
geäfftes $rgan bex Jttrcfle gcfu @0riß?

&et Ssetfi^cn btx legten fage

-^ «gegrimbei im 3arjre 1868, *~
,6tel)c, bem ©ered)(en rotrb auf Csrben Dergolten, tüieoiel mef)r bem ©ejet}[o|en unb Sünber." (<cprüd)e 11,31.)

N£: 17. 1. ^epfembec 1910. 42. Jahrgang.

3ejuc^ von pträftfcent 3ofepfy £. Smltlj,

äbrenb feiner 9?eife burdj (Suropa Rotten "^Sräfifcent 3ofepb
5- Smitb unb 23ifcbof Cbaf- Sftiblet) aueb Deutfcbtanb unb
ber Sd)ioei3 einen runen 23efncb abgeftattet. 2Bie bie £efer
bereits aus ber legten Wusgabe bes „Stern" ergeben baben,
bauten bie beiben geebrten ©äfte ber oorig'en SOtonai in

9?otterbam abgehaltenen ftonferena beigeroobut. X)iefe mar töiobt eine ber
größten 3ufamimenfunfte oon SöUtgliebern b'er kirdfre 3efu G-brifti,

menn man bie organifierten ©emeinben in Utab uwb Umgebung aufjer

23etradjt läfet. 3n ber Sftorgenoerfamimlung toaren gegien 1200 s#er=
fönen antoefenb, toäbrenb in ber WberoboerfammCung bie Safol <ber

antoefenb en 1500 bei weitem überftieig. 3enen öffentließen 33erfamm=
hingen in ÜRotterbam toaren einige 25erfammlungen oorangegangen,
in roeldjen nur bie SKiffionare 3ufarrrmentrafen unb gegenfeitiig if)xc

(Erfabmngen auslaufen tonnten, roo fie Wittd unb 2Bege beraten,
roie ber Verbreitung bes (Soangeliums am beften gebient roerben fönne;
unb burd) bie SInmefenbeit oon $räftbent Smitb, Sifdjof Sftibkp,

STpoftel (Hatofon unb bie beiben ^räftbenten ber beutfdjen foroobl
als ber bollänbifcben Sftiffion mar es btn Sftiffionaren geroifc aueb
oergönnt, bafe fie oiele gute unb nüfclidje Belebungen 'erbalten
fonnten. Slufeer ben Slelteften ber bollänbifcben Sftiffion waren aud)
ungefäbr 80 äRiffionare ber beutfä>fcbtDei3erifcben SWiffion anroefenb.

Sßon SRotterbam aus befugten ^räfibent Smitb unb SBifcbof Sliblen
bie ffanbinaoifcbe Sftiffion, roo er mit einer Kmcfil b'ex Slelteften

3ufammentraf. Unb oon bort tarnen fie bann, einer Gtnlabungt oon
^räfibent STCcftai) folgenb, bureb Deutfcblanb nacb ber S<bwet3. $rä=
fibent äRcftan unb Slpoftel Glatofon roaren oon 9?otterbam burdj ben
meftlicben unb füblicben 2eil Deutfcblanbs nad) bi'er gefommen. Unb
ba bies bie erfte SReife oon STpoftet dlarofon in biefer 2JUffion roar,

fo nabm er fid) biefe ©eleigenbeit toabr, ujm mit einer Wn3abl ber
äftitglteber unb ben in biefen ©egenben arbeitenlben Sftiffionaren be=
fannt 311 roerben. ftür Sonnabenb unb Sonntag, ben 6. unb 7.

Wuguft, roar für 3üricb eine 5lonferen3 beftimmt toorbeu. 2ßäbrenb
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bie SBerfnmmlungen am Sonnabenb nur für bie SRiffionare [ein Rollten,

fo waren bie ÜBerfammlungen am Sonntag für bie ©e)d)roiiter, ftreunbe

unb bie £>effentlid)teit beftimmt.

bereits Sonnabenb nadjmittag in ber 93rie)terraisoerfammhing

mar s#räfibent Smitb aaroefenb. llnb biejeniigfen Sleltejten, b>:e bort an=

roefenb roaren, roerbeu feine 53 elebrungen unb ernften Ermahnungen
fidjerlidj nidjt fo balb oergeffen. Sonntags roaren 3ro'ei Serfamm=
hingen angefagt. Seibe roaren aufcerorbentlidj gnt befudjii. s#räfibent

Smitb, 33ifd)of 9tibvet) unb 3IpofteI ©la.rofon roaren bie .öauptrebner.

Da fic ber beutfdjen Spraye' nid)t mäd)tig roaren, fo mußten fie

mit ber ,£ilfe eines Dolmetfdjers fprecfyen. 9lber trofebem fie aiuf

biefe SBeife ein roenig in ber 2fr>eifjeit ber Spradje geibinbert roairen,

fo Iaufd)ten bod) alle 3i'nroefenben mit ber gröfcten 2lufmerf|amteit

ben gegebenen 23'elebrungen. 3nsbefonbere als nadjmittags bas X^ema
oom £>pferbringen berührt mürbe, bann tonnte man fefyen, roie aller

fingen an ben Sippen bes Sprechers fingen. ^3räftbanl omitb unb
23ifd)of Sftibler) 3eigten insbefonbere aud) burd) 9Infübrung ber 23eifpiele

oon 5lbrab,am unb £>iob, roieoiel mandjmal Don uns »erlangt roirb,

roie grofec Opfer roir mundjmal 3U bringen fjaben mögen; aber bafe

bodj fd)liefelid) benen, bie (Sott lieben, alle Dinge 3um Seiten bienen

muffen.

Es Tratten fid) 3ur &onferen3 eine grofje 9In3aibiI SUHtglieber

etngefunben, bie in ben umli'egenben Stäbten unb Dörfern roobuen.

Sie alle roaren für it>r Rommen reid)Iid)> belobut. Hub als fie nad)

ber ^adjmittagsoerfamTnlung oor bem Skrlaffen bes Saales mit ben
23efud)ern nod) einen roarmen £änbebrud taufdjten, ba tonnte man
ein £eud)ten in ibren klugen ferjen, bas ntd)ts mebr unb nid)ts roe=

niger bebeutete, als bafe fie binfort mebr benn je bestrebt fein roür=

ben, i>tn £ebreu bes ©oangeüums gemäfe 3U leben, unb bafe, roas

immer aud) fid) in ibren 2Beg [teilen mürbe, nad) bem s3teid>e ©ottes

3U fud)en. ibre erfte Stufgiabe fein füllte.

3n t)öd)ft anerfennensroerter 2Beife batten fidj> eine grofee $ln=

3abjl ber SOcttglieber bier in 3ürid) beireit ertlärt, folcrje 5leltefte, bie

oon ausroärts nad) tjter tarnen, roäljrenb bes Slufentbaltes in 3ürid)

3U beberbergen. SBofyl mag es für mand)e
t

ein Opfer geroefen fein,

roobl mag es mandjer Scfyroefter nod) 311 ber täglidyen Arbeit ein

gut Xtü bin3ugefügt baben; aber es ift 'eine £>ilfe, bie bie ©efdjroifter

roeniger ben 31©Heften perfönlid), als bem 2Berfe bes &etm geleiftet

baben; unb bies ift eine ©arantie, bafe fie ifyres £obnes bafür nid)t

oerluftig geben roerben. 2BobI ba.ben fie es nid)t bes £obnes balber

getan, fonberu aus Siebe 3U bem 2Bert bes £errn unb ju ifyren

©rübern; aber es ift nun einmal ©ine £atfadje, bafe mär nidjt bas
©eringftc für bas 2Bert bes £errn ober feine 5linber tun fönnen,

obne bafj mir auf bie eine ober anbere 2Beiife uns felber etroas

©utes babei erringen.

(

3um Sd)lufe oerbient mobl aud)^ ber 3ürdjer ©boa: ein 2Bort
bes £obes unb ber 3lnerfennung. 25on Dielen ber 33efud)er, bie aus
ben anberen ©emeinben tarnen, rourbe ber Serouniberung über ben
fd)önen ©efang Slusbrud gegeben. Xlnb biefe ©eirounbernngi roäre roobl

nod) gröfeer geroefen, roenn biefe fieute geroufet bätten, roie ben W\U
gliebem bes ©bor es nur eine gan3 turje 3eit 31UT SSorbereitung 3ur

Verfügung geftanben batte. 3lber ber ©borleiter unb ein iebes S0^it=

glieb fdjienen ein ö©r3 unb 'eine Seele 3U fein unb beftrebt, ibre

beften ^äbigteiten in ben Dienft ibrer ^itmenfd)en su fte'llen. .3ebe
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ber beiben 3)eTfautmiIunge;n nafym g'egen 3tD.et Stunden in ^Infprudj;

unb insbefonbere unter beu älteren Beuten märe mobl ein mancher ein

roenig mübc gemorben, märe 'es nid)t für bie erquidenben 2Bedfen b<es

(Ebores getoefen, bie bi'e Raufen 3töifd)en ben o er fd>tebenen Sp>recbem

ausfüllten.

