtatyrcgen fiel, unb ein (Ge=
Wäffcr fam, unb Wcfjeten bie Winbe, nnb ftiefcen an baß fyauß, fiel
iß bod) nicht; benn eß War auf einen Reifen gegrünbet. Unb wer biefe
meine ^ebe höret unb tut fic nicht, ber ift einem törid)ten 9Hannc gleid),
ber fein §auz auf ben <5anb baute. 3>a nun ein Vtatjregcn fiel, unb
fam ein (Gcwäffcr, nnb weheten bie <Wtnbc, unb ftiefjcn an baß Sj>au§,
ba fiel ee, unb tat einen großen ^all." ( 3Hatth. 7 21, 24—27.) 3>iefc

—

—

<

:

Worte

bee

glauben,
bei^t, 311
man alfo bie *3eligfctt
dufter baf3 man 00m
burd) (Glauben, (Geborfam unb £>clbftbeftrcbcn, Wobei man freilid) göttliche
£)ilfe braud)t. (Sbriftuä brad)te unß ben Vtan, unb Wer fclig werben wilf,
mufj biefen Vlan befolgen unb jebem barin enthaltenen Vcfchle gehorchen.
<£ß erforbert ein £cbcn unabläffiger Arbeit unb Gclbftöcrlcugnung unb
unbcbtngtcn (Gehorfam 3U biefem Vlanc unb Dem Slöillcn bes Vaters
im limine!, ein t'cbeu ooll guter •Werfe unb 'Jäten. iJtüd) unferen Werfen
werber. wir cmOfang.cn. cihrifti irbiidic 9Riffton ermögUdit c^ bem ^Kenfcbcn,
9Reffiaä

jetgen
(Grabe

"maß
auferftebt, erlangt

fct)r

bcutlid),

cß

—
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in biefem Qoben unb unbefebränfte £)errlid)feit unb
jenem 2ebcn 3U erlangen. 3n bem 'SHafje, tote toir ben Geboten
beg 'Sllltocifen geborenen, genau in beut 'SHaBe totrb unfer 2obn fein.
(Er ift ein 3U toeifer Sater, ung ettoag 3U geben, toonad)' toir nid>t fetbft
ftreben; benn toir toürben eg nidyt 3U fd)ä^en unb 3U toürbigcn teilen.
'ZSiv fönnen nid)t feiig toerben baburd), bafj toir nur 3efum benennen.
^öegen biefer 3toeifad)en (Erlöfung, ber (Erlöfung bom Sobe unb
ber (Erlöfung öon berfönlid>en ©ünben toar eg nottoenbig, bafc Sefug
@briftug tarn unb ©eine irbifdje ^iffion erfüllte. SHefeg toar fd}OB beftintmt
lange ebc er ing %U\\d) fam, ja fa>on bor ber (Srunblegung ber "SBelt,
alg ber gan3e ^tan feftgetegt tourbe. Unfer £)etlanb toar „bag 2amm
bag ertoürbigt ift fron Anfang ber SJÖelt" (Offenb. flofy. 13 8), (Er toar
„3,uöor erfeben, ebe ber <=ÖMt <£runb gelegt toarb" (1. ^etri 1 20).
^lugenfcbeinlicf) toufrte atfo ber ©djöbfer, bafc Sater 5lbant fallen toürbe,
bafj ©einen $inbern eine irbifdje (E£iften3 gegeben toerben toürbe, um bag
^Bittere fennen 3U lernen unb 3U fd>meden, unb baburd) imftanbe 3U fein,
eg bom ©üfjen 3U unterfebeiben, unb bag 6jerrlid)e beg etoigen £ebeng
3U toürbigen. 3>er bornige ^3fab beg (Erbentebeng, ben aud) Sefu pilgerte,
fübrt auftoärtg 3U (Sott.
SBon unferem ©tanbbunfte aug toar 3efug aud) ber gröfjte ^frjcrjolog,
grofje
92lad)t

Segnungen
in

—

:

:

ber jematg unter "QKenfcrjen toanbelte. (Er berftanb bie (Sefetje beg geiftigen,
beg feettfd)en ^Bacbgtumg beffer alg irgenb jemanb anberg. (Er toufjte
ba% bag (Sefe^ beg <Ü>eiftegtoad)gtumg bag ©efe^ bog ßebeng ift, bafj
toir einen Suftanb ber ©eligfeit, ber (Erfyöbnng in einer bimmlifd)en
im "iReicbe ber (Sötter, nur burd) atlmäbligeg ^aebgtum erreichen
<333ett,
fönnen. (Er tougte, ba% toir foterjeg nid)t tun tonnen in einem 'Slugenbltcf.
'Jöenn toi? einftmalg biefen 3uftanb erreieben fottten, fo muffen toir
aud) ba3't geeignet fein. (Sin &tnb fann niebt aug ber $inberfd>ule
in bie ttniberfität eintreten. (Eg fann nur burd) allmäblidKg ^adjgtum,
burd) ftetigeg ßernen, burd) ^Icife, unb ^Inftrengung fo toeit fommen.
©0 aud) mit ber ©eltgfeit. SHefeg ßeben ift unfere ©d)ute. ^Kr bereiten
ung bor auf bag £eben in ben ,,'^Öobnungen ©orteg" burd) unabläffigeg
©treben, tinbem toir ©ebritt um ©d>ritt fyöfyev ftimmen unb lernen, bie
(Erfennintg unb ¥Uad)t 5 c !Jobag 3U begreifen. (Eg gebt aber „Seite um
3ßüe, Sorfcbrift auf Sorfd^rift, b'tcr ein toenig unb bort ein toenig."

Saulug ermabni ung

in )>affenber

"333eife:

mit gurebt

unb 3tttern." (Sß^ff. 2 12.)
bam 'Slugfprucb Sofepb 6mitbg: „<Berabe
:

„€>d)affet, bafe ibr feiig toerbet

^ie
fo

fid)

bieg

fdjnell toirb

man

febön

bzdt mit
fetig,

toie

Ä

man an

5nteltigen3 3'unimmt.
3>er „^Ilenfcbenfobn" tou&te bieg unb
€r tebrtc eg. ^Biv braueben nur bag neue Seftament 3U tefen, unb toir
toerbeu bag finben; toir braueben nur ©ein 2ebtn unb ©eine Säten
unb bag ßeben ©einer ^poftet 3U betraebten, unb toir toerben bterbon
über3eugt fein. (Er toar ber größte ©eelenfenner, b^r toeifefte ßebrer,
ber jemalg auf (Erben toanbelte. (Er toar 3U toeife, eine ßetjre 311 pro*
mulgieren, nad) toelcber febtoad)«, irrenbe unb fünbige ©efcbö))fe auf ein»
mal in bie etoige (Stegentoart öotteg nnb in ©einem ©tan3, ©eine
VYladyt, ^errfd^aft unb £>errlid)feit erboben toerben tonnten.

ferner toar Sefug ber grö&te aller ^33iffenfd)after. (Er oerftanb bie
(Eigenfdbaft unb ^öirfung ber "Slaturgefe^e beffer alg ber berübmteftc
aller ^öiffenfebafter. (Er bemeifterte bie ©efe^e bon Urfacbe unb ^Kirfung,
fe^te. W.an bemerfe ©eine SIDunber tu ber
(Ebemie. <Er j>robu3ierte Srot für eine grofce ^enfebenmenge, obne burd)
ben getoöbnlicben langfamen
beg ©äeng, €rnteng, 'SHabteng unb

ba% ßg jubzn in ©taunen

^vo^

Sacfeng geben

31t

muffen.

'Sllte

Seftanbteite beg

Sroteg finb im (Erb*

—

—
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hoben nnb in bor ßufl enthalten. Sr oerftaub bas oöeicu,, moburd) eine
ougcnblicflidK Qerbiltbung biefer (Elemente 3uftanbC gebradit merbeu tonnte,
unb fo fontttc er in einigen ^Hinntcn ctmas beroorbringen, mas gemöbn«
-?}iouutc in ".Jlnfprud) nimmt.
Geint Kcuutuifie Don oöcjuubbcit unb ttranfbeit marcu ebenfalls
oolltoiumcn. Cn oerftaub burdwu* bie Beziehungen zmifd)en (SWtfl unb
Körper. J^nrd) {ein bloßes -Wort mürben «raufe geheilt, l'abme gebeub
gemad)t, Bliube erhielten ihre £ebfraft, "Saube erlangten ihr Coebör,
JVrüppcl mürben gefunb, Senfe] umrben ausgetrieben unb bie 5Jläd)te
lid)

