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(Sd§iu&.)

dritter Xag. üftorgenoerfammlung.

Steltefier 3of)n 2B. Xarjlor oon bem State ber jroölf Slpoftel mar
ber erfte ©predjer. ßr legte ben 2lnmefenbcn bringenb an baZ ^erg, baf?

$eb,orfam 3U ben *ßrincipien bc£ ßoangc(ium§ ber ridjtige 2Beg fei , ein

3atgni§ oon bemfelben 3U erlangen. S)a§ 23eifpiel unb bie 2el)ren Gtjriftt

rourben at§£tlfe in biefer^tidjtung angeboten. 2)a§£>au§ bc§ §errn mürbe

in bcn©ipfeln ber®ebirgc gegrünbet unb ber2BiUe®otte§ mürbe oon feinen

Sienern ben 9Jlenfd)en geoffenbart, metdje bic Autorität, in feinem tarnen

31t Ijanbeln, erhielten, unb Ratten fid) ben Segnungen berfelben erfreut. (Er

fagte, e§ trjue tf)trt leib 31t feften, bafj einige geneigt finb, fid) über bte reinen

Sßttnciptcn be§ ßoangeIium§, roie fie oon s4>ropl)etcn (9otte§ oerfünbiget roer-

ben, 3U beflagen, meil foldje üble 0>3eroob,ul)eit barauf l)inmir!t, bte ©efin=

nungen aller, bte mit folgen ^erfonen in 23erüf)rung fommen, 31t oergiften.

(Seraörjnlid) fotd)e ^Serfouen tjaben ben ©lauben oerloren , burd) 3krnad)=

täffigung ttjrer
s}iflid)ten unb ba§ Widjtbefolgen ber ©ebote ®otte§. Gr 3cugtc

oon ber ffiafjrljcit be§ (SoangeliumS, feiner crlöfcnben sDlad)t unb oon ber

Autorität ber $üh,rer unfercr S?ird)c unb erfudjte alle bringenb , fleißig 3U

fein in ber Söeobadjtung ber ®ebotc ©otte3, bamit fte ben ©eridjtcn, meldte

fid) fo mädjtig über bie ßrbe ausbreiten, entgegen möchten.

SIeftcfter Iftarriner 20. 5fterrilt oon bem State ber 3mö(f 2Ipoftc(

mar ber nädjfte 9iebncr. ßr fagte, bafj atle§, roeldjeS roärircnb ber$onfcreu3

gcfodjen rourbc, fei in Uebcrcinftimmung mit feinen 9Infidjten. ßr be3eugte,

bafy er weift, baf} in ber SBclt eine bofe fomol]l als eine gute lülarfjt beftetje,
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unb führte einige (Erfahrungen feiner ^ugenb an, roeldje baS ©afein foldjer

(Einflüffc beutiiaj bemeift. (Er rourbe oon böfen ©eiftern rjeimgeurcfjt unb

fürjtte ifjre 9ftadjt. (Er rjatte gur felbigen 3 ß tt befctjloffen , bafy er au§finben

motte, ob ein ©Ott fei ober nicrjt. (Er rief in feinem ©ebete©ott an unb bat

bcn $errn, ifjm in feiner bebrän^ien ßage 3U fjeifen. @ein ©ebet rourbe

erljört, obfdjon er bamatS nocfj nid)t§ oon bem (Eoangelium, roie e§ burcfj

ben Sßroprjeten SofepFj ©mitt) geoffenbart rourbe, gefjört fjatte. Dbgleid) er

nur ein 5?inb roar, erhielt er ein f(are§ 3eugni§, oa fe °er $ err 3 1* feiner (Er-

rettung gelommen fei , unb feit jener 3eit blatte er ^rieben. (Er rourbe oon

einer Äranfrjeit, roelaje bie ermähnten (Einflüffen oerurfacrjten, roieber rjerge=

fteüt unb rjatte baburdj 23eroeife oon bem ©afein eines ©otte§ erhalten erje

er öa§ (Eoangelium fjörte. (Er betete forroätjrenb für mandje Satjre unb ber

£err rjatte irjm roärjrenb be§ S£age§, in einem offenen ©efiajte, ba§ (Eoan=

geüum geoffenbaret. (Er farj bie Jfirdje, ben $roprjeten3Jofepb„ bie Slelteften

oon Stfracl , bie Prüfungen ber Zeitigen unb itjre ^erfammlung in biefen

Spätem. (Er fab, , ba$ einige oon ben 5?ameraben feiner $ugenb fief) ber

5?icdje anfdjtiefien mürben, roelajeS nadjjrjer geferjarj unb jetjt inbiefem «Staate