£>ic ftonferen3 ift vorüber; alle SJUtgilti'eber, bie uon aufeerbalb

tarnen, finb roteber nad) ibrer Heimat surüdjgiefebirt; aber bie fd>önen

Stunben, bie fie nerlebt l)ahtn, merbien nodj lange in Ifyrent ©e=
bädjtnis bleiben. Unb wenn s#räfibent Smitb unb bie aub'eren (Säfte

ans Utab ber nädjften ©eneral=5lonfeir'en3 in Salt Bäte (Eitt) bei=

roobnen roerben, bann roerben audj fie geroife roieber an biefe ©e=
Iegenbeit 3urüdbenfen. Unb fie roerbten erfennen muffen, bafe bort

roobl mefyr Beute 3ufammen¥ommeu mö.gfen als fykz im Stftiffiionsfeibe

;

aber ber ©eift bes £errn lann nidjt in größerem 50?afee anroefenb fein,

als bies tjier ber Soll mar. s#räfibent Smitb, Stfctjof 9^iblei) unb
aud) Slpoftel (Elarofon baben bie Sd)roei3 bereits roieber oertaffen.

Vlad) einem fur3en 5lufentbalt in (Englanb roerb'en bie erften beiben

roieber roeftroärts 3ieben. 2Bir b'Offen, bafe ber &err Seine fdjüfcenbe

Saub über ibnen bauten mirb, unb iah fte roobl unb gefumb mi'e'ber

in ibrer Seimat anlangen roerben. F- B-

Seliges Sd?etfc>ett.

$on 3a!ob (£. £übner, Dffenbad) am 9J?ain.

3dj batte biefen Sommer ©eleg'enfyeit in einem fübbeutfdjien

©ebirgsbörfdjen bem ©ottesbienft'e bter .eoaugelifdjen ©emeinb'e beii3u=

roobnen. 3>er Pfarrer begann feiue ^rebigt mit folgenber (Enäblumg

:

„(Sin roeitgereifter üölann, alt unb grau, oiel 'erfahren unb mit einem

reidjen £ebeu binler fid>, in bem er alle ^reuben unb Beiben tver

2Belt burd)toftet batte, füllte fein (Enbe naben. -Um i^)n im Greife

oerfammelt, ftaüben feine Söbne unb 33öd)ter. (Eines feiner hinter
fragte ifyn: „ßieber 23ater, roas ift bas befte auf biefer (Erbe?" —
£>bue fi<b lange 3U befinnen, gab ber ©reis 3ur 5Introort: „£>as
33eftc auf 'biefer (Erbe ift unter allen Umftänlbien ein feiiges 21 b =

Jdjei'ben in (Ebrifto 3efu!"
Diefes Jbema, bas ber Pfarrer feiner nun fo'Igtenben ^ßrebigt

3Uigrunbc legte, toedte in mir 'eine lange ©ebanfentetfce, bie miidj 3>u

bem (Ergebnis fübrte, bah b»er ftern aller ^Religion unb SBabrbeit in

biefen fd)lid)teu SBorteu entbaltien ift. äBie ift bas möglid)? 2Bas
roollen fic uns fagen? — Um biefe ^rao'en 3u beantmorten, ift es

nötig, baf] mir uns mit ben £)in;gen befaffen, bie 'ein „fiöliges 3lb^

fd)eiben m dbrtfto 3efu" ermög'lidjen. (£s gibt oi'elleidjt Beute, Ibie

glauben, bafe ein 23efennem b !es Samens unferes öerrn auf bem £oten=
bette genüge, um ein fo'ldyes feiiges 5Ibfd)eiben 3U bemerfft eiligen. Dem
ift aber nid)t fo. Selig beifet ^reube 'empfangien obne irgenb metebe

Seimifd)ung ober obne jebe 33erbinbung mit Beib ingeirtb einer Wct,
^reubc im Jfyebrften Sinne b'es 2ßortes, Mm ^reube, aufgebaut auf
uned)te, unebrlid)e ober o'erberbIid>e ©ebianlen ober diäten, roie mir
fie oft burd) Satans 99?ad)it unb Bift in bkfer SBe'It finbetn, fonbiern

bie reine, eble, bebre ^ceube b'es ©uten, mie ©ott fie feinen Rinbern
als bötbftes unb oberftes ©efdrenf geben mill.
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2Bic aus ben oorftebenben Ausführungen fdjon inibireft etficbtlicb,

roirb Sreube in allen fällen erlangt burcf) bie Latein, bie begangen
roerben. Unerfcbütterlicbe fiogtf aber beroeift uns, hak Hrfacben 'einet

beistimmten Art SBirfungen gilctdt>en (TbaTafters b'eoorrufen. tiefer

©runbtatfacbe entfpretbenb tft bie Sreube bes 9Jcenfd)en, ber ber Sünbe
ergeben lebt, eine fünbifdje Ofreube, bie ftreube besjenigeu aber, ber

ein Qthm im £idjte ber £eibren ©ottes fübxt, eine rjerjre, reine Sreube.

WBcr Tclbfl biefe Sreube fönnen mir, fo lange Tief» ber Sftenfcb nod)

aller feiner ftäbigfeiten in biefem &ehm 'erfreut, fo Tange er nodj

im Sßollbefit; feiner Sdjiaffensfraft ift, j&fyt als „feilige" /freube be=

seldjnen; benn, roie obeu gefaigt, feiig fein beifet freubig fein, orjne

£eib. So lange ein SDcenfdj aber in biefem &tbtn naefy Söberent
ftreibt, roirb es ibm nie gelingen, biefe Srreuoe 3U erlangen, ba< eine

feiner (£igenfcr>aften eine leiste Srrungsmöigilkbfeit ift, feber 3rr:tum

aber 93erbruf$ unb £etb im 1 ©efolge bat. Sreube ift alfo im £tbm
ftets mit £eib gemifdjt. Sie fann bebr, ebel, rein, roabrbaftig fein;

niemals aber roirb fie „feilig'' genannt mierben fönneu.

Seftg fann bie $reube im menfcblicbien fiebern nur in einem

einigen Augenblicf fein, unb biefer Augenblicf ift gefommen, roenn

ber ©eifi ficr) anfriert, biefe irbifdr>e Sülle 3U oerlaffen, um1 auf unbe=

fannten 23abnen feinen 2ßeg an3utreten in fj obere Spbären bes Dafeins
unb 3U einer glorreicbeu (Eiiften3. 3n biefem Augenblicf, roo unfer

£ebensroerf oollenbet, unfex 23ucb bes Bebens abgefcfyloffen roirb, 3teben

mir unroillfürlicb ben Sa>Tbo 3toifcben ©ut unb 23öfe, bas roir auf
biefer ©rbe getan baben. 93or uns jtt^t bie (Etpigfeit mit ibren

grofeen IRätfeln. aber audj mit irjrer unerbittlicben "©ereebtigfeif, unb
unfer £eben 3iebt fieb blifefcb-nell oor bent geiftigen Auge Darüber.

Dann ift ber Augenblicf gefornmen, roo uns !Iar roirb, ob roir ein

feiiges Abfdjeiben i)ahtn roetben, ober ein unfeliges. 3ft es ein feiiges,

roolleu roir feiige Oteube empfinben. bann mufe fieb eiiu großes ^ßlus

3ugunften bes ©uten im 23ucbe unferes Bebens ergeben, bann imufe

bariu unaustoifebbar üerjetdjntet ftebnt, bajs ro
;

t trotj ber Anfechtungen
ber HBelt berübmt roaren, allzeit unfer 23eftes einjufeneu. nacb bem
Södjften 3u ftreben. 3ft biefes aber ber ftall. bann überfommt uns
eine grofee $reube, bie. bafiert auf ber ©eroifebeit. in biefem Qtbm
©ott getreu gelebt 3u baben, in jenem1 folaenben aber einer berrlicben

Selobnung entgegengie'benb, non feinem (£rbenf<rjimer3 mebx beläiftigt

ober gar nertrieben roeirben fann, baber eine feiige Ofreube genannt
3U roerben nerbient.

9Bir leben alfo. bäte bh felige Sreübe beim 9lbReiben iein3ig

unb allein oon bem £ebensro anbei abbängt, ben ber äftenfcb gefübrt f)at.

%a~> 23efennen eines Samens auif bem1 'Totenbette fanm im "Serjen

niemals bie 9?euc unb Scbulb 1 auslöfcben, bie ein fünbiiges Qehm tief

eingegraben baben. 9Bex Jicb ein feiiges Wbfdjeibeu fiebern rotll, be;

mufe nidjt erft auf bem Sterbebette ben ©ruub ba3u legen roolten,

fonbern bann nur ben SdjluMtein auf bas ©ebäube eines reinen
Gebens 3U fefeen gebenfen. Die Vorbereitung auf ein feliges 9lb=

febeiben fängt an in bem Augenblid, mo bas junge 9QRenfebenfinb bie

(Srfenntnis bes ©uten unb 23öfen errrjält, um oon nun an für feine

eigenen £aten Detantroortlicb 3U fein. Da mufj ber .©runbftein feft

unb fidjer unb tief gelegt roerben, bann bas ftuubament bureb ©lauben,
23uf3C Saufe unb bas Auflegen ber &änbt 3ur (Saht bes Seiligen
.©eiftes. Auf biefes fiebete unb fturmfefte gunbament aber muö bann
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in lebenslanger treu bem £'errn ^eröcit)ter Arbeit ein ©ebäube gefegt

roerben, bas oon innen toie oon aufrem SBabfbeit unb £iebe ift. bas
ftrablt oon bem ©Ian3e ber göttlidjen £e:bren, bie ben Sauplan bilben

muffen, roenn anbers es 3U einem barmonifcben ©anjeu aufroadjifen

Joll. 3n biefem Sinne toirfen unb fdjaffen b'eifet fiidj roürbig oorbe*

reiten für ein „feiiges 2Ibfd)eiben".