6

fi

<

3He Kraft bes (Glaubens, burch U)eld)c bie
-?}cenidieu ihre oerböltnismößig geringen lirfolgc errungen haben, unirbc
Dom i'xilaubc ber Slöclt gelehrt, ^lllc Werfe, groß ober flein, bie von ben
9Renfd)en Infi Beben gerufen mürben, jiub burd) bie gcmaltige £d)öpfuug3=
traft
beä SfattbenS entftauben. "Qlber alle bie Säten, bie bie 9Kcnfd)eu
burd) biefcs Prinzip bes Glaubens oollbrad)t haben, muffen als un=
bebeutenb be,^eid)net merben, menn man iie ocrgleid)t mit beneu bc£
(Srlöfers. 3He mcnfd)lid)cn Begriffe Don ber 9Iiad)t bes (Glaubens erfd)cincn
fehr mangelhaft, locnn man ben Cölaubcn füci'u, ben Cir in feinem Wirfcu
in (Saliläc geigte, in Betrad)t .stobt.
f>br, bie ihr bie Wiffenfd)aft unb bie BerfudK ihrer Verehrer, bereu
oerborgene Wahrheiten ausfinbig unb fid) bienftbar 3U mad)cn, Dcrböbnt,
erinnert eud), baf; fie mühfam nach jener Kenntnis fud)cn, bie unter
i)crr
no 9Hetftcr befafj, unb bie dt benutzte zum heften vZeiuer Sieben«
menfd)cn. 5ie Wiffcnfcbaft beftrebt fid) bod) nur, bie Wahrheit feunen
bie Wahrheit, bie bie 93Tenfd)beit freimachen toirb.
zu (entei
3cfu£ toar and) ber größte s}3bilofopb. Wahr ift es, bai] bie Welt
unb eble 93Iänner gefehen hat, meld)e in biefer $EHffeitfd)aft meit
grofte
über ihre 9Kitmenfcben binmegragten, unb meld)c ber -i)Heufd)beit große,
hohe unb erhabene Wahrheiten gaben. £ie haben mirflid) toetfe -3tat=
febläg: erteilt, nad) beneu bie 9Henfd)en fehr mobl maubeln mögen, ©ie
ber

i)ölle

uuirben

erfd)üttcrt.

11

ungs

offenbarten

ausgezeichnete

Wad)Stume!.

(srjftcmc

pbbfifcbcn,

getftigen

unb mora*

Wenn

aber ihre Cebrcn mit beujenigen bes ijerrn
unb 92teifter3 ocrglid)en merben, fo finb fie bod) nur £tüdmerf; iie
toerbeu übertroffen, tot« bie (sonne bei ^Inbrud) bes Sages ben 'OlTonb
befchämt, ber fein Cicbt Don ihr geborgt hat. £0 maren and) bie v^on
ben alten Weifen bcrvorgcbrad)tcn Wahrheiten nur geborgt, vsic tourben
ihnen größtenteils Don (Sott ober bem Seifte (Lottes ciugcflüftert. *3lrtfto=
teles,
^ofrates, "iMato, fttonfuchtS haben ber idnoad)eu unb irreubeu
"THcnfcbbcit in ber "Sat große hRetd)tümcr ber Weisheit hintcrlaifcn
es
mar aber teilmeifc burd) Offenbarung Dem JJefn librifto, bat? iie biefe
Wahrheiten berDorbrad)ten. 3>ann maren ihre l'ebreu aber aud) fehler*
lifd)en

;

unb

haft

negatio,

Monfucius'

mähreub biejenigen oon
B.: „Was: ir>r
3.

(ibrifto

Dollfommcn unb

pofitio

bas anbere eud) nid)t
tun follen, baä tut ihr ihnen aud) nicht." gefuS aber fagte: „Dilles
nun, bas ihr tooüt, ba$ eud) bie Ccute tun foHen, bau tut ihr ihnen
auch." 3>em erfteren @brud)e gemäß mag jemanb feineu \?uu-bftcn in Otot
fehen unb ihm nid)t helfen, mähreub ber let3tere tätigen ^eiftaub oer=
langen toürbe. <Zo ftellt bie Weisheit 3efu bie Weisheit ber gröijtcn
-^hilofopben in ben (Zd)atten. i£r \vav Dodj aud) ber £obu Lottes.
finb.

fagte

tootit,

als ^ft)d)olog, libemifer, \!lr.U unb iM)ilofoph
mid^tig toie vZein (irlöiitugsmerf, bas iir für bie
-?2uMiid^beit inMlbradit bat. -^euuiubernsmert ift vsein reiner, oollfommeuer,
uuantaftbarer ciharafter unb feine t'ebeusmeife. Geilte bcid)eibenc i3cr=
fünft, teilte finblid)e cfinfad)hcit, Sehte liebenbe ©Ute anberen gegcu=
Cihrift;

ift

jebod)

(vicjcnfd)aft

nid)t

fo

-
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©ein geborfamer (Sinn unb (seine bergebenbe 'Statur finb ebenfo
toie ©eine <m)ad>t über bie (Elemente. «5113 'Sluggeftofeener unb
<5ead)tetcr toanbelte €r einher unb ertrug alte Verfolgung mit gröfeter
(Sebulb, <Sr batte feinen Vla^, too (Er fein mübeg §aubt nieberlegen
fonnt->. <333enn angegriffen bon fd)etnbar frommen ober öon betrunfenen
Vbarifäern, bebaubtete (Er ftetg ©eine Stürbe, <2lube unb ^Ztajeftät, (Er
betoabrtc immer ©eine ©anftmut unb 3eigte fo ©eine Xleberlegenfjeit.
über,

tounberbat

©ogar

alg

§ei(

gefd)unben unb blutenb auf (Solgatba

(Er,

bat <Er nod)

um

unb

Vergebung für ©eine

(Ebre

bem Flamen Sefu

fei

bem

(Ertöfer ber S03clt;.ßob,

Srjnfti für

am

$reu3e btug,

fitiribz.

immer unb

Vreig unb

£)errlid)fett

etoig.

(Liahona, the Eiders' Journal.)

,Suc$et, fo wevbet

ity* fmfcett.'

„triebe auf (Erben", fo batten oor einigen SIDod)en bte sa3eibnad)tg=
gloden berfünbet. triebe unb ^reube in fo bieler £>er3en! fetiger triebe
aud) in mir! <333eifet bu, o mein S)er3, nod) t>on ber Vttterfeit, bie einft
in bir toar? 5a, je^t tönt in bir ein $ubelfang, bell unb innig; jetjt ftimmft
bu mit ein in bie Cobgefänge 3um Vreife beineg ©d)öbferg! Vtitfe 3urücf
auf bein (Elenb, unb bie etoige ®üte beg ^tterbarmerg toirb bir um
fo

b c rrlid)er betoufet toerben.
„$lrme, irrenbe ©eele!

bitteren Quellen ^aft bu getrunfen."
ein 933etbnad)tgfeft, too ein febnenbeg
Verfangen fo gern bie §ei'3en nad) oben 3ief)t. 3>od) nid)tg babon in mir!
©tatt beffen quätenbe, bittere ©elbftbortoürfe, bie Mg 3ur Vei*3toeiffung
marterten,
^tun ertenne id)l bid), teuflifd)e yüacfyt, bie meine ©eete
Vergiftete unb mid) 3ur ©ünbe trieb! 3>a frobtodte ber Vöfe, bafe id)
feine trügerifd)e ^agfe nid)t ertannte; ba fttefe er mid) in bie büftere
yiafyt troftlofer Ver3agtbeit btnaug; ba fd)aute td) in ber bettigen 3ett
nid)t auf ben Sröfter ber 5 r reuben unb Ver3toeifelnben, ber bk £)er3en

Vor

3toei

^abren

toar'g,

aug

toieber

—

fo tounberfam ju betlen bermag; benn id) glaubte nid)t an 5bn.
fjn ber (Einfamfeit toar id) aufgetoaebfen, ber ein3ige $nabe meinet (Seburtg=
btatjeg.
5>a gefd)ab eg bann, toeil bie Neigungen unb <333ünfd)e jencg
Filter« bod) 3umeift unerfüllt bleiben unb oerftummen mufeten, ba$ fd)on
früh merftoürbige (Bebauten, aber aud) fünbbafte Regungen an bie nod) un=
reife $inbegfeele fid) beranbrängten. SHeg unb nod) mand)ertei Xtmftänbe
fübrten mid) fbäter ^n einer ber Vibel entgegengefetjten 'Slnfcbauung unb
311 einer nod) bebenftid)eren '•Htoral.
Heber jene 3eit ^itt id) fd)toeigen;
id) böbe biet bon bem Jammer eineg elenben, freubetofen Sßlenfcbens
bafeing getoftet. „^Iteg £eben ift Reiben"; bag toar ber s3tieberfd)lag