rooljnen. (Er roiffe, bafc biefeS baZ SBerf ©otte§ fei unb baft fein 9Jknfcrj,

beut bipfe§ Sßerf geoffenbaret ift unb nacfjrjer feine §anb b tgegen aufgebe,

befterjen fönne. (Ein foltijer muffe ficrjerliä) fallen. ®er ©predjer ermahnte

bte^etliflcn, ftartbrjaft unb eifrig in biefemSßerfe äufein, fotftenirjren,3et)n=

ten unb freimütigen ©aben pünftlicrj unb ooüftänbig bebten, unb oerrjiefc

beuen, bie biefe§ befolgen, Befreiung au§ ben ftnansietten äSertegenfjeiten, in

rocterjer fidj oiele befinben ; unb biefe§ mürbe an natürlichen $ßrittcipien er=

füllt roerben, benn bie (Erbe mürbe oon bem §errn feinen itinbern gegeben

unb mürbe fie für ben meifen ©ebrai et) irjrer SSerroaltung belohnen.

Sleltefter 21 n t b, n &. ßunb, ebenfalls oon bem State ber jjroölf

9lpoftet, brüdte feine greube au§ , fidj mit ben ^eiligen in einer 5?onferen3

oerfammeln $u fönnen, inbem er beinahe brei unb ein rjalbe§ Sarjr in (Europa

aömefenb mar. (Er unb bie anbern Slelteften in jenem SBeltteil Ratten ftdtj

über bie 23eriajte ber oerfloffenen ^onferenjen gefreut, aber bie greube mar
nidjt fo grofe, al§ bie einer trjätigen Xeituab,me. (Er bezeugte oonberXb,atig=

reit ber ÜCTliffionöre, meiere gegenwärtig in ber europäifajen Stftiffion roirfen.

lieber 300 feien über jene ßänber ausgebreitet. 3frjre arbeiten finb oon

unterfcrjiebticrjem (Erjaratter, au§ bem ©runbe, meit fidj bie ©efet|e ber oer=

fd)iebenen ßänber unterfcfjeiben inSe^ug auf ba§^rebigenbe§(Eoangelium§.

(E<3 mürben rjäufig im grcißn $erfammlungen abgehalten, ba% 3Jtittet, buretj

rocla^eS mir ßeute erreia^ten, bie auf feine anbere SBeife ba$ SBort ®otte§

gehört b,ätten. 2)ie ßebenSfraft be§ (EoangeiiumJ erftärt fiefc) in einem $aüe,

rvo eine grau ba§ (Soangelium oor 50 S^tren oon Sßräfibent SBoobruff

prebigen tjörte unb nacrjbem fie unfere 3Ietteften nactj fo langer 3eit fab,, b,atte

fie ba§ (Eoangelium angenommen unb erfreut fictj je^t eine§ <Stanbe§ in ber

5!ira3e, SSiele Saufenbe mürben burefj ba% Mittel ber Sraftate 2c. erreicht,

unb in einigen fällen finb auf biefe Sßeife ganäe Familien befetjrt roorben.

SSeifpiete oon merfroürbiger Söefetjrung gum (Eoangelium mürben erjärjtt,

meiere burd] ba§ 3Iu§tei(en oon biefen %xattaten in ben oerfcfjiebenen leiten

Suropa§ ftattfanben, unb merjr berfc(6en mürben orjne 3^^^ jitle^t oiel
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©uteS an her SJuSbreitung unb ©rfenntniS ber^rincipien bcSSoangetiumS

beitragen. 2)ie Strenge ber Unterfagung§gefet;e in 2)eutfd)lanb oerfdjmtnbct

attmärjlid) unb religiöfen ^rebigern mürbe grünere greirjeit ertaubt. Sinige

oon ben 23rübern mürben uon SDünemarf auSgeraiefen , meit fie nad) ber

Üfteinung oon gemiffen 9tid)tern ber Regierung fd)äbtid) feien. 2)iefe 2öiber=

ftänbe enftanben Ejauptjcicfjltdtj burd) bie SSerläumbung oon ben ©eiftlidjen.