(Sin .Jeliaes Slbfdjeiben" aber Reifet eben roärfen unb Jdmffen in

biefem Jßeben mit bem 3i'el bes ©öttlt^en cor klugen, fo Iar<ge nod>

ein 5ltom oon £ebensfraft unfere albern burcbdnntj unb barum gebe

id) auä> jenem ©reis recfjt, roenn er fagfe, bafc es auf (Erben fein er=

ftrebensroerteres 3iel als „ein feiiges ^Ibfcfj'eiben in (Ebrifto 3efu," gebe.

Ttlte Hebet liefevtmQen trnUv ettt3elnett Stämmen
6er amertfattifc^en 3nManer,

Sin jeber, ber bas Sud) äJlormon ftübiert unb 3ur (Erkenntnis

fommen roill ob bie 2Infprüd)e, ^k ,ber $roptyet 3ofepb Smitb für

basfelbe erbob, auf SBabrbeit berufen ober nidjt, bat 3roeiertei "Se=

roeife, bie er unterfudjen fann. (Erftens finb in biem Sudje felber

eine Slnjabl £atfad)en unb £ebren entbalten, bie feinen 3meifel auf=

fommen laffen, ba^ fie oon göttlid) infpiriertein SCRänuern berrübren;

bann aber gibt es Seroeife, bie mit bemi Sud) an unb für fid)< roobl

nidjts 3U tun baben, bie oon bemfelben unabhängig finb 1

, ab'er ba3U
beitragen, bie barin jjemaebten Sebauptungeu 3U betätigen. 3u ben

letzteren geboren bie ÜRefnltate ber ardjäot<ogifd)en ^orfdjungen auf
bem amerifanifd)en kontinent, bie erlangt roorben finb, feitbem bas
Sud) ber Deffentlidjfeit übergeben rourbe, bas Sorbjanbenfein oon alten

^ieroglppben, Silbern unb Sfulpturen, unb nidjt 3u allerlefjf geboren
3U biefer klaffe Seroeife bie Ueberlieferungen unb Xrabitioneu, bie fid)

unter ben Ureintoobnem 5l~merifas bis auf ben beutigeu Züq er=

bauen fyaben.

£>iefe Ueberlieferungen ber (Eingeborenen fönnen nidjt fo gan3
einfadj unbeachtet beifeite gelaffen roerb'en, obgleid) fie beute geroiffer=

mafeen nur nodj in unbeutlidjem 3ufammenbang bas fdjilbern, roas

einft ben Xlrfprung ba3U gegeben r)aben mufe. 90Zünbtict)c lleberliefe*

rungen baben beute audj unter ben (Ebriften einen großen 2Bert, um
biefelben in ibrem ©<Iauben an ©ott 3u ftärfen; unb baber roäre es

nid)t redjt, roollte man bie Xrabrtionen unb Ueberlieferungen biefer

Söller, benen leine Sdjriftfpradje 3ur Serfügung ftebt, einfad) unbe=
ad)tet laffen. (Einige berfelben finb flar unb leidjt oerftänblidj, roenn

mir bas gefd)riebene 2Bort, bas uns überliefert rourbe, bamit oergl'eidjen.

Siele baoon finb insbefonbere iufofern oon großer 2Bidjtigfeit, bafc fie

ba3u beitragen, geroiffe in bem1 Sud) SJcormon gemadjte Angaben 3U

beftätigen. (Einige biefer Srabitionen, bie roir fyier folgen laffen roollen,

mögen für folebe, bie mit bem Stubium bes Sutfjes SQtormon befd)äftigt

finb, oon großem duften fein, insbefonbere, b-a fie ia oon einem Solfe
fommen, beffen Soroäter es roaren, bie bie im Sud) SOtormon ent=

baltenen 2luf3eid)nungen madjten.

3n bem norbroeftlidjen Zeil bes Staates 9Zeu 95cerifo ift ein

größerer i?anbfompler, ber aus ©ebirgen, ©ebirgstälern unb £odn
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ebenen Beliebt, unb roeldjer 3U ber 9'caüajo 3nbianer=9leierüation ge*

bort. Ungefäbr 3roan3ig teilen lüblid) unb ebenlooiel üftlid) oon
jener (Segenb, bie als bie oier (Eden befannt i|t, (es grenzen bort bie

oier Staaten Utab, (Eolorabo, sJleu dMxito unb ^trtjona 3u'|ammen)

befinbet |id) ein rieftger gellen, ber eine grofee ^Iä^e bebedt unb
3U einer £>öbe oon breijerjm bis oiexjebn £uubert Jyufe lid) über

leine Umgebung erbebt. 9Jian lagt oon jenem greifen, bafe 'er gegen
s.Hbenb, roenn bie Sonne bis 3U einer geroillen £öbe am öoriiont

gefunten ift , einen fed)3ig teilen langen Statten roirft. Dreier riefen*

bafte Reifen ilt unter bem IJcamein Sdjiffeilen befannt; unb in b'er

üat fiebt er oon roeitem eineim mädjiigen Sdjiff mit o oller Xalelag'e

äbnlid), bas bort mitten in ber (Einöbe geftrambet ift.

Dieler gellen erbebt |id) nidjt bireft aais bem fladjen £anbe,
fonbern er iit ber ©ipfelpunlt einer |id) allmäfylid)' erbebenben Mnböbe,
bie geröi||ermafeen ben Sodel bes gellen ausmadjt. 3rür bi'e roeifoen

£eute, bie in ben umliegesnben ©egenb'en roobueit, ilt bie|er pfeifen

ein allbefanntes 2Beg3eid)en; roäbrenb er für bie Stämme ber bortigen

3nbianer roegen ber oieleu .Sagen unb Jrabitionen, bie bamit o'er=

bunben |inb, eine größere unb belonbere 23eb'eutunig bat. Unter btn

3nbianern roirb ber $els in mand)em £iebe befangen, unb an benielben

tnüpft |id) |o mandje 23egebenbeit, bie immer oon ©eneration 3u ©enexa*
tion roeiterer3äbIt roirb. £ier roollen mir eine baoon folgen lallen:

„93iele, oiele 3abre i|t es ber, bak ben SÜlitgliebern jener Stämme
ein grofeer unb mädjtiger fiebrer erldjien. (Er 30-g lid) an einen 33or=

Iprung jenes Reifens 3urüd unb liefe alle 9J?itgIieber ber Stämme 3U=

fammenrufen, bie er bann über bie ^Irt unb 2Bdle bel'ebrte, roie lie

leben Tollten. Dies tat er für eine geroi||e 3'eit. 2lls er bann mit

leinen 23elebrungcn aufborte, fam eine üßolfe b/arab, bie ibn unb aud)

bas oerlammelte 2)oIf einbüllte. $lls bie 2BoIfe bann roieber oer=

fdjroanb unb es flar mürbe, roar ber £ebrer oerldjrouniben unb i|t

leitbem nidjt mebr geleben roorben; aber er bat bas 23'er|pred)ien

binterlallen, bafe er einlt 3urüdfommen roirb unb bas 93oIf roieberum

belebren roill.

9lun roäre in biefer Ueberlieferung lelblt ja roobl nidjts lo 23e=

mertensroertes, roenn man |ie nur allein betradjiei. 9lnb'ers ahtx i|t

es, roenn mau |ie mit
<

2luf3eidjnungen bes 23uä>es SRormon oergleidjt,

roie roir |ic in bem 3. 23ud> 9cepbt finben. 2Bir Hefen in beefem Sud),
oom 11. bis 3um 26. Kapitel, über bas £ebramt bes £eilaube;s

unter ben (Sinroobnern jenes Kontinents, unb im 18. ftapiiel, im
38. unb 39. 3}ers roirb über Sein Sdjeiben folgenbes beridjtet:

,,9lad)bem 3elus |ie alle angerübrt battej, fam eine 3Bolfe unb über=

Idjattete bas SBolf, bab es ibn nidyt leben tonnte, Uüb roäbrenb es

überfdjattet roar, ©erliefe er es unb flieg gen £>immel. Unb bie 3ünger
laben unb gaben 3eugnis, bafe er roieber gen Fimmel geftiegen roar".

— Die Uebereinitimmung bie|er 3roei 33eri(djte ilt 'eine roirflidj auf=

fulligp. Sic fann nid)t nur auf einem blofeen oufall beruben. Uno
bann ilt bies nidjt bie ein3ige Ueb ex'Iieferung, bie man unter jenen

3nbianer|tämmen finbet, bie mit ben 9luf3ötd)nungen bes 33ud)es Hormon
übereinltimmt, lonbern es gibt beren eine gan3e IttiaaJW.

Der ©Iaube baran, bafe ber grofce JÖebreir roieberfommen roirb,

i|t nid)t nur auf einen Stamm befdjränft, lonbern roeit oerbreitet.