meineg 5orfd)eng nad) "^öabrbeit unb oor altem meiner bigberigen (Er=
fabrungen. ^Xun id) meinen elenben Suftatib ertannte, toar cg erttartid),
ba$ id) bu 933abrbeit t>ei^ begebrte. ©o tief id) gefallen toar, nod) immer
leud)tetc in mir ein £joffuunggfd)immer unb liefe fid) nid)t burd) bie büfteren
^tcbel ber Ver3toeiftung berfd)eud)en. „(Sin allgütiger ©dböbfer über ben
©lernen erbarmt fid) feiner <5efd)öpfe". Itnb nun fud)te id), fuebte unb
auf tounberbare ^ege. ^lltbeibnifd)e Vbitofobbien, brabminifd)«,
bubbbiftifd)e Cebren u. a., nid)tg liefe id) ungeprüft, beliebte ®efd)toift«r!
id) mag (£ud) biernad) alg "SHenfd) mit flatterbaftem, toenig grünbtid)em
©eift erfd)einen, ber bem glaubt, toag er 3ule^t bort, lieber ber Vorftel*
geriet

lungen bertoorreneg ©biet in mir 3U jener 3cit bermag

id)

aud)

je^t

—
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"Jlun uad) allem Indien uub ."vorigen jtanb id>
311 beulen.
mieber haltlos, elcnb unb jdnuanfeub bu. ei ine -3lnid)aiiung hatte bic
anbere abgclöft; ^cfrtcbigung hatte mir feine bringen fönneu; id) mar
mieber bei "Hcnmcifluug nahe. ^0311 regten jid) in mir mieber lebhaft bie
©chanTcn an tingefübutc, jdnoere lEünben. „ei* ift nur ein flehtet £d)ritt,
unb bxi bift erlöft l>ou aller lirbcnquar; ber Cocbaufc mürbe mir i>on
Sag 311 Sag vertrauter, „auf lirbcn bift bu bod) nur bem Irrtum unter»
3>a, in ber 3<tt bumpfer "iöer.smeifluiui, als id) uad) ^Zöabr»
toorfen".
beim an eine
b,eit nid)t mehr fud)te, t>oll3og fid) mit beg i")erru i>ilfe
öäterüdH l'citung bee: guten Wirten in jener 3*tt glaube id) unbebiugt
eine 9Skntbtung 311m £>eil uub 311m ©lüa*. SBei meinen ejltern fanb id) ein
£)eftd)cn mit ber 21uffd)rift: slDo ift bau toabre ejoaugclium ? f>d) molltc
eä toieber mcglcgen, toenn nid)t ein unbcftimmtc!? Verlangen mid) 3um
Cefeu aitfgeforbert hätte. 11 nb nun begann id) bic i'chre ber Hird)e 311
ftubieren, ber JVircbc 5efu (Sbrifti ber ^eiligen ber legten "Sage. f)d)
ftür.stc nid)t mit etifer auf bau ^tcue toie in früheren 3 c 'ten; bod) mit
fanfter Cöcmalt 30g'«* mid) immer mieber 311 biefer L'ehre bin- ^uuberbar,
biefe ^lufchauungen mieberfpracben in faft allen fünften meinen früheren;
bod) fie oermehten nid)t mic biefe. 0te blieben, blieben, unb id) mürbe
ruhiger. 3>a begann es* in metner Gcele 311 leud)ten: 3>et f)err hatte
mid) burd) bag (£lcnb 3um £icbt geführt. 3>er ©eift gab mir etrfeuntni*,
ba% id) auf bem rechten 'üöegc fei unb ertoeefte beu siöunfd), mid) taufen
3u laffen, um ber (Segnungen ber Kirche beg Sjcrrn teilhaftig 311 merben.
3F>r 2>icner be3 £)errn, geliebte trüber, burd) bie mir ber t)crr fo großem
(Erbarmen hat toieberfahreu laffen, ich fann (Sud) bie (Gefühle nid)t fd)ilbern,
bie id) in Surer ©egentoart hatte. Sure ©emißheit, im iBefi^c ber ^D3ahr=
heit unb im 3>ienfte bc£ £)errn 3U fein, muß bic £)cr3cn (iud) 3iimcuben.
(Erinnert fför Such, trüber, jencö *2lbenbä, an bem eine arme (Seele
burch (iud) 3um £)errn geführt mürbe? Slöic müßt ^i)r glürflid) fein,
3br Jyifd)cr unb Säger im 3>ienftc unfereö ©ottess, bie 3(> r irrenbe unb Der»
3meifclnbc (Seelen 3ur ©lücffeligfeit 3U führen berufen fetb!

faum Mar

—

<

trüber unb (Scbmcfteru, g^r fahet einen irrenbeu, öcrbcrbtcn
nach Wahrheit fudbtc unb fie burd) eigenem s?uid)benfcn
nicht fanb unb amd) nie finben fonntc. (Er ift nicle ^ege gegangen unb
burd) tiefen (Sünbcnfcbntut} unb märe üerfommen, hätte ber i)err ihn
"5tun,

'KTcnfcben,

ber

nicht gefucht unb getröftet. *5lug bem SUtbclofen ift ein ©lütffeligcr gc=
toorben; er hat bie (Sünbe in fcbrecflicher ©eftalt fennen gelernt, um red)t
bie gro&o ©ütc be£ ^errn fpüren 3U fönneu; er hatte gelernt, ba$ mau einem

£)cr3cn£armut 311 5^ m Fomnteu muß, um gefegnet 3U
^reunbe, Slöat)rf)eit0fucbcr, prüft unb bittet ben i)crrn
um SJöciäbcit im feften ©lauben, bafy 56** fie empfangen merbet; ber ijerr
mirb erhören. £>a, fcf>ct, ich toeifc, bafe id) bic Wahrheit habe. J>a£felbc
3cugnie! geben mohl alle ©efd)mifter im s33unbc bc£ ijerrn. 3liid) barin
gleichen mir ben ^Bcfennern beö urfprünglichen (ivangcliunic;, ben i)ci»
Hgen 3ur 3^it ber ^Ipoftel. Qlud) fie b^eugten, baß fie im Q3efitj ber
SOJahrhcit mären, unb bic s^hitofophcn jener 3ett nahmen baran s3lnfto&,
mic ein "^aulu«. llnb berjelbe ^ktttlttfi Fonntc nachher fagen: „(5o ein
(Engel t>om ^immcl mürbe baö fioangelium prebigen anbere, benn ba$
mir geprebigt tyiben, ber fei ocrflud)t. a 3>arum nod) einmal: „buchet, fo
merbet ihr finben." ?cr Sjcrr fegne (Euer buchen unb fröne liud) mit
Grfolg kirnen.
9c nb lb £t
f.

Äinbc

glcid)

toerben.

!

llnb

in

^r,

i

—
€in Uttcxl
Vorurteil

tft

i\b?t
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Mc innüacn

fcer

legten £a<je.

einer ber größten Jeinbe ber <333abrbeit.

Von

^ebaftcurett

allgemein ertoartet, unbarteiifd) unb borurteilg»
frei 3U fein, toag jebod) nidjt immer ber ^alt ift. 9Teulid) tourbe einer
„<32tor=
3>regbener 3eitung ö on einem 'Jöabrbeitgfreunbe, &er beffer mit
monen" befannt toar, alg jene ScxtunqSinuU, ber nad)fotgenbe $lrtifel mit
bem (£rfud)en um Veröffentlichung überfanbt. 3>te 'ilufna^me erfolgte
ber 'ilrtifel ntdjt
jebod) erft nad) langem 3ögern. S>ie Satfadje,
bafc
rxad) bem atigemeinen ^Ttufter allerlei fenfationette (S>efd)td)ten über biefe
„berfja&tc 6efte" brachte, bie bon bem Vublifum mit magrer (Sier ber»
fdjlungen werben, toar jebenfaltg bie Urfacbe ber Ver3Ögerung.

unb $ournatiften

toirb

bm

Vau^en,

bcxi

9.

3>c3ember 1907.

6ef>r t>eref)rlid)e 'Rebaftton!
Sllg treuer Abonnent 3breg gefaxten Vtatteg ift e§ mir toobj
befannt, ba$ (Sie jeber3eit bemüht toaren, für 'JÖabrbeit unb "2led)t ein«
zutreten. 2>afe g^nen hierbei 3Utoeiten ein ßabfug baffiert ift, ift Sfrnen
fo gut betoufst, tote mir befannt. 'Jöeld^er ^Hcnfd^ irrte nid)t aud) 3utoeiten
einmal?
3n ber testen Kummer bom 7. 3>e3ember ift Sfynzn nun
toieber einmal, nad) meiner Xleber3eugung, ein fo Heiner (Error unter*
taufen, auf bzn xd) mir hiermit erlaube f)öfUd)ft aufmerffam 3U machet:.
(£g banbett fid) über bie 'üleufjerung über bie ^Hormonen. 3"bor
geftatten (Sie mir nod) 3U betonen, ba'Q eg mir natürlid) abfotut (fern
liegt, für bie 92tomtonen Vrofelrjten 3U mad>en; bag idf) bietmeljr biefe
3eilen nur im Qntcr/cffc ber 935arjr^cit fdbreibe, für toeldje xd) getoobnt

—

!