Arbeit non erfolgreichem (Stjaraftcr rourbc in Belgien, £ol!anb unb Sd)ott=

lanb uoü^ogen. ©ergebner r)ot fid) an bengufammcnfünften mit ben2Ict=

teften an ifjren 5?onferen3en fetjr erfreut, roetd)e gleid) ben erftenStebcn^igcr

oon ßrjriftuS auSgefanbt, merfroürbige Seftätigungcn empfangen rjatten. ßs
mürbe al§ ein^cicrjen, bie ben ©täubigen folgen fallen, bie©abeberSprad)e

angeführt, bie einem Äiube, meldjeS ftumm geboren mar, gegeben rourbe,

unb ba§> Deffnen ber 9Iugen einer btinben grau, ©ine anbere merfmürbige

33eftätigung mar, mie bie 9telteften uon ^erfonen, roetcfjc 3ur Sfnnafjme irjrcr

3eugniffe reif rcaren , fo beutlid) im 5£raum gefefjen mürben , bafe fie oon

benfelben beim erften Slnblicf erfannt mürben. ®er Spredjcr befarjl brn

jungen Männer bringenb, fid) auf SJtiffionSarbeit fürbteSBeltoorjubereitcn

unb bie Zeitigen in gton foHten fudjen, benen, bie in irjre SJtitte tommen,

Slrbeit unö Unterftütjung 311 oerfdjaffen unb e§ 3U oerrjinbern, baf? niemanb

unjufrieben roerbe unb roieber 3urüdfet)re unb falfdje 23erid)te unter itjnn

Sftadjbarn ausbreiten, ßr fjatte ben ßeuten, bie in unfere 3Jiittc fommen,

angeraten, jufrieben 3U fein, obgteidj fie bie Slrt oon Arbeit, bie fie münfdjen,

nicfjt befommen tonnen.

9>cad)mittag§ = ä$erfamm[ung.
$räfibent 3t f e p r) %. Smittj legte bie ®cnera(=2lutorität 3ur 9Xb=

ftimmung ber Scrfammtung oor, melaje allgemein unterftütjt unb angcnom=

men raurbe.

^räfibent @eo Q. ßaunon rebete ju ben Mnmefenben unb fagte,

bafs er fid) nicfjt erinnere, mann er bie 9lpoftel mit größerer Sftadjt fpredjen

rjörte, al§ in ber gegenmärtigen Söerfammtung ber ^eiligen. 2)iefe§ mar
befonber§ ber gaU mit s^räfibent 2Boobruff umVßräfibent Snom. ^räfibent

ßannon roarnte bie ^»eiligen, ben ©efalbten beS £errn in ber $ird)e nid)t

übel nad)3ureben unb fcfjilberte bie fdjredlicfjen folgen be§ gtucfjc§ > roetdjc

ba% Sftidjtbefotgen biefer ÜBarnung bringe, diejenigen, roelctje biefem Uebcl

anhängen, mürben fid) ben böfeu ©eiftern preisgeben, mürbe bm ©eift

©otteS oertieren unb mürben, e§ fei benn, bafj fie fid) befefjren, unoermeiblid)

abfallen.

^räfibent (Sannon naljm einige 3 clt in 2lufprudj inbem er fagte, ber

£err rjabe ba§> 9ted)t, feinen ^inbern 311 befehlen, ba& er münfdje, fie follten

feinen 9tat, mie er oou ben oon irjm befttmmten Wienern gegeben ift, anei =

fennen unb befolgen, unb 3eigte, bafj mät)renb ber gan3cn ©cfdjidjte ber

ÄUrct)e , roenn immer bie fettigen biefer 9ftid)tung unb Leitung folgten, fie

rcicrjtid) gefegnet roaren.