Die (Eroberung 9J?eiitos rourbe (Torte3 feinerjeit aud) burä> liefert

©lauben ber (Eingeborenen erleichtert. Sie bofft'en auf einen großen
unb mädjtigen 93?ann; unb als dorte3 mit leinen Solbaien erldjien.
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bauten fie roofyl audj. 3uerft, bafe btefe eine %vt übernatürlicbe SB'efen

feien. Hnb bie ftleibung unb Lüftung, roeldje bie Spanier trugen,

beftärtten natürlid) biefen ©lauben nod)>. — 2Benn toir nun biefe Hebex=

lieferung betrad)ten, bie fid) unter einem 5ßolie ^erbalten bat, bas

abgesotten oon ber übrigen 3ioili[ation gelebt bot, bann muffen roir

eingegeben, bafe bies ein Seroeis ift, ber nid)t obne roeitexes roiberlegt

roerben fann. Hnb ber Sudjer nadj SBab/rbeit fann für bexartige

^Tnbaltspunttc geroife nidjt 3U banfbar fein.

derartige 23eroeife fyäufen fid) immer mebr. diejenigen, benen

ber 3nr)alt bes 23ud)es, feine £ebren unb ©efefre, nid)t ben Beroieis

geben fann, ba& es oon infpirierten Scannern berrüfyrt, bie muffen

biefen äufeerlidjen 23eroeifen gegenüber eingegeben, bafe fie allem ^ligu=

ment ftanbbalten. 9ludj bie folgenden Iteberlieferungen finb baju an=

getan, uns 311 beroeifen, baffe bie Hreinroopner 5lmeritos ein erleudjtetes

!öoIt roaren, bas feinen Sdjöpfer unb beffen ©ebote roofyl kannte.

Unter ben (Eingeborenen in SJltxifo fyaben fid) bie folgenden

Hebertieferungen erbalten: 3ontemonque 'erbob fid) geigen ben Sd)öpfer

ber SBelt unb roar aud) erfolgreid) eine 5ln3abl anberer ©eift'ex 3U

beroegen, bafe fie ibm folgten. 3ur Strafe bafür rour'be er famt feinen

^Inbängern aus ber ©egenroaxt bes Sdjiöpfexs oexbannt. — Sud)i=

quecal rourbe 00m 33öfen oerfudjt, gegen ben 2ßiIIen ©ottes gu basn*

beln. (Entgegen bem ©ebot bes Sdjöpfers pflüdte er ^Rofen oon einem

23aume. — ^tlacoliubqui .rourbe roegen Sünbbaftigfeit mit ©linbbeit

gefdjlagen, unb bie ^Radjlommen rourben mit fieiben unb Hmglüd beim=

gefudjt.

9Iudj bie Sintflut betreffenb box man unter jenem SBolfe oex=

fd)iebenc Heberlieferungen. S'aft unter allen Stämmen finb Heber=
lieferungen erbalten, bie befagen, hak oox langer, lang'er 3eit einft

bie (Erbe oöllig mit SBaffer bebedt rourbe ainb nur einige $exfouen
am £eben erbalten blieben. Diefe Irabitionen unter fdjeiben fia> bei

ben oerfd)iebenen Stämmen nur fefyr roenig, unb man fann leidjt

ertennen, bafe fie alle ein unb biefelbe S'egebenfyeit fdjiilbern.

Die (Eingeborenen äftexifos er3äblen, bafe bie (Erbe ;einft mit

SBaffer überfd)roemmt rourbe. (Eoxcox unb feine ftxau .£od)iquet3al

bauten fid) ein 23oot oon bem Stamme einer (Eppreffe; unb auf trief'e

9Beife retteten fie itjr fieben. (Ein anbexer Stamm, bie Xarascos
er3äbleu fid), bafe bie (Erbe überflutet rourbe unb bah ^ejpi un!b feine

Familie baburd) gerettet rourben, bah fie in ein Sdjiff gingen, bas
fie oorbei gebaut bauen. 9tls bann bie 2Biaf

r
iex fid) 3nrüd3ogen,

Iiefeeu fie einen ©eier binausfliegen; biefex näbxte fid). oon ben auf bex

(Erbe fid) befinblid>en £eid)en unb feprte nidjt 3uxüd. (Ein Kolibri rourbe

fpäter binausgelaffen, ber mit einem grünen 93-Iatt im Sdjnabel 3urüd=
febrte. Daraus tonnte bann 2ep3i erfeben, bafe bie trodene (Erbe

roieber beroorragte.

Die ftaTifornia=3nbianer baben eine Heberlieferung unter fidj

erbalten, nad) roetdjer ein 23iexg, Saplor s#eat ber Ort roar,, an ben
fid) ibre SSoroäter retteien, als bie ©rofee ftlut: tarn unb alle anbeten
iüienfd)en umtamen. — ©in anberer Stamm, bit 3tblinfeets, ex3äbren,

bafe einft, roäbrenb bie (Erbe oon einer großen gpfut überfdjroemmt 'rourbe,

eine Slngabl £eute baburdj gerettet rourben, bafe fie Jid) in 'ein frfjroim=

menbes ©ebäube retteten, roeld)es, als fid)' bie Jßaffer o-erliefen, auf
einen Reifen aufftiefe unb ient3toei fpaltete. Die ^eru^Snbianier i)ahm
eine Heberlieferung, nad) roeld>er für fünf Xage lan-g bi'e Sonne oer=
buntelt roar; unb roäbrenb biefer 3eit roaren bie ^enftex b'es Fimmels
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geöffnet, imb bie (Erbe tourbe über[d)toemmt. (Ein Schäfer mit [einer

Familie unb mit üielen Vieren [udjte 3nftudjt auf einem 23erge, ge=

nannt 5tncasmarca. %ls bie 2Ba[[er immer rjö^er Itiegen, erbob fid)

and) ber 23erg unb fdjtoamm auf bem 2Ba[[er. Unb fcblieftltd) als

fid) bie 2Ba[fer toieber ©erliefen, ftteg ber Sd)äfer mit [einer ^amilile

unb [einen Serben I)erab unb bepölferte bie '(Erb'e. Unter [Dielen

3nbianer[tämmen betrad)tet man ben Geigenbogen als ein 3 ;cid)ien

bafür. bafe bie (Erbe nid)t mebr burd) 2Ba[[er oerioüftet roersben [oll.

Die 93eru=3nbianer glauben, bafe bie (Enben bes Gegenbogeus auf bem
£>3eau ruben unb bie 2ßaf[er nieberb alten, [o bafe [ie nidjt mebr ju

ber 3>öl)e [teigen fönnen, toie bies bei 'ber Sintflut b'er Sali mar.

^lufeer bie[en £egenben ober Heb erlieferungen üb<er iene igrofce

Srlut bat [id) aud) eine anbere Heberlieferung erhalten. 5lls [id) bie

2Baf[ef »erlaufen rjatten, fingen bie übriggeblieben'en £eiut>e an einen

3/urm 3U bauen, ber [o bodj werben [ollte, bafe bei einem ettoaig'en

SBieberfommen bes 2Ba[[ers bie £eute auf jenem Xuxm Sidjerljteit

unb Sdjufe oor btn fluten finben fonnfen. Die 9Keiito=3nbianer <er=

3äblen [id), bafe nad) ber großen &Int bie übrig/geblieibenen ,£eutie

bamit begannen, einen fün[tlid)en 23erg 3U errieten. Dies ab'er erregte

ben 3orn ©ottes; unb oiele ber 23aule/ute mürben er[d)Iag'en, worauf
ber 23au 3um Stillftanb fam. Die 5laIifornia=3nbianer baben aud)

eine Heberlieferung, toonad) bit £eute leinige 3eit nad> ber großen
$lut mit bem Sauen eines grofeen Xurmös begannen, auf melden
[ie [id> retten !onnten, im Salle bie ^lut toieb erlebten [ollte.

3lntr)ont) 2B. Soins, ©enealogical sJRaga3ine.

Zla<fyrid}texi von fcer tttiffioit in Vtlegito.

(Eal3aba be Santa SKaria Gr. 23, dJUxiio D. 5. Soeben ift

eine [etjr erfolgreidje 5lonferen3 bes (Euernaoaca 33e3irfes bie[er 9Jci[fion

abgebalten roorben. Die 3u[ammenfunft fanb tn San ^ßebro SOlartis,

einem 3nbianerborf, ungefähr 15 Sütolen [üblidj oon ber Stabt Gcexifo,

[tatt. Die 5lonferen3 batte einen aufeerorbentlidjen ftarfen 23e[ud> auf=

3Utoei[en, unb man fonnte roäbrenb ber 35eT[ammlung einen guten

(Seift [puren. 3ef)n 9fti[[ionare oon Htab roaren bei ber 3uifammcn=
fünft antoe[enb. 5HIe, roeld)e in un[erer äftiffion arbeiten, 'erfreuen

fid) be[ter ©efunbbeit; nnb ber £err f)at il>rc 3Itbeit fidjerlid) rcid)=

lidj mit (Erfolg gefrönt. Das 2ßerf bes Serrn oerbreitet fidj [d)neller

als ic 3uoor unb finbet 3af)Ireid)e Stnljänger. ©egenroärtig baben toir

in bie[er äftiffion 19 SJftffionare unb eine Sd)toe[ter, roeldje [id) b'em

Dien[tc bes £>erm roibmen. 3ebod) [inb bies lange nid>t genug Gräfte,

um allen 5lnfprüd)en genügen 3U fönnen. SBir muffen baber unfere

Gräfte nur auf einige 23e3irfe o erteilen unb anbete ©egenbien, feie

gereift aud) guten (Erfolg oer[pred)en, oorläufig nodj unberührt la[[en.