meinen

mit

fd)toad>en Gräften fo toeit toie möglief) eini3,utreten.
nod) borauggefd)idt, baf? xd) mid) einem jabretangen, eifrigen
(Stubium ber offulten ^iffenfebaften bütgab unb bafy bie Jolge biefeg
(Stubiumg mar, bajj xd) 3U erfahren toünfd)te, in toetd)er Strebe ober in
toetdjer (Seite bie meiften nad)toeigbaren ?Ö5at)rf)eiten 3U finben toären.
Sd) fann mid) bjer nid)t beg toeiteren über alle (Selten unb $ird)eu,
bie xd) mir bigf)er 3um fritifdben (Stubium machte, äufjern. 3>ie bere^r=
ltd)e SRebaftion tonnte mir f)ier3u 3toeifetgot)ne gar nid)t ben nötigen
Vlatj einräumen; aufcerbem mürbe bieg aud) toofjt faum in ben 9labmen
£jl)reg gefdbä^ten Vlatteg geboren, gd) toitl mid) begfjalb aud) fo fur3
toie mögtid) faffen unb nur in fünfter S33eife ben törichten, tanbläufigen
bin,

(Ebenfo

fei

<

$lnfd)auungen

über bie 'SKormonen entgegentreten. *33eba uerlidjertoeife
fd)einen biefe irrtümlichen 'Slnfcbauungen nid)t nur im ^ublifum borf;anben
3'U fein, fonbern in nid)t geringerem (bxabt bei ben Vebörben.
"SHcinc 'ülnfdjauung über bie ^Hormonen b^abe idj auf ©runb eifrigen

©onbiereng

toag bie (Segner ber ^Hormonen fagen, mir gebitbet,
ber (Erfahrungen mit Hormonen felbft unb beg 0tubium§
bereu Citeratur. ^acb atlebem glaube idj boltauf berechtigt 3U fein, 3U
fagen, ba% eg gerabe3u ein (5d)imbf für unfer fogenannteg d)riftlid>eg
2)eutfcblanb ift, toenn man beliebt, einem „On bit" 3ufoIge in bzn befannten

auf

fotoie

beffen,

©runb

ergeben gegen bie Hormonen. 3dj
fidj 3U
^eute feine $ird)e ober ©efte finben fönnen, bie
mel)r 933at;rbeiten bat unb lebt, toie bte ^ird)e ber ^eiligen ber testen
geiftlofen

Ijabe

Verbädbtigungen

bielmef^r

Sage,

toelcfje

big

man

Ceute lehren nidjt
toare

unb

(Erfolg
fo

mit

nur bag

bem

(Spottnamen

^Hormonen

belegt.

(ElEjriftentum, toag ja fdblie&lid) nid)tg

2>ie

Vefonbereg

in anberen retigiöfen ©emeinfd)aften mit mebr ober toeniger
gefd)iel)t, nein,
fie leben bag
ßbriftentum in einer

gleicbfallg

betrieben

'SQÖeife,

ba%

xd)

im ^ntereffe unfereg

tiebeg

Vaterlanbeg

—
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bafj man bicfc Beult fo griiubloi? verfolgt unb
an einem Heincu -Jkijpiel erläutern milf:
"Bor wenigen -iOodKu ging burd) bic Blätter bie s}lott.5, bafj bic '•JHor«
liioucn dttfl 3>re£betl au^gemiejen mären, meil [U gn vllubängern bic ^ylu|j=»
taufe vollzogen lütten, i)icriibcr 1111115 mau oermunbert fein, beun mir wiffen
Olli bem neuen ieftament, ba| libriftm? bie Alufitaufc befahl unb dfl fid)
felbft burd) ^obaune* vollziehen liei'5. 9Bo£ uns aber boä neue 'Seftameut
fagt unb toafl mir fomit glauben unb für rcd)t balten, bürfte ben ^Hormonen
-TOeuu biefer 3eituug*bcrid)t alfj
nid)t .511111 Vergeben gcmad)t merbeu.
mabr ift, fo ift tS überaus traurig, ba| mir itnfi als (ibriftcu ba.511 hergeben,
Beute 311 verfolgen, bie zweifelsohne im Prinzip meit beffere (ibriftcu
fiub, als wie mir.

nuft"

bcbaucrn

ticffk

aiu-mcift,

toi«

SÖ3as

14)

nun

1111115,

glcid)

bie

-^olbgamte

angeführte

viel

betrifft,

fo

biefclbc

ift

vorbaubeu

gemefeu, eriftiert aber fd)on feit beut fSabrc
1800 nid)t tnebr. 3«i übrigen will cS mir aud) nngercd)t erid)eiucn,
ben t'euten bie* .511111 Vorwurf ,511 mad)en, ba mir nid)t nur 311 s3lbrabamS
3citcu es glcid) gemad)t baben, es vielmehr jcbem (y>efd)id)t£fcnncr geläufig
mir aud) in fpäteren 3eiteu nad) Kriegen bie sBiclebcn eingelegt
ift, ba\*
(5d)licf5lid) aber lebten bie L'cute in ber 'töiclerjc auf mirflid)cr
febeu.
d)riftlid)er SSafig, fo bafj bei einer '•Befpred)ung ber -Bolpgantie bei ben
^Hormonen bie L'üftcrueu nid)t ibre s}\cd)nung finben, foubern nur mit Wc=
fd)äiitung ben moralifd)en &d>mui) erfennen müßten, in ivctd)em ibnen ibre
r
„cbriftlicbc" SJBeltanfdHiuung geftattet 311 leben, (is ift eine befanntc Kat=
fad)c, baf5 unter ben 9Hormonen feine ft)pbUitifd)eu ilranfbeiten grafficren

einmal

wohl

unb

Kinbcr vorbanben

uucbclidKu
Bänbc.
3lufecrbcm baben

feine

fd)on

fiub,

unb

bie*

fprid)t

allein

s

bie jungen l'cute, bic von ben ijciligcn ber (cljtoii
'Sage bierber auf 9Ttiffion gcfd)icft merben, feinerlei "Borbilbung befouberer
^Irt für baz bod) .sit>eifele:frei febmicrige unb vcrautmortungsvolle 9bltl
eines SRiffionarS erhalten. $Benn fic trotjbem in ber Üage fiub, in fo

herrlicher

mie

id)

cS

für baS (ibriftentum mit ^ort unb 'Sat einzutreten,
perfönltcber ^lufd)auung erfahren babc, fo mujj man bie
ber sBcbörbcn bebanern, wenn von bcnfclbcn bicfc Ceute

"^Dcifc

au?

Kur,5Jid)tigteit

ausgemiefen merben. fSm (Gegenteil follte man bie (Frenzen für bie 9Hor=
monen meiner Itcbcr^cuguug nad) befouberS meit öffnen unb fie eber
einlaben, nad) hier 311 Kommen, als fie fort,5ujd)iden.
£s mill mir
fd)cinen, baß unfer liebes bcutidxs sBaterlanb, mehr mic je, gute unb treue
Staatsbürger braud)t. Meine -Religion aber ersieht, meines -TOiiiens nach,
glcid) viel ober mebr unb beffere Staatsbürger unb ein ebleres 3Etau
fd)entum, als bie „^Hormonen".
3>a bic verebrlid)c -Xcbaftiou aber nod) nid)t liebte, baä Strabtenbc
3U febwärzen, fo glaube id) mit gutem Grunb, bay, fic ben ^Hormonen
it)r SKcd)t
aiut, zufommen laffen mirb.
i3od)ad)tungsvoll

§
Grfaljrung mirb burd) gleift unb

<fflül)'

n

1

e

T.

erlangt unb burd) ben rafd)en Cauf

6h,ahespeare.

ber 3eif gereift.

6obalb

c

ber OTenfd),

burd) bie 3cit

gefunben, fo öffnet er it)m bie

Ion

erfabrener,

ben

6d)lüfjel

bes

ßebens

Q3oung.

bes Üobes.
*

3)as 'Setragen

ift

ein Spiegel, in roeld)em jeber fein

^ilb

3eigt.

(Boctbc.

Uvn.
©tufff^es 0rgan Ösr HUrdjg $tfv ßfjnjli
öer ^eiligen öer U^ten Cage.

proj>^e3cmttöett 3ofepl? Smiths
(2tu5

unb

iljve

öem (Sngüfcben oon ©. ß. 6.)

(Schüfe.)

©er 3«9 öcr heiligen

naef)

bem

gfelfengebirge oorausgefagf.

fettigen toürben noeb oiefe Srübfate burd)=
3umacben b<*ben, fte toürben nad) bem ^etfengebirge vertrieben toerben,
oiele toürben abfallen, anbere toürben burcrj bie £)anb unferer Verfolger
ben Sob erleiben, toäbrenb toieber anbere buvd) Rxanffytit unb baburcr),
baß, fie ben rauben (Elementen auggefetjt fein toürben (bie Zeitigen toürben
„Sieb pYöpfyestiU,

befanntlidj

in

bie

ber (Strenge beg "^öinterg Don ibren £>eimtoefen vertrieben),

Ceben einbüßen toürben; aber bafc bie anberen am Ceben bleiben
unb bag ^elfengebirge erreidben toürben, too fie ^Infiebetungen grünben
unb ©tobte unb 3>örfer bauen, unb too bie ^eiligen ein mädjtigeg Soff
ir)r

toerben toürben." (Historical Record, (Seite 487.)
lt

m

ft et

n

b e

3ur 3

e

1 1

ber SroObe3eiung.

51 n f o n dalt§ 3 e u g n i g. „3tm 14. 3uti 1843 freute er (pofefeb
(Smitb) unb eine %ri$afjl feiner (Slaubenggenoffen ben 'SKiffiffipfctftrom,
um in ^Hontrofe, 3otoa, ber ©rünbung einer £oge („'ülufgebenbe (Sonne")
bei3utoobnen. 3>ie ^eier tourbe in einem (Sdjulbaufe abgebalten. Sor
bemfelben toar eine 5lrt (Scbattenfaube bergeriebtet, in toe!d)er ein Sebätter
mit frifebem, eigfattem Gaffer aufgeftettt toar. 5ofe£b <Smitb tranf einen
<3d)Xu& Oon biefem Gaffer unb mabnte feine (Sefäbrten, niebt 3U oiet baoon

—

öom krobbetifd>en (Seifte erfüllt
in feiner £>anb
bafj bie fjetfigen halb
nad) bem ^elfengebirge 3ieben toürben. 3>ieg 935affer, fagte er, febmeefe
toie bag, toeTdjeg in friftaltttaren Säcben oon jenen fd)neebebedften Sergen
fliegt. £affen toir ^Kr. (Eall biefe profcbetifd>e ©3«ne befdjreiben; er fagt:
,,3d) batte ibn febon oorber gefeben, alg er eine Sifion batte, unb bemerkte
jety, toäbrenb er ffcracb, ba$ fein ^Ingefidjt eine aufcergetoöbnliebe 'Slöei&e
annabm; eg toar nid)t bie Sfaffe eineg blutleeren (5efid)tg, fonbern eine
feböne glän3enbe 9Bei§e, bie ßeben augbrüdte. (Sein Slid: fdjien gefeffeft
3U

3>ann fagte
baS 'SDafferglag

trinfen.

er %xzii

3U

er

plöttfid),

—

no<$)

oon einem Silbe

,

^erne, feine Singen faben unoer»
bie Safer jener Serge," fagte
er. &r gab eine lebbafte Sefcbreibung Oon bem Slugfeben biefer Serge,
toie
id) fie nadjber gefeben ^abc. 9luf <öbabtad <Rounbt> unb anbere
Slntoefenbe beutenb, fagte er: „(Eg finb einige <2Hänner l>ier, bie in
jenem £anbe ein grofjeg "ESerf oerriebtenitoerben." $nbem er auf mieb toieg,
fagte er: „3>ort ift Slnfon, er toirb geben unb bebitflicrj fein beim Sauen
bon (Stabten in jenem ßanbe, unb ibr," 3U alten Srübem fvrecbenb,
fein

toanbt

in

„toerbet
oerriebtet

biefelbe

in

<Ricbtung.

ioeiter

„gieb

febe

ein

grofjeg SDÖerF tun, toie eg gröfjer niematg oon "iSTenfcben
tourbe, foba§
bic Nationen ber (Erbe erftaunt fein toerben,

unb oiele ßeute aug atten Nationen toerben fid> in jenem £anbe Oerfam«
mein unb beim (Erbauen oon (Stäbten unb "SemOeln fyetfen, unb Sfrael

—

-
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unmüglid), bicfc (S.U'ue, bic nod) bcutlid) meinem
(Srbabcubeit oon f>ofcpbs £rjd)cinuug, ieiue id)öue
Vcfd)rcibung bes l'aubes, unb jeinc touubcrooll = propl)ctifd)cu, inipirierten
^leuficrungcn in meinen eigenen V3ortcn mieber.^ncieben. (Seine (irtlä*
rungeu maren oon einer befonberen Kraft begleitet nnb finbetl im folgen*
ben nur einen fd)toad)cn V)ibcrball: „O, bie (Sd)önbcit bici'cr id)tteebebecften
Vergc! $ie füblcn, crfrifd)cubcn Väd)c, bie bnrd) jene Vcrgfd)lud)tcu
foll

froblorfen."

(is

oorfdrtocbt,

(Seifte

ift

bie

toieber, als ob bie Ocrtlid)feit gciocd)iclt bättc:
Reiten, tocldjc biefes Volf nod) erleben muß.
3)ic Soten, toctd)c auf bem V3cgc t>on bier nad) bort beerbigt toerben."
3>ann, alä ob bie (S3cne nod)inals getocd)felt bättc: „0, bie abtrünnig»
bio ftd> funbgeben toirb, cbe meine trüber jenes l'anb erreichen!
feit,
„•Jlbcr," fur>v er fort, „bas Vrieftertum toirb über alle ^yeinbe liegen
unb über ben "Seufcl triumpbieren; es ift auf (£rben gegrünbet nnb es"
toirb niemals toieber oon bcrfclbeu genommen toerben." Stann ermabnte
er unS mit großem (£rnft, treu 3U fein in ben 3>ingcn, toeld)c vuus an=
oertraut toaren unb toerben toürbeu, unb er oerbief} uns bic (Segnungen,
bic burd) bau Vrieftertum. Fommcn. „(Erinnert eueb biefer Pingc unb
betoabrt fie
in eurem ©ebäcbtntö. SUmcn." (C5efd)id)te bes nörblicben
Xltab unb fübüdjen f>bar>o. Vanb II. Sullibge. Viograpbifd)er ^Inbang,
(Seite 271-272.)

bcrnicbcrftür3cn."
bie

,,^Ubci*

fPaun

fd)rccflid)cn

Samuel
ungcfäbv fed)3

SD5.

SRtcbarbs' 3

Monate oor bem

e

u g n

<5obe

i

bes

S.

„5m hinter

1843—1844,

Vropbetcn

füofepb (Smitb,
fam ein Vote oon 'Slauooo 3U mir unb fragte mid), ob jd) als Hunb=
fdbafter au bem 3ugc teiluebmen toollte, ber nad) heften geben toürbc,

um in ber Jelfengebirggregion einen V3obnort für bic Jlircbc 3U fueben.
3>aö 'Slnfudbcn fam oon ?>ofepb (Smitb- && foui mir ein toenig fremb
oor, bajj : d), ber id) nod) nid)t einmal 20 Sabrc 3äbltc, mid) an einer
foId)en (irpebitton beteiligen follte; aber meine Vefanntfcbaft mit bem
Vropbetcn toar berart, bafj id) ntdjt nein fagen tonnte. 5d) ertoiberte baber:
„V3obIau, id) toerbe alleg tun, toag ber Vopbet 5°f c Pb oon mir verlangt,
toenn e£ in meinen Kräften ftebt." Snfolgebcffen tourbe mein 'Käme ber
oon 24 jungen Männern bin3ugefügt, toeld)c ertoäblt toaren, bie toeitc
3u mad)en unb bag ^elfengebirge 3U erforfebeu, um einen Ort ausfin=
big 3tt mad)en, too bie Kirdje fid) niebcrlaffen fonnte; bie Verfolgung
in unb um "Kauüoo tourbe nämlid) fo bitter, baß ber Vropbet ^5ofepr> oor=
augfab, baß bag Volf ge3toungen fein tourbe, fid) in bic bamals un3ioilificrtc
V3elt 3urücf3U3ter>en unb in bas Gebirge 3U flücbten."
Cifte

•Keife

("Jlus^ug au«: einem Vortrage, gcbaltcn

am

8. Oft.

1905.)

(Erfüllung.
3Hc ^eiligen ber legten Sage finb toirflid) ein mäd)tiges Volf ge»
3>k (Scfd)id)te betoeift, bafj fie, uad)bem bic Vropbc3eiung gemad)t
tourbe, oiele Srübfalc unb Verfolgungen burd)3umad)cn batten.
Viele
tourben abtrünnig, toäbrcnb bie meiften treu blieben, toeld)c im ffcbrc
1846 oon ber (Stabt Slauooo, Illinois, in bic V3ilbnie! getrieben tourben.
toorben.

"Propbejeiung
„(Sie toerben nod)

bejug auf Slcpban

*M.

Douglas.

nad) ber Vräfibcntenftcllc ber Vereinigten (Staaten
gegen mid) ober bic i)ciligen ber legten
bic (Sd)tocrc ber i>anb bes ^lllmäcbtigen

(Sollten (Sic fid) aber
toenben, fo toerben (Sic

ftreben.

Sage

in

—
auf

—
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um

31t erfahren, ba% td)
füllen. »Sie toerben lange genug [eben,
bie Wahrheit bezeugt habe; (Sie toerben fid) unferer beutigen i?onber=

fid)

3&nen

5br gan3eg ßeben lang."

fation erinnern

Hmftänbe 3ur 3 e

i

t

*>

Vr

« *

b b

e 3 c

i

u n

g.