Das (Eoangelium fyat unter benjenigen (Eintooljnem bie[es £an=
bes, bie es angenommen baben unb barnad) 3U leben oer[ud)ien, geroiß

einen grofeen 2Bedj[eI beroorgerufen. SBon einem niebrigen unb oer=

mabrlosten 23oIfe [inb bie 9lnbänger ju eblen 9ften[d)en betangebilbet

roorben, bie bie nobelften unb be[ten 3icie in bie[em fiebert oerfolgen.

Der grofec Xlmjdjraung in bm fiebensgetoobnbeiten unb 9}erbältni[['en
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ber SDlitglieber ber ftirdje erroedt immer mebr unb m'e^ir bie 2lufmerf=

famfeit ifjrer Sftadjbarn. Unb bic „Sftormonen", rote man fie nennt,

baben bereits einen roeit betannten ÜRuf im £an)be für ibr'e (Ebrtidjfeit,

^eufdjbeit, £emperen3 foroobl als aud) für ir)ren Orleife unb i.br 2Bob>
ergeben. SBenn man fiebt, roas ans ben (Eingeborenen, bie bas (Eoan^

geliunt erft feit einigen 3abren angenommen baben, in fo !ur3'er 3eit

geroorben ift, bann fann man fid) leidet oorftellen, roie leicht es mög=
lid) ift, ba*B alle bie Skrbeifeungen in Erfüllung geiben lönnen, roenn

fie nur bem äßillen bes Serrn folgen roollen nnb Seine ©ebote bauten

roerben. Sic baben bem 33udj SKormon gemäfc bie Berbeifeung, bah,

roenn fie 3ur (Erkenntnis ibres ©ottes tommen unb Seinen ©efefcen

gemäß leben roerben, fie roieber ein roeifees unb angenehmes 2)olf

roerben follen. Unb t)ter an ben roenigen 23eifpielen fann man fidjer=

lid) feben, roie biefe SBerbeifeung fidj bereits anfängt 3U 'erfüllen.

j)ie STelteften foroobl, als bie SRitglieber bes ©balco 23e3irfes

finb reid)lid) oon bem £errn gefegnet roorben; unb auf eine faft

rounberbare SBeife finb fie roäbrenb einer 231attern=(Epibemie oom £>errn

bebütet roorben. Diefe $lage Ijerrfcbte roäbrenb ber legten fedjs äftonate

ober mebr in £)3umba, roo bie 'ülelteften ibr Hauptquartier baben, unb
ber Umgegenb. £>ie 23erid)te ber Sebörben roeifen roäbrenb ber 3ett,

baf? bie flattern bort berrfdjten, 700 Sobesfälle infolge biefer Strand
beit auf. Unb obg>leidj bie ftranfbeit ibren (Eingang aud) in faft

iebe Familie oon 9ftitgliebern gefunben bat, fo ift oon ibnen bodj

nidjt ein ein3iges berfelben erlegen, fonbern alle finb bu,rd)< bie £tlfe

bes Serrn roieber genefen. $aft täglid) routrben bie SMteften ge=

rufen, um SOlitglieber unb ^reunbe, bie an ber ilranfbeit barnieber=

lagen, 3u befugen unb 311 fegnen; aber trofebem ift nidjt einer ber

^Riffionarc erfranft. 3n mebreren fällen, roo bie 3lelteften gerufen

rourben, um bie ftranfen 3U fegnen, roar biefe ib>re Sanblung oon einem

rounberbaren (Erfolg begleitet. 3n einem pralle toar ein Heines 3ftäb=

ä)tn burd) bie ftranfbeit faft oöllig erblin'bet; es roar als bätte fid)

eine roeifec Saut über bie fingen ge3ogen. Sie rourbe oon ben $telte=

ften gefegnet; unb es roar faft unmittelbar barauf, oiafe biefe Saut
oerfdjroanb; unb beute fiebt bas 5linb roieber fo giut roie je 3uoor.

©egenroärtig ift bie ftranfbeit fo gut roie ausgeftorben, roofür roir ©ott
ban!bar finb. (Ebenfalls finb roir aud) befonbers banfbax unb erfennen

ben Sdju^ bes £errn an, bafe er bas 2ebm ber Sülitglieber auf fo

rounberbare Sßeife befdjüfet unb bie 91-eItefteit oor Slnftedung bevoa^xt bat.

9?ep £. $ratt, 2Wffionspräfibent.

(Deseret News.)

2He Difiott eines 3nMcme*s.

Das 9Zad)ftebenbe ift ein 51us3ug aus einem ^Briefe oon (Ebroarb

3. 2Boob, ^räfibent bes Mberta Rabies, an bie (Erfte ^räfibent*

fd)aft ber ftirdje. 2ßie bie meiften ber fiefer roob'I roiffen bürften,

ift Sllberta eine 93rooin3 oon (Eanaba.

„3n neuefter 3tit hat fidj f»ter in unferem ^3fab'le eine intereffante

Segebenbeit 3ugetraigen; unb ba idj roeife, bafe Sie aud)^ immer mit

Sntereffe oon unferen lamauitifdjen Srübern boren, fo roill id) Sbnen
ben Vorfall in fur3en SBorten fdjilbern. 2ßie S'bnen ja roobl be=
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fannt ift, grenzen Carbfton*, £eaoit=, GafbtoelU unb> 9JU. 33iea>33e:3irfe

gerabc an bic 3nbianerreJerüation; unb oftmals ereigne! 'es fid), bafe

mir in gefd)äftlid)en 23e3iel)ungen 3U ben 3nbianern, meiere bie 23<lut=

3nbianer genannt merben, treten. Diefe 3nbianer roiebeium roerben

febr oft oon ben 23Iadfoot= (Sd)mar3fuf3=) 3nbianeru oon 5UJontana

unb ebenso oon ben 5\ree=3nbianem aus bem Dften be[ud)t. Die 5\ree=

unb 23Iut*3nbianer oertragen fid) febr gut 3ufammen unb fimb faft

in ein 35oIl oerfd)mol3en. ©egenmärtig fyaben bie Vertreter ber 3mei

tefetgenannten Stämme ein grofees Jßager in ber 9Mr)e oon 5DU. 93iero

bo3ogen unb galten bort ein s$oro SBoro, rote fie es nennen, ober

eine allgemeine 3ufammeniunft. Diefe 3ufammenfunft bat aber ba=

burdj etroas Dufteres auf ftd), bafr ber erfte ober größte Häuptling,
s
2)clloro Sacc ((5elbgefid)t), plö^lid) fdjroer erfranft ift. 9J?an brad)te

ir)n nad) einem Orte, roo er bie nötige Pflege erhalten Eennöe, unb roo

er ben übrigen SBerfammelten unb bem Verlauf ber $'erfammluug nid)t

binberlid) fein roürbe. Soor einigen £agen jebod) fanbte er nad) ben

übrigen Häuptlingen, unb als fie oor il)m erfdjienen, faigte er, bafe er

ibnen etroas 3Bid)tiges mit3utei(en I)abe. (£r er3äf>Ite, bah er eine

SBifion batte, in roelcber ibm eine $erfon erfdjtenen fei, bk ibm er=

säfylt babe, bafe bie „Hormonen" im 23efifee eines 23ud)es feien, meld) es

bie ©e[d)id}te ber SBoroäter feines Stammes eniibalte. ©Ieid)3eitig rourbie

tbm aud) mitgeteilt, bafe bie „STtormonen" immer bie beiten Jreunbe
ber 3nbianer fein mürben. Dann rourbe it)m feiner in jener 35ifion

aufgetragen, nad) bem 23ifd)of oon 9JJt. SBiero 3U fenben, roel=

d)er ir)n barauf befudjen unb ibm mebr 'iJlufflärung über jenes 33ud)

geben mürbe.

Das ©efagte madjte auf bie oerfammelten Häuptlinge einen io

grofeen Qcinbrud, bafe fie 3U 23ifd)of harter fanbten unb ibm oon bem
©efdjebenen SKitteilung mad)ten. Diefer folgte ibrer (Sinlabung; unb
burd) einen Dolmetfdjer tonnte er ibnen oon bem (Soangelium unb
oon bem Sud) ÜJRormon er3äblen. Hub ebe er fie roieber oerliefe,

mufetc er ibnen mehrere Griemplare biefes 23udjes bort Iaffen.