Unter b^n berborragenben Männern bon SKinotg, toelcfre ben £>eili=
gen freunbltd) gefinnt toaren, naeftbem fte aug ^Hiffouri bertrieben toorben
(Meine
toaren, toar <&Upb,an "31. §>ouglag, fpäter alg ber „Little Giant"
Stiefe) befannt. (£r tourbe ein großer (Staatgmann in ber norbameritanifefren
"Station,
SHefer "Sltann toar ein langjähriger ^xtxinb ber ^eiligen, unb
befonberg beg Vrobbeten $>°f c £& (Sutitb. "Sllg einer ber Ve3trfgrid)ter

bon Sllinoig

fällte

er

(Sad)en

in

beg

letzteren,

b<tn

bie

"Sttiffourianer

3U befommen fugten, am 10. s3uni 1841 in
"ißtonmoutb, einen geredeten unb unbarteiifdjen Urteilgfbrucb. "Stadjber
ftatteten fid) biefe beiben Männer 3utoeiten Vefud)e ab. Vei einer foldben
toieber

in

ibre

Gelegenheit

—

(Setoalt

eg toar in (Eartfjage, Sil.,

ihm ber Vrobbet in augfübrtidber

SQÖeife

am
bie

18. "SHät

1843

—

fdbilberte

Verfolgungen beg Votfeg
fdblimmen folgen, toeldbe

bie "Station

3'um (Sdbluffe fbracb er über bie
ber Vereinigten (Staaten 3U tragen f)aben toürbe, txunn bie

fcbredtlicbeu

ißtetoalttaten,

in fSZHffouri.

bie ^eiligen

bon

Vranbftiftung unb Vlünberung, toefrbe
Vöbelbaufen erleiben mußten, unb bag grojjc
öon berfebiebenen Stegierunggbeamten an irjnen beruht

Unrecht, toelcbeg
toorben toar, nicht

darauf machte

"SHorb,

gefetjlofen

gut gemacht ober
Vrobbe3eiung.

toieber

er bie obige

geabnbet

toerben

toürben.

(Erfüllung.
SHefe bemertengtoerte "SÖeigfagung be3Ügltcb beg ^tiebterg S»ougtag
perfönlicb fanb ihre buchstäbliche (Erfüllung. "SBr. 3>ouglag erfuhr biete
2Xug3eicbnungen, unb fein 'Slnfeben in ber "Station flieg mehr unb mel)r,
aber nur genau ,fo lange, toie er red)t banbelte unb ein ^rennb ber
<

^eiligen toar. 3)ann aber fing er an, ftdf> gegen biefelben 3U toenben.
3«ti ber Aufregung in 1857, alg Vorbereitungen getroffen tourben,
ein §eer nach Utah' 3U fenben, um einen bermeintlicben 'Slufftanb 3U
unterbrüdfen, baebte dichter 3>ougIag, er fonnte feinen IKubm unb fein
"Slnfeben bielletcbt noch babureb bergröfjern, ba% er bie „92tormoneu"
befcbulbigte nnb fchmäbte. Qn einer <Siebe, bie er am 12. guni 1857 in
(Sbringftelb, SHt^oig, I)ielt, toelcbe im Missouri Republican
bom 18.
3uni unb teiltoeife in ber Deseret News bom 2. (Sebtember 1857 beröf=
feniliebt tourbe, griff er bie ^eiligen in Uta!) in ber grimmigften unb
unberauttoortlicbften «SBeife an unb erlaubte fid), „SItormontgmug" ein
„bäfelicbeg, efligeg ©efebtoür" 3U nennen, unb er empfahl bem $ongrefj,
bag Keffer an3utoenben unb eg aug3ufcbnetben. 3n ber borertoäbuten
"Stummer ber Deseret News tourbe bie obige Vrobbe3eiung £>ofebb
(Smitbg nocbmalg bubli3iert mit einer VÖarnung an Wir. 2>ouglag, toeld)er
3U biefer 3^it fc^on ber Vräfibententoürbe ber Vereinigten BtaaUn 3U=
ftrebte.
Qn bem ^ablfambfe bon 1860 tourbe er alg ^anbibat ber
Unabhängigen bemofratifd)en Vartei für biefe f>of)e ©teile aufgeftellt.

3ur

ög

toirb beb/xuptit, bafy Jein 'SHann jemalg mit me^r 'Slugficrjt auf
firfolg einen fold>en ^ambf aufnahm, alg ©enator 3>ouglag. (Seilte ^reunbe
bielten eg toegen feiner großen Volfgtümlid^feit unb allgemeinen Veliebt=

ba% er auf ben Vräfibentenftubl fommen toürbe. 5lber feine
gireunbe Ratten nid)t bavan a,<zbad)t, bafa ,<5>ott über irjnen ftanb, ber ©ein
^Öort erfüllte unb ibre Vläne bereitelte. Wir. 3>ouglag hatte fid) gegen
beit für fid)er,

—
Mo

i)ciligcu

bc*

^Ulcrhin1))ton

7«)

gcmcubct,

—
unb

ein

"Holt",

bcffcn

Uufdnilb

Mttcibigcn. 3>a«< s?^cfuitat
mar, bai", et bei bem S&lablergcbni* eine groftc sHicbcrlagc erlitt; er erhielt
nur 2 (Stimmen gegenübet 17 für ^Ibrabam L'iucolit (-Rcpublifaucr) unb
11 für 3, S. ^rotfeuribge (T>emolrat>.
er fannto, öffeutlid) angetlagt, anftarl baSfeCbe

311

9lur meuige f&ZoiUttC ipätcr, im gjlini lsni, ftarb -?vid)ter Stoufljfafl
-Jlicmal* ift eine (£r=
bon cöram, Kummer unb (iuttäufd)uug.
Ilärung einet- Propheten (Motten genauer unb bud)ftäblidKr erfüllt u>orben,
infolge

alt

biefe

-Vropl^ctung 3ofefc$

vituitbe in betreff biefe*

9HanncS.

Gcblufj.

3nleHt mag nod) eine fur^e (ibarafterfd)ilbcruug bon biefem großen
Propheten bei- l!t. ffahrbunbert* folgen, parier) V. -^ratt, ir»cld)cr febr gut
mit ihm befaunt mar, jagt:
TMÖfibeut ^ofepb £mitb mar bon Cöcftalt gto| unb moblgebaut,
er mar fräftig unb tätig, lir batte einen belle« *Seint, leid)tce: i)aar, blaue
klugen, toenig ^Bart, unb einen intereffantcu, eigenartigen oöcficbtäausbrutf,
auf meld)eu mau unbemufjt fdiautc, unb an bem man fid) nie fatt febeu
tonnte,
©eine 3üge maren immer milb unb leutfelig unb ftrablteu
nun Kenntnis unb sIöoblmollcn. (£r mar eine intereffante (irfcbcinuug,
faft ftetS heiter unb fröblid), unb ohne jebc affeftierte, crfünftelte S93ürbe
S

s

3ebeutfamfeit. (f* fd)icu, al3 loenn ber flarc, burd)briugenbe ^Bttcf
feineS 3tugeS in ba# tieffte innere bc£ 9Zlenfd>en$er3enS fähe, tu bie
ermigteit fdHiutc, beu £)immel erforfdjen unb alle Gelten erfennen Konnte.
(Er befafj eine eble Kühnheit unb llnabbängtgfcit beä (ibaraftcrS;
ober

in

feinem

Umgänge

etnefi 93ofen>ic$teS

it>ar er

freunblid) unb toertraulieb; feine 3ured)tmeifung
ber l'ötoc, fein SIBobtmollcn unbegrenzt

mar gemaltig mie

mie ber 03cait; er f)attc ^Bcrftänbnte für alteg; feine '•Kcbcmcife hatte einen
llcberfluf? bor origineller 'iöerebfantfeit, uid)t poliert ober ftubiert, nicht

unb burd) c5d)uluttg fünftlid) nerfeinert, fonberu in feiner eigenen,
ihm angefrorenen £infad)bcit flog bie cSpradje t>on feinen Uippen mit einer
großen s3lue<mabl ber (Segenftänbc unb 'öerfebiebenbeit ber s^lußbrudötocife.
Ctr tt>u§tc ba* f>ntcrcffc feiner 3 l[ hörer 311 geminneu, er belehrte unb untcr=
hielt unb crgöute 3ugleid). s?iiemaub, ber ihm 3uf)örtc, untrbe fd)läfrig ober
tangmcilte fich. f$d) habe ihn gefcheu, mic er eine s}>crfammluug ftunbcnlang
3uiammcnbielt in Kälte, <3ounenfd)eiu, '•Regen ober ^Binb. 3>ic 3»bärer
mußten in einem \?lugcnblicf lachen, mäbrcnb fic int anbereu 3UU1 deinen
gerührt maren. ©efbfl feine bitterften ,~yciubc ünirben geipöhnlid) gebämpft,
menu er einmal 311 ihren Ohren bringen tonnte.
habe ihn gefcffclt gefehen, umgeben Oon Attentätern unb
9<f)
9Hörbcrn, bie fid) ihrer Verbrechen rühmten unb ihn in jcber 'Jöcifc be=
fchimpfteu unb bcleibigten, toie er fich erhob unb mit ber SHajcftät eine*
c5obnei- (Sofieä fie 3urcd)tmies unb ihnen im Miauten f>efu (Sbrtfti befahl,
augeublidlid) 311 fdnv-cigcn, morauf fie 3irternb ihre SStoffen finfen lie&ctt
unb ibi. auf ihren Knien um Vcr^ciung baten unb ihre iScbmäbrcbcu
geglättet

einstellten.

fhtt3, in ihm maren bie (ibarafter^üge eine* Daniele mit benjenigeu
eineS (inru* nntuberbar i>erfd)niol3cn. 2»ic (v>abcn, VDeiS^eM unb (5r=
gebenheit ehuS 3>anielr umren mit bem SRttt, ber Kühnheit, 'iJHäffig^
s
^charrlid)feit unb rtroHmut cinee; (£t)ruei t>erbunbcn. -IDäre er nicht
früh bac- Opfer [einer mörberiid)en ^einbc gemorben, fo mürbe er s32Iacbt
unb Aäbigfeiten erlaugt haben, bie s"JBelt in nod) größerem ^Ua^c um3ugc=

feit,

fo

-

—
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unb er toürbc ber '•Jtacrjtoelt einen nod) glänsenberen Flamen unb
größere Säten fcinterlaffen haben, alg eg fo ber $all ift. (Seine SQ3er!e
toerben in olle (Stoigfeit fortleben, unb unge3äf)lte Millionen, bie nod)
nngeboren finb, toerben feinen Atomen in &)t<tn b\a\Un unb tfm alg
bag <333erf3eug in ben £)änben ©otteg anerfennen, beut eg oorbe^alten toar,
toäbreni» feine§ fursen £ebenglaufeg bag gunbamtnt jeneg '•Reidbeg 3U
legen, oon beut ber tympfat 3>aniel fprad), „toeldjeg alte anberen 9leid)e
Sermolmen, aber fetbft etoiglid) bleiben toirb."
ftalten,

21us$uq ans 'Kotttfvonbcn$m.
Ilnferem früheren £)itfgrebafteur ging folgenbeg (Schreiben

$lbbrud

beffen

er

ung

31t,

um

erfudyt:

£>etnrid)gbab bei £jerigau, (Sd)toet3, (3)atum).
(Sefyr

geehrter §err!

^reunb, ^fr. ®alb in (Stuttgart, bat mir Sfyven an ihn ge*
richteten 93rtef famt ben betr. Beilagen (bef. (Stern $Tr. 13) 3ugefanbt,
unb id) möd)t2 Sb^en nun folgenbeg barauf ertoibern:
^ein ,,(Seftenbüd)Iein" grünbet ficrj, toie tcrj> auä) in ber 'öorrebe
bemerfe, auf bag gro§e (Sammeltoerf oon $alb: &ird)en unb (Seften
§einr. &urt},
ber ©egentoart; fobann benutze id) befonberg nod): 3>r.
£cbrbud) ber $irdjengefd)id)te, 10. Auflage 1887 (£eib3tg, ^Teumann)
§ 210—212.
£>ier toerben (Sie alte meine "Jlugfübrungen (3. %. toörtltd)) genau
belegt finben. fyabe idf> Xtnricfjtigeg bebautet, fo bebaure id) eg lebhaft
unb toerbe gern bei ber nad)ften Auflage (bie beüorftebt) eg reftifi3,ieren.
5bte Angriffe im (Stern 13 treffen mid) atfo erft in 3toeiter ßinie
in erfter meine ©etoäbrgmänner.
gd> toollte gefliffentlid) in meinem t leinen (Sd)rtftd)en ntd)t ,,ge»
fonbern nur faäjttd) fein, unb id) ebre jeben, ber mit ung
bäffig",
aufridjttg unb reblid) baut am "QUid) ©otteg. ^d) toeifj, gerabe and)
alg '•Borftanb einer großen d)riftlid;en $uranftatt, ba$ eg $inber ©otteg
in alten ßagern unb Denominationen bat, unb in biefem (Sinne 3etd)ne id>
in alter £)od)ad)tung 5br ergebener
^f. 33 a u n.
"iötein

%

—

23ruber
(£s

gab

3Raj Sd)abe
in

in

meinem £eben

Sresben

febretbf:

eine ßzxi, too id) Religion

gan3 2tebenfad)e

fein

3d) t)aik meinen reinen, hinblid)en begriff baoon beinahe gan3 oerloren,
unb £>ietf Sbriftus für ben gröfeten Go3ial=
liefe Religion rufyig siebenfache fein
bemohraten, ber jemals auf ber (Srbe erjffterte; mit hurjen Söorfen: Sa) mar einer
liefe.

oon benen es Millionen
im 6inne ber 1)1. Sd)riff ntebt finb.

jener lauen (griffen,

es aber

gibt,

bie fid)

rr>of)l

(Skiffen nennen,

bunhle 2li)nung oon einem
Srauernbe immer gern mit
ber fioffnung bes SBfeberfebens.
2)urd) ben 9Serhef)r mit einem guten, auf*
richtigen greunbe rourbe id) nad) unb nad) bod) baoon über3eugt, ba\^ es febr fd)ön
unb ein fold)er roollte id) immer fein
fei für jeben anftänbigen, gulen Qttenfdjen

3roar

oerliefe

SBeiferleben nad)

—

mid) eine kleine Hoffnung,

bem Sobe

nie gan3, ja,

—

id)

eine

tröftete

—

Sd) ging nun off mit
meinem greunbe 3ur eoang. Äird)e, pt)ilofopt)icrte oiel mit bemfelben über tt)eo=
logifd)e fragen unb befreunbete mia) infolgebeffen mteber mit ber einff oernacbjäffiglen
möglid)ft regelmöfetg

Sonntags

bie ^iird)c 3U befugen.

—

—

7K

•

Religion.

bekam

1)a

nun aud)

id)

oon öen jogenannten ,9Ilormonen"

efroao

mar

hören; beim bie Wufter meine;- ftreuubcs

in^eoifetjen

ein OTitglieb

3efu (ihriftl geworben, was oon meinem ftreunbe imb mir er(t gar
mürbe.
9Illf bie .beilige ©eige" galten mir unferen füllen flrger.
<Durd) bCfl

Verkehr mit ben

ben 'Vrin^ipien ber Kirche 3c|u
falls

3cb hörte oon

mit.

febr nacbbenklicb

Sllleflen

(ibrifti

göftlidjen

mürbe mein ftreunb

311

ber Kirche

nicht geroürbigl

natürltd) aud) mit

nät)er bekannt, er teilte mir biefelben eben

Offenbarungen burd) einen (Sngel, mas mld)

ftimmte.

2)a id) bie Sriflenj unfercs göttlichen Schöpfers Infolge meines roieber
gefunbenen ©laubens nid)t be3roeifelte, fo fd)enkle id) aud) ben oon bem 'Propheten
3ofepb 6mith bekannt gemachten Offenbarungen ©lauben. (Jinen ffirunb, bies
nicht

3U tun, honnte

beflärkten meinen

id)

nicht finben;

©lauben unb

im ©egenteil,

biefe

göttlichen

Offenbarungen

beroiefen mir bie grofee Ciebe unferes blmmlifcben

Katers 3U uns Wenfcbenkinbern.

golgenbes

311

benken unb 3U glauben

erfd)ien

mir oernünftig

unb

logifd):

kein ©ott, fo gibt es keine Offenbarungen, eriftiert aber ein leben

(Sr.iftiert

biger perfönlid)er ©ott, fo finb

Offenbarungen

ober Mitteilung nui| oon ©ott

kommen,

bie

natürliche ftolge;

roenn mir „hinan

kommen"

Offenbarung
roollen

„3U

©lauben", benn bie oerfebiebenen (ca. 600) Q^eligions= unb ©laubensparteien
werben ohne Offenbarung nie babin gelangen; im ©egenteil, biefelben geraten
immer mebr in geiftige gtnfternis unb 3n) cifel.
einerlei

Wad) ca. 3roeijör)riger llnterfuchung balle ich bie oolie IDatjrbeit bes t)err
öoangeliums 3efu Gbrifti unb feine @öttlid)keit erkannt, infolge aufrichtigen
6ud)ens in ber Q3ibet unb bind) Wacböenken.
lieben

meinen öringenben, aufrichtigen löunfd) am 0. Oktober
Saufe burd) Unterlaufen im ^Baffer ber Slbe. 3)iefer Jag mar
ber roicbltgfte unb fetjönfie meines Cebens.
Gin 3abr fpäter, genau an bemfelben
läge, lief3 fid) 3U meiner gröf3ten greube aud) meine 9Itulfer im 21lter oon bamals
7S 3at)ren freiroillig, nachbem fie ebenfalls bie oolle IGabrrjeit erkannt, in berfelben
3d) empfing auf

1905

bie heilige

QDeife taufen.
©efcbrotjter,
bietet

uns

bie

infolge it)rer

greunbe ber

QBal)rt)eit!