2Bir baben uns oft gerounbert, mann bie 3ett tommen mürbe.

baf3 aud) unferen !5 amanitifdjen 23rübern bas (Eoangelium geprebigt

roerben Tollte. Die grofee StRebrbeit berfelben fdjeinen einer böber unb
beffer entmidelten klaffe oon Snbiauern an^ugebören, bie ben nteijten

Stämmen in ber Umgebung meit überlegen finb. Sie fyaben in ibrer

9J?ttte, bas ift in ber 9?eferoation, eine Sdjule, bie oon UJiiffionaren

ber Rixdjc oon (Sngilainb geleitet roirb, unb aud) baben fie eine oon
fatbolifdjen Sftiffionaren geleitete Sdjule. 33eibe Sdml'en erbauten eine

gerotffe Unterftüüung oon ber Regierung* Gauabas. %ud) baben bie

Sarmbersigen Sdjroeftern eine Sd)ule für bie 9DMbd)en 'errietet. ^lufrer

biefen SBerfucben, bie ftinber in ben Sdjulen in Religion 3U unter*

ridjten, b'aben mir nie gebort, bafe man Skrfudjie ge,mad)t f>ai, bie
sU?itglieber biefer Stämme 3um Gbriftentum 3U befebren. 3ebod) iefet

bat es 'ben 5Infd)ein, als roenn bie 3ett gefommen märe, bafe jene

i2eute bas (Soangelium boren füllten, roie es in biefer 3'eit roieberum
bergeftellt roorben ift." (Juvenile Instructor.)

SBeife 9J?enfd)en lernen oon b'eu ^eblern, bk anfrere begeben;
aber ber 9^arr fann aus eigenem Sdjaben nid)t 'einmal etmas lernen.

(Utah Independent.)
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Die amevitantfdjzn 3n6icmev unb bas &u<fy
21Tormott.

©erabe \o tote bie 3uben ein Solf finb, beffen (Sef(f)td)te uns
ollen burd) bic 93tbet befannt ift, fo finb bie amerifanifdjen 3nbianer

ein Solf, bas allen benjenigen, bie bas Sud) SDtormon gelegen baben,

tD0l)I begannt ift. Die £atfad)e, bafc bas jübifdje Sott Tief) bis auf

beu beutigen Xa<g als ein felbftänbiges 25oIf erbalten bat, ift ein

Setoeis bafür, bafe bie in ber Sibel enthaltenen ^ropbes'eiungen, bte

in betreff bes Solfes gemadjt würben, roabr finb. 3>asfelbe fönnen

roir oon ben 3nbianern fagen. %uä) ifynen rourben .geroiffe Dinge
oerbeifeen ober 3uoor oerfünbet. (Einzelne bie fe r 'ißropbejeiungien gingen

in Erfüllung, ebe bas Sud) Hormon aus Jagesfidjt geförbert tourbe,

ober ebe bie 9lllgemeinb>eit bie ©efd)id)te unb ben Urfprung ber 3nbianer
roufete. ^Ibcr anbere Serfyei&ungen finb feit jenem 3eitpunf:e in (Er=

füllung gegangen; unb nod) anbere geben 3ur gegenwärtigen 3'ett

in (Erfüllung.

3n ber gegenwärtigen Wusgabe bes ,, Stern" werben bie £efer

bereits mebrere Wuffäfre getefen baben, bie: auf bas Sud) Hormon
fowobl als aud) auf bie 3nbianer Se3ug< fyaben. Wmerifa, bas Sud)
Hormon unb bie 3nbianer finb fo tnq mit einanber oerfnüpft, wie

bas ©elobte £amb, bie Sibel unb bie 3uben. können roir .beute

feben roie gewiffe $ropbe3eiungen, bte in betreff ber 3ubien gemadjt
würben, in (Erfüllung geben, bann ift uns ..bies ein unwib<cirlegbarer

Seweis bafür, bafc ber 3nbalt ber Sibel wat)r ift; oiber in anberen
2Borten, bafe jene Männer, bie biefe ^ropbejeiung'en gemadjt baben,

oon ©ott infpiriert untren. Dasfelbe finbet natürlid) aud) auf bas
Sud) 9J?ormon 3Inwenbung;. ilönnen roir feben, bafe bk in bem fefrt=

genannten Sud)e gemalten Serbeifcungen in (Erfüllung geben, bann
muffen roir annehmen, bah aud) jene Scanner, bie biefelben oor
£>unberten oon 3abren gaben, göttlid) infpiriert waren. Unb wieberum,
fönnen roir erfennen ober Seweife erlangen, bafe bas Sudj sDcormon
bas ift, roas es oorgibt 3U fein, bann beroeift uns bies 3U gteidjer

3eit, bafo 3ofepb Smitb, burd) ben roir es erbalten baben, ein sDiann
©ottes geroefen ift; roar er aber ein Wann ©ottes, bann ift es

unferc ^fltdjt, bafe roir oerfudjen, bie (S.e^e^e, ©ebote unb fiebren

fenneu 3U lernen, bie er oerfünbete unbi oon b'tnm er oorgab, bafe

er fic oon ©ott erbalten baite. So in biefem £idjte betrad)tet, ift

es roobl gered)tfertigt, roenn roir in einem beuifdjen SRiffionsblatt 'eine

Wnsabl ber Seridjte ober äRitteitung'en oon (Ereigniffen bringen, bte

fidj in einem ben meiften oon uns fremben £anbe 3aigetragen baben.
3d) mödjte bier einige Stellen aus bem Sud) Hormon anfübren,

bie mebr ober roeniger mit ben Xatfadjen in 3ufammenbang fteben,

bie in ben oorber erwefjnten 5tuffäfeen gefdjilbert finb. 3m Sud)
Hormon, im 2. Sud) 9?epbi. lefen roir im 10. Kapitel unb 18 Sers:
,,£>aber, meine geliebten Srüber, fo fprid)t unfer ©ott: 3d> roilt beiue

^ad)!ommen burdj bie £anb ber Reiben fd)lagen; bod> will id) ibic

fersen ber Reiben erweidjen, bafe fie ibnen roie ein Saiter fein follen."

Tiefe 2Bortc rourben oon 3afob, bem Srutier 9lepbis gefd)rieben unb
baben Se3ug auf bie 5ftad)fommen ber 5^inber £ebis ober bie amerita=
nifd)en 3nbianer. §ier roirb benfelben alfo 3toeierIei oerb'eifeen. Sie
follen oon benjenigen, bie in ibr £ano !ommejn rourben, gefdjiagen

unb ge3üd)tigt roerben. Dod) füllten bann, roenn bte 3eit erfüllt ift,
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bie £>er3en ber Unterbrüder erroeidjt roerben, bafe fie ben Unter'brüdlen

geroiffermafeen ein Vater fein füllten.

3ur3eit als bas 23ud) Hftormon an bte £)effentlidjfeit gelangte,

fonnte man roobl bte beutlidje (Erfüllung bes ersten Teiles b'er Offen*
barung bcutlid) feben. Denn in 2lmerita rourben bamals bie 3nbianer
als bic O^inbe bes roeifeen Spannes betrautet, bie man mit allen

SCftitteln immer roeiter in bie SBilbnis 3urüdbräugte, bis fie einft gans
bem Untergänge geroeüjt fein mürben. 9tod) cor einigen 3abi3'ebnten

glaubte man, bah ber ameritanifdje 3nbianer in tnrjet 3eit gan3

oerfdjrounben fein toürbe. 9lber bies roar entgegen b'en 33<eTrjeif3urog<en,

bie im 23ud) SJlormon enthalten finb. 2ßir baben benn audj< ans b.en

Statiftifen ber legten 3a^re er feben, rote ,bie 3nbianer nidjt nur nidjt

mefyr abnehmen, fonbern roie fie langfam anfangen, fidj 3u oermebr'en.

3n ben bereinigten Staaten foroobl als audj In (Eawaba hatten oie

^Regierungen grofee .ßänberftreden, bie Snbianerr'eferüationen, ausfd)lief3=

7idj für bic Snbianer beftimmt. Die ^Regierung befdjüftt bie Snbianer
in ibren 9tedjten gegen irgienb roeldje Slngxiffe ober UebeTüorteilungen
r»on Seiten ber 2Beifeen. Sie roerben bm SBorten bei ;Verb(2iJ3ung

gemäfe f-aft budjftäblid) als Stinber bebanbelt, für bie bie ÜRegierun^

bes Jßanbes roie ein Vater forgt.

Durd) Verlauf oon £änbereien, bie ben 3nbianern gehörten,

beren fie aber nidjt beburften, finb grofee Summen ©elb'es erlangt

roorben, bk von ber Regierung als Snbianerfonbs oerroaltet roetiben,

unb bie nur allein im Sntereffe ber 3nbianer r»erroenib'et roeriben !bürfen.