2)ie

Kircbe

©elegent)eit 3ur oollftänbigen 'Befreiung

©rünbung auf

unb ©ereebtigkett, unb mir

göttliche

finb

froh

3efu

oon

GbnfH nur

religiöfer

allein

ftinfternis,

Offenbarung. 6ie ift bie Kirche ber greibeit
unb bankbar, OTitglieber berfelben 3U fein.

Komplimente.
6id) Schmeicheleien fagen 3U laffen, ift nicht nach bem ©efebmarke eines
gebiegenen 9ftenfd)en. 21ber man mufc untertreiben 3roifd)en einer leeren Scbmet=
djelei unb einem
(Sin mit feinem lakt ausgekrochenes
roobloerbtenten Cob.

Kompliment, bas ben Kern ber IBabrbelt in fich trägt, oermag roirklieb 3u erfreuen, unb es gibt kaum einen Wenfcben, ber für ein IDort oerbienter Anerkennung
nicht 3ugänglid> märe.
£ob, am richtigen Orte unb im richtigen OTahe, oermag
im ©uten 3U beftärken, an3ufeuern; es ifl bie anmuloolle unb Dollkommene Beigabe überall ba, wo bie trodmie Gablung allein eine gute Ceiflung nid)t
Doli roürblgt.
5)ie Höflichkeit

mirb

febaftsrabes 3U oerbanken

bas

öl

genannt,

bem bas

Sicherlich förbert

fei.

aud)

glatte

©eben bes

ein roikjges,

©efell

glücklich

kon=

Kompliment biefen Cro3eb!
9urd) ein Kompliment kann man manchmal erreichen, bafj ein 9Itenfcb 3U«
trieben mirb mit fich felbft, unb babureb aud) 3ufrteben mit feiner Umgebung. Etan

ftruiertes

<

;

—

—
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bat 3U3elten eine gctDtffe 3kr3agfbeii unb «niebergefc^tagen^eit
bie eigenen ßeifiungen fo un3ulänglicb

—

ermunternöes QBort, unb Hoffnung unb
roo

man

es fo nötig

(Ss

<fflut

kommt

in

fid),

man

finbet

ein anerhennenbes, gütiges,

ermaßen

roieber in

einem Momente,

Ijatte.

Etenfdjen,

gibt

ba

bie

nie

einen

Slngebörlgen

ober Slngeftellten,

Unter»

könnte eingebtlbet roerben, unbejdjeiben,
2)as ift fieber ein engherziges ©enhen, unb ein Kleinlicher ©cahftab,
anfprudjsooll.
(Sin begonnener <Htenfd) roirb ja nid)t
ber bamit an ben #citmenfd)en gelegt roirb.
btinblings toben; förid)t roäre es natürlid), rooltte man einen jungen ober alten
georbneten

aus 5urd)t,

toben,

berfelbe

2ob nod) 3U kühnerer Selbftbefriebigung unb Selbft«
©esbalb ftellfen roir eben jene 23ebtngung auf: S)as ßob, bas
Kompliment muh ben Kern ber QBabrbeif i n fid) tragen, bann bat es feinen Stuften
benn ©efellfcbaft unb Geben roären freublos unb grau, obne ein SBorf ber 9Inerhennung, obne bas ©efübl, bah gute Ceiftungen geroertet roerben.
^rablbctns

bura)

leeres

iäufebung oerletten.

(„3elibUber.")

'Knv$c 2ttitteUungen.
3>er

geraumer 3cit in Petersburg anhängig geroefene

feit

^ro3efj;

beenbet. (Seneral (Stößel, ber „Ijelbenmütige" SBerteibtger Don
^ort 'ülrtbur tourbe 3um Sobe verurteilt, roärjrenb bie mitangeflagten
(Senerate 9ieuJ3 unb (smirnoto freig«fprod>en tourben unb ber ebenfalls
©täfjet

ift

mitangeETagte (Senerat ^otf einen 'BerroeiS erhielt. "STad) einer neueren
Reibung t>at ber 3<*r (Senerat Stöbet begnabigt unb bie SobeSftrafe
in einjäbrige leidste ^eftungSbaft umgetoanbelt, unter SBetaffuug alter
Orben unb ^enfionSbe3Üge.
9$on 3^it 3U 3^it roerben immer nod) terroriftifdje Sßetoegungen unb
Organifationen in 'Ruftfanb, auf gebedt. (So tommt roieber eine ^tadjrtcrjt bon
3at)treid)en 'iBerljaftungen unb £)au3fud)ungen auS Petersburg, too eine neu«
'öerfcbroörung, an ber aud) mehrere roeiblidbe ^erfonen beteiligt finb, im
föange toar ober ift.

&uv

*jcfl.

$eac^tung.

u
Dom 15.
eine (Senbung Don 140 (Exemplaren beS „6tern
5>e3ember auf bem SQ}ege 3um ^eftimmungSort (<5att Cafe <£itt>) Dertoren
gegangen ift, fo mbd)ten roir alle, Die entbehrliche Kopien Don 5Tr. 23/1907

3>a

tjaben,

um

gefl.

Itebermitttung berfelben bitten.

Srner unferer Abonnenten erfud)t uns um 3ufenbung Don 5lr. 8
beS „6tern" 1905 unb "Sir. 3 1906; toir finb aber nierjt im 93efifce eines
entbehrlichen (E£emptarS biefer "Slnggaben unb bitten btgfyalb, unS bie in
bin (Semeinben ettoa nod) übrig gebliebenen (£r,emplare biefer 'Stummern
freunbtidbft 3u überfenben.
Selig
reid)

ift

ibr.

finb,

um

bie

Selig

©ered)tigheif roitien oerfolgt roerben

feib ibr,

rornn

eud)

bie

iflßenfcben

um

;

benn bas ßtmmel*

meinetroillen fdjmöben

unb oerfolgen, unb reben allerlei Hebels roiber euch, fo fie baran lügen. 6eib
fröblid) unb gefroft; es roirb eud) im ßimmel roobl belohnet roerben.
S)enn alfo
baben fie oerfolgt bie «propbefen, bie oor eud) geroefen finb.

©attb. 5:10:10-12.
*

*
*

2itfo

feben

Iaht euer

unb euren

2td)t

Q3ater

leud)ten

im ßimmel

oor

ben Seuten,

preifen.

bah

fie

eure guten Söer&e

SZcatfb. 5:16.
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13.

9Hagbatene
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folgenben
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©il münfdKn

s

bic

ihrem neuen Berufe.

Cirf olq in

uerftarb $u ^oreft
IRobrer. (jic mürbe

Utah,

3>ale,

am

£d)tr>efter

Februar 1833
1877 ba&
anno

17.

Kanton
3km
nabm
geboren
an unb fam 1886 nad) Utah, ^ic ^Berftorbene mar bei
ihren Gerannten febr beliebt unb mar eine treue (Schtocfter im

(ftersenfee

,

,

,

fioangelhrm
allen

^unbe

ber löabrbeit bis an ihr (Snbe.

9tur)e fanft!

€rmuntewng.
bu frei unb luftig gebn
©urd) bas QBeltgetümmel,
OTufet bu auf btc 93ögletn fef)n,
Tßotjnenb unterm Fimmel.
3ebes hüpft unb fingt unb lebt
Ohne ©ram unb 6orgen,
6d)läff, oorn grünen 3®eig umfebcoebt,
QPßillft

6icber bis

3um borgen.

3ebes nimmt olm' arge ßift,
ihm ©ott befdjieben,

6turm,

fo

roirb's

im 2al

befd)irmen.

Üäglid) bringt es feinen <Danh
glattert einftens mit

unb
bu

frei

©efang

3um ©rabe.

leid)t

unb

luftig

gebn

<Durd) btes SBeltgetümmel,
9Iluf3t

ift

«Dennoch nährt unb labt es

ein

©ott für jebe ©abe,

löillft

bu auf

bie Q3öglein febn,

löobnenb unterm ßtmmel.

3ebes roobl 3ufrieben.
Keines fammelt hümmerlid)
Vorrat in bie 6cbeunen

Wü

Kommt

33aum unb Sets

6till

•IBas

Xlnb mit feinem 9teftcben

Keines bebt im 6onnenftrai)l
93or ben fernen Stürmen;

QBte bie 'Söglein haben mir
Unfern <8aler broben;
Caf3t

fid)

uns

biefen

greunb

fd)on hier

Sieben, preifen, loben

ben lieben Kleinen.
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