Die ^Regierung bat einfefyen gelebrt, bah bei 5niobolg<enuJ3 bei gröfete

Seinb ber (Entroidlung unb 5lusbilbung ber Subiauer mar, unb roie ein

Vater alles bas, roas feinen ftinbern fdjäblid> fein tonnte, fern r>on

iljncn fyält, fo bat ber Vater ber 3nbianer, bie Regierung in ben Ver*
einigten Staaten, es unter 9lnbrobung fdjroerer Stirafe oerboten, bafe

ben 3nbianern geiitige ©eträute oerabfolgt roerben. 3n ben oeirfdjie*

benen $Referoationen finb oon ber Regierung Spulen 'errietet roorben,

bie ber beranroad)fenben Sugenb insbefonbere bie ©elegen'beit geben

[ollen, fidj eine geroifFe Kenntnis 3U erlangen. Unb in biefen Sdjulen

roerben aufeer hzn anberen tbeoretifdjen Dingen für bie ftnaben aud)

£anbroirtfd)aft unb bie oerfd>iebenen Ijanbroierte gelebrt, roiäbrenb ben
StRäbdjen Unterricht in £ausroirtfdjaft unb Sdjueiberei gegeben roirb,

Unb überall bort, roo es gelungen ift, bie ftinber sunt Vefudj ber

Sdjulen 3U beroegen, bat es fid)i erroiefen, bafe fie burdjaus begabt finb

unb in nidjts hinter anberen ftinbern 3urüdftebien. Somit feben roir,

roie bic angefübrte $roplbc3eiung budjftäblidj' erfüllt rourbe. Von ben=

jenigen, bie in bas £anb famen unb oon bemfellben Vefi& narjmen,

rourben fie 3uerft ge3üdjtigt, mufeten .allerlei Iftor, Verfolgungen unb
Xrübfalc erleiben. 5lber fdjlicfelid) erinnerte ber £eirr fid) ibrer unb
burd) basfelbe SSol! roerben fie nun roie oon einem s#fleg'eüater be=

banbelt. Unb nid)ts ftebl ber (Erfüllung ber anberen iBerbeifeungen

im 2Bege.

ßinc anbere ^roobe3ciung finben roir im 2. Sud) 9?epr)i, im
30. Kapitel unb oom brüten Vers beginnenb, aufge8eid)net: „3e£t
roolltc id) nod) etroas merjr in ^>infid)t auf bie Suben unb bie Reiben
propbescien. Denn nadjbem bas Vud), oon roeldjem iä) gerebiet fyaot,

ans £id)t gefommen, an bie Reiben gefdjrieben unb für btn ö'errn

roieber oerfiegelt roorben ift, bann roerben oiele ba fein, roeldje oie

Sßortc glauben roerben, bie gefdjrieben finb; unb biefe felbft roerben

fie 3u ben Ueberreften unferer Sladjlommen ro'eiter bringen. Unb bann
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Toll bas Ueberbleibfcl linieret Stadjfommen oon uns roiffen, auf roelaye

2Beifc roir aus Serufalem famen, unb bafe fie bie 9<tad)fommen ber

3uben finb. Unb bas (Eoangelium 3efu (Ibrifti folt unter ibnen oer=

fünbigt roerben. Daber Jollen fie roieber 3ur (Erfenntnis ir)rer Väter
unb 3U ber (Erfenntnis 3efu (Ebrifti, roeltfie ibre SBäter Ija/tien, 3urüd=

geführt roerben. Dann roerben fie fidj erfreuen, b'enn fie Jollen roifTen,

bafe es oon ber £anb ©ottes ein Segen für fie ift; unb bie Sdjuppen
ber Sinfternis roerben „allmäblidj oon irjren 2lugen abfallen. Unb
es roerben ntdjt oiele ©efdjledjter unier ibnen ©ergeben, bis [ie ein

roeifees unb angenebmes Volf fein roerben."

Das Sud), oon beffen £eroorfommen bier gefprodjen ift, ift

natürlid) unferen £efem allen befannt. SBenn roir bier Iej'en, bafc

es oon oielen „Reiben" angenommen roerben Toll, fo müflf'en roir nidjt

oerfteben. bafe unter bem SBorte Reiben foldje gemeint finb, bie nidji

an ©ott glauben, fonbern nur bieienigen, bie nidjt 3U bemfelben Stamme
geboren roie ber SSerfaffer ober ber Sdjieibier ber Vropfyejeiung. Das
2ßort Reiben roürbe bier beffer unb ridjtiger als ^rembe ober Srern^

ftebenbe, burdj feine oerroanbtfdjaftlicben Se3iebumg'en Verbunbene er=

fefct roerben. ©rofe ift bie 3abl berer bereits, bie bas Sud) empfangen
unb baran glauben. Unb bereits oiele oon ben Snbianern fyaben burd)

biefelben aud) oon bem Sudje gebort. 3n bem 5luffa&, „Die Vifion

eines 3nbianers", erfeben roir, roie felbft auf rouuberbare 2Beife bie

Verbreitung bes Sudjes unter jenem Volfe gefördert roirb. Unter
ben 9ftadjrid>ten aus ber SCRiffion in äReiifo febeu roir, roie bas (Soan=

geliunt bort mit großem (Erfolg ben 3nbianern gepreibigt roirb, unb
roie bie Segnungen, bie in ben th^n arogefübrt'en Stellen aus bem
Sudj SDZormon oerbeifeen finb, tatfädjlidj benen 3uteil roerben, bk b'en

©eboten bes (Eoangeliums gebordjen.

Dies finb nur einige Seifpiele, bie bk (Erfüllung ber im Sud)
9Jtormon gemadjten Vropbe3eiungen jetgen. 3n oielen amb'eren Seiten

ber Vereinigten Staaten finb bereits aud) 3ablretdje ^aebfommen ber

fiamaniten mit bem (Eoangelium befannt geroorben. Unb bennodj fann
man bies erft als einen Anfang betradjten; benn folange ein j'eber

Stamm nur feine eigene Spradje oerftanb, roar bie Slrbeit 'eine febr

befdjroerlidje, ba es immer nötig roürbe, bafe bie SDtfffionare erft bie

Spradje ber Snbianer lernen mufeten, roenn fie mit (Erfolg unter ibnen
tätig fein roollten, unb bann fonnte man aud) bei ber großen Ver=
fdjiebenbeit ber Sprachen unter ben 3nbianern bas Sud) •UZormon
nidjt in beren Spradje überfein, fo bafj es ibnen in größerem Um=
fange 3ugänglidj geroorben roäre. 3lber jetji burdj bie 3urforge ber

Vereinigten Staaten lernen immer mebr berfelben englifdj fpredjen,

lefen unb fdjreiben; mitbin fann ibnen bas (Eoangeilium in biefer

Spradje oerfünbet roerben, unb aueb roerben fie obne ro'eiteres in ber

£agc fein, bas Sud) Hormon 3u lefen.

2Ber bätte gur 3eit, afe 3ofep<b Smiib bas Sudj SOlormon iiber=

fefcte, baran gebadjt, bafc iene barin entbaltene Vropbe3'eiung fo baitb

unb fo bud)ftäblidj erfüllt roerben roürbe. Wlan batte ebenfotoenig

Seroeife bafür, als man für Sabrbunberte Seroeife bafür batte, bafc

bie Suben je roieber in bas ibnen oetbeifeene £anb 3urüdtefjren roür=

ben, unb fomit bie in ber Sibel entbaltenen ^ropbeseiung'en erfüllen.

Unb bennod). audj bies ift gerabe k^t ber (Erfüllung näber benn je.

Unb im Sudj äRormon ift ausbrüdlidji gefügt, bah in jenen Sagen,
mann bie Sftadjfommen ber £amaniten oon ibren Soroätern boren roür=

ben, roenn beren Seridjte audj< ibnen roieber 3ugänglid) ro'erben mürben,
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bann foilte aud) bie 3eit fein, bafe bie 3uben Tief) roieber 3U bem fianbe

ber SBerbeifsung 3U oerfammeln beginnen fallen. (3. ?iepf)t, 21.) D'em=

jenigen, ber bie Erfüllung biefer Dinge mit aufmerffamen Wug'en be-

trachtet, mu| bies geroife ein ftarfes 3eugnis fein, bafe berfelbe (Sott,

ber 3ii jener 3ctt bie aufge>3eid)neten ©erbeifeungien gab, aud> fyeuie

nod) ba3U fiebt, hak fie erfüllt werben. Hnb roenn mir ferjen, baf?

biefe Dinge, bie im 23udj SDJormon gefdjdeiben finb, erfüllt werben,

menn mir 3U ber Uebeneugung tommen, bafe fie oon Scannern ©ottes

unb burdj ben ©eift ©ottes gefdjrieben mürben, bann tonnen mir nid)t

anbers, mir muffen aud) glauben, bafe ber Sftann, ber fie uns in biefer

3eit mieber sugängtid) gemadjt bat, r>on ©ott beauftragt unb be=

rioIImäd)tigt mar. <5 r i tj Soebe.

IXiiswg, aus einer pretogt.

„2ßie fdjon fo oft, mödjte id) aud) r)ier roieberum oerficr>ern, bau
bas, roas bie 2BeIt im allgemeinen als „ÜRormonismus" tennt, nid)ts

mebr unb nid)ts roeniger mar unb ift als eine. straft ©ottes, bie ha
feiig mad)t alle, bie baran glauben unb bie bann einem el)riid)en

©tauben aud) aufrichtige üßerfe folgen laffen. 3d) tann ibnen, meine

roerten 5Inroefenben, oerfierjern, bafj SCRitg.lieber b'er Äirdje 3e[u (Sfyrifti,

mo immer man fie aud) finben mag, roenn fie treu su bem tarnen
ftet)en, ben fie trafen, £eiute finb, bie für ÜBarjrbeit unb (£brenbafiigfeit,

9?einbeit, 5teufcr)beit unb Xugenbt)aftigfeit, (£t)rlid)feit in gefd)äftlid)er

Se3iet)ung unb SBerüdficrjtiguwg ber politifdjen unb perfönlidjen ÜKedjte

ibrer SRitmenfd)en einftefyen. Sie finib SJknfdjen, bve für ©ott unb
Seine ©ered)figfeit ,einfteb<en, bie für b

!

iie göttilidje SBabrb'eit unb für Söin
2Berf l)ier auf Grrben leben unb mirfen, bie oerfudjen bas (foangetium

bes .£>errn 3U oerbreiten, ba fie ernennen, hak bies allein fdjliefelid)

bie Sftenfdjen oon ben Sünben biefer SBelt befreien tann unb ibuen

fd)liefelid) bie Seligfeit in ber ©egentoart ©ottes fiebern tann. Den
^Belehrungen ber ftird)e gemäfc ftreiten fie gegen alle ©emobnbeiten
ober Sitten, bie ba3u angetan finb, bie Straft ober ^äbigfeit ber

ÜRenfdjen su oerminbern, bie ben Gbarafter bes SRenfd)'en oerberben,

bie ben ^Begriff ber <£t)xltcf».fett unb 2Baibrbeit fdjmädjen ober pemid)t'en

unb baber fdjon auf biefer (£rbe bie SJlenfdjen, bie fid) fotdje iiigen=

fdjafteu aneignen, unglüdlid) mad)en muffen.

3d) liebe bas (Eoangelium beute tneibr, als je 3uoor in meinem
£eben, menn bies nur im 23eneid)e ber SRöglidjfeit ift; unb 'ebenfo

glaube i(t) fefter an bie Xftiffion bes &e;ilan'bes, bafe (£r ber Sobn
©ottes unb ber Grrlöfer ber 9ftenfdjt}eit mar. .,3d) bin fefter benn je

über3eugt, ba-fe 3ofepb Smitb ein ^3ropr)et bes s#IIerböd)|ten mar,
unb bajj er auf 23efefyt ©ottes biefes munberbare unb erhabene 2ßert
begonnen b>at. 3d) empfinbe mit jeber 5afer meines 2ßefens, ha%
beibe oon ©ott gefanbt unb beauftragt maren, ,unb bafe ein jeber

oon il)nen eine geroiffe unb midjtige äfttffion 3ur Ocrlöfung unb <£r=

böbung ber SCRenfd)beit 3u erfüllen batte. 3d) glaube, bah allein burd)

bas Sübnopfer Gbrifti mir oon Sünbe unb iob befreit roerben fönnen,
unb nad) aHern, mas id) fo meit gelernt b'abe, ift (£r bas ein3ige Xox,
burd) meines mir nad) unferm irbifdjen Xobe 3um emigen 5eben 'eim

geben fönnen. 3d) glaube an biefe SBabrbeiten, id) ^aht fie an-gmommen
unb mein ganses 2Befen fagt mir, bafe fie mabr finb.
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3n ber Sßergangenbeit unb nodj beute fann td> b/urd) 23eobad)=

iung feben, bafe biefe £cl)tem gut finb umb ben 9Jcenfd)en 3um 9Zutsen

gereichen. Sie neranlaffen ben 9J?enfd)en, b'er fie als ,roabr annimmt,
treu unb ebrenbaft, rein unb feufdy ju leben; fie laufen bi'e .IRenf^eu

erfennen, bafe es beren 33orred)t foroobl als aud> beren $flid)t ift,

ibrem ©ott 3U bienen unb Seine ©ebote ju fallen, barmt fie 'einit

roürbig fein mögen, in Sein 9?eid) ein3utgeben unb in Seiner ©*egen=

roart 311 roobnen. äWögen roir alle immer einig unb üereint fein unb
uns burdj nidjts trennen laffen. 3n Ccinigfeit liegt Jäftadrt, roäirjrenb in

Uneinigfeit roir beut SBaffer gleiten, bas über fanbigen SSoben g'efpifet

roirb unb bal'ö rterfdrrounben ift. SLUögen roir einig in unferm ©ottesbienft

lein, einig in unferm ©lauben, einig in umferer 93erebrurt0 alles baffen,

bas gut, ebrenbaft, 3üd)tig unb görtlidj. ift, einig/ in unferen 33eftre=

bungen bas Sriebensreid) in biefer 9Belt auf3urid)ten unb ©ereiitig*

feit 311 Derbreiten unb einig in unseren 23eftrebung:en, alle tUtenfcbcn

3U berfelben (Erkenntnis ju bringen, bafe fie alle fid) berfeilfren Seg=
nungen erfreuen tonnen, beren roir uns erfreuen. SDfögen roir alle

unfer Sid)t fo fdjcinen laffen, bafe unfere sJRitmenfd)en unfere guten
2Berfe feben tonnen unb baburd) gelungen roerben müff'en, unfern

Sater im Simruel 3U erjren." SoFepir) 8f. S m i 1 1).

2ttt0efotnmctt.

Xk folgenben 5lelteftejn finb nad) einer glüdlidjen ÜReife im 9JJif=

fionsfelbe angekommen unb bereits nad) ben Derfdjieb'eneu .Arbeits*

felbem abgereift: £eber 3. 9? m n e i) , Calci n S. Smitt) unb
Herbert 51. Snoro oon Salt Safe (£itn, Urab; 3ofer>b ©.
S a 1 i s b u r i) unb G. Sa 53 i r 3 e n f e n oon Sogan, Utab ; 2B i I =

forb SBinfler oon 2Rt. s^Ieafaut, Utab; 3t>an 5Inbreafon
t>on Sebi, Utab; Desmonb 3. harter oon Ogben, Utab; 5Bm.
&. Smart oon 53ernal, Utab; 5t I b er t ©. Sunt er r>on American
$orf, Utab; Snod) 23. 3orgenfon r>on Sanbn, Utab," ©. £>sfar
Muffel oon Gtonejos, Golo.

(Ehrenvoll entlaffen.

9lad) einer treu erfüllten SQ?iffion rourben hk folgenben 5Ielieften

ebrenooll entlaffen:

T e a n 9t. <B r i m b a 1 1 , ang. 5. Oft. 1907 ; 3. 5T. S a n g ft n ,

anq. 22. Ott. 1907; Sbas. £• SB e ft , ang. 31. Oft. 1907; ®eo.
Summers, ang. 25. 9?ot>. 1907; (f. $. Ofbbam, 2B alter
Steroart, (S. 3. ftirfbam, S u i s © u n m n unb 9t. (£. Sang*
fton, ang. 20. De3. 1907; 5B m. fEft. SR c ft a rj , ang. 23. 'De3. 1907;
I. 3. ©ubmunfon, ang. 22. freb. 1908; 51. (£. Slobler, ang.
II. $Rai 1908; 9B m. 5. T> r i e r , ang. 12. De3- 1908; 3obn
3r. 9tabe, ang. 1. 3an. 1910. 53ruber l)rioer mufete roegen Äranf=
beit entlaffen roerben. ©ruber 9?abes ©egfenroart 3ufyauf'e ift erfor=

berlid) roegen fdjroerer Rranfbeit in feiner Familie. Wögt ber §err
allen eine glüdlid>e sJ{üdfebr in ibre Heimat gönnen.

2Bir muffen ben Sßunfdj l)ahen 3U arbeiten unb alle unfere

$flid)ten mit ^reuben erfüllen, roenn roir roabrbaft glüdlidj fein roollen.

9lur roer bie 5lrbeit als einen Seg'en anerfennt, roirb bies Srbenleben
»oll unb gan3 ausnü^en fönnen. (Liahona.)
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Cafe (Sott fcen Hinter fein»

Sieb', o SOlenfdj, auf eigene Sünben,
nidit auf anbrer Or'e^Ier bin;

in bir felb'er totrft bu finben,

roonad) \hl)t b'ein rauher Sinn!

SBillft bu rieten, ridjt' bid> felber;

bief'es 'iRedjt f>a[t bu allein.

Uefrer beines 23rubers Seb'fer

lafe nur ©ott ben 9?id)ter fein.

S'äjtoadjt nur ift ber Sftenfdjen SBeisbeit;

unb ein Srrtum fommt f'efjr leicfjt.

Oft erfcfyeint int fallen XMdjte

bir bes 23ru,b«rs Sünbenfleib.

Durd) ein gar 3U f#n«tles Urteil,

obn' bafe Prüfung ging ooran,

rjaft bu oft in ©ottes Singen

grofre Sünfre audj getan.

Darum beul' 3u reber Stunbe,
eb' 'ein Urteil unbebadjt
bir entfliegt aus beinern SUtunbe,

bafe ©ott über alles roadjt.

<£milie leibte rt, .öamburg.

Saft bu ^einbe? ©er)e gerabe b'eines Sßeges unb fdjenfe ibnen
feine 23eadjtung. SBerfudjen fie b'einen 2ßeg 3u oerftellen, gebe um
Tic r)erum unb tue beine ^flidjt obne fi'e su berücfficöttgcn ober auf
ibren ©roll 3U aalten. SSerfudje burd) beinen '£ ebenste anbei bh %n*
fcbulbigungen gefälliger Sdjrüäfeer 3U toiberlegen, bie bir gern Hebles

3ufügen möchten. SBenn bu bid> rjerabläfet mit ibnen 3U redjt'en, bann
tuft bu ibnen nur einen ©efaHen, inbem bu ibnen ©elegenbeit gibft,

neue 23eleibigungen auf bid) 3U berufen. (Liahona).
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