Sleltefter ©lia§©. Äimball, Sßritflbent ber 2Jtiffion oon ben füb=

lidjen (Staaten, mürbe aufgeforbert, 3ur^onfercn3 3U fprcdjen. ör fagte, bafj

fein $er3 mit feiner ÜftiffionSarbctt fei unb ()abc unter ber 3nfptration bc-3
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®eifte§ ©otte§ mit 366 Sletteften mit ©rnft gearbeitet, um ba§ SSerf ®otte§

in ben füblidjen Staaten oon 2Imerifa 3U oerbreiten. üfteue gelber mürben

eröffnet unb grojje ©täbte mürben befudjt ; bie 3lelteften arbeiteten bort otjne

Söeutel unb olme Stafdjen unb roaren in irjrem äöirfen reiajlid) gefegnet.

Weltefier Söiltiam ©arbner, untängft SjSrafibent ber 9Jtiffion in

Sluftralien, mar ber näctjftc ©predjer. ©r arbeitete unter ben Ü0taori§, oon
melctjen 3600 gu unferer 5?irct)e gehören. ©§ feien 77 ©emeinben in ber

üötiffion unb 60 Steltefte feien unter ben Urbemoljnera jene§ ßanbe§ a(§

SJtiffionäre ttjätig. S)os5 ©oangelium breite fid) bort au$ unb ba§ 2Berf

®otte§ fei in einem btütjenben guftanbe.

S)ie 5?onferen3 rourbe bi§ 9lpril 1897 oertagt. (Mill. Star

)

itne IJrebigt wn Jtpoilel icorg Ütokle.
©egeben an ber ®eneral=^onferenä in ber ©al^feeftabt am 5. Slprtt 1895.

(©djtufe.)

3öir fpredjen mandjmat über ben gortfdjritt ber Äirdje in Se^ug auf

@d)ulgclct)rjamfeit. 3(d) gebe eud) nidjt oiet für bie ©djulgelerjrfamfeit, olme

ben ©tauben an ©ort 3U rjaben. 2öie oiet beffer märet itjr als bie ungläu*

bigeu Nationen? «Sie rjaben bie tjöcrjftmögticrje 3lu§bitbung, meldje erlangt

merben fann, rjaben aber wenig ©tauben, ©ie glauben ntctjt an ©ott; fie

glauben nidjt an bie SBerorbnungen feine§ $aufc§; fie glauben nidjt an bie

ebteu sßrincipien , meldje bie ÜUtenfctjfjeit ertjöfjet. S^W mir Männer unb

grauen, meldje in ©tauben, ©eredjtigfeit , S)emut unb Stugenb oormärt§

fdjreiten unb idj 3eige bir ein 23otf, melaje§ ben £errn©ott öon3ffraet liebt.

geige mir ein 9$olf, roeldjcS in ben Ungeredjrigfeiten ber Sßelt 3unimmt unb

icr) 3eige bir ein S&otf , raeldje§ ben SHImäcrjtigen oeradjtet, ba% Sfteid) be§

2Biberfacrjer§ begünftigt unb 3U feiner ©rricrjtung beiträgt. Söir bemeifen

ba§>, roa§ mir finb, mit unferen Werfen. @§ fommt nidjt auf ben 9tuf unb

tarnen an, ben mir Ijaben, benn unfere £tjateu merben attc§ in SBirflicrjfcit

barftelten. 2öir be3eugen unfere ßiebe 3a bem £errn, inbem mir im ©litten

über bie ^ßrineipien ber ©eredjtigfeit nadjbenlen unb bann barnadj tradjten,

biefetben ttjatfädjtidj au§auffii)ren. 9Jceteadji tjat in feinem legten Kapitel

bem Jöolfe 3ugerufen, fictj ben ©efegen, meldje ©ott burd) 9Jtofe§ auf bem S3erg

£oreb gegeben tjat, 31t erinnern. Sinb bieje©efege jemals miberrufen mor^

ben? 3<t) benfe nidjt. 3)en!t itjr nidjt, bajs e§ gut für un§ märe, roenn mir

oerfuiteu mürben, biefc SDinge 3U lernen, um auSgufinben, ma§ äftelearfji

bamit meint? Unb um un§ 3U prüfen, ob mir leben mic mir leben füllten

unb ob mir in Ueberetnftimmung mit bem geoffenbarten 3Billen©oite§ finb?

SBenn mir gut 3U un§ felbft finb, merben mir e§ ttjun.

!3dj bin in ba§28otjt meiner eigenen (Seligfeit intereffiert. @§ ift mein

Sntereffe, midj 31t beftreben, roürbtg 31t fein einen Stuteil in ber erften Sluf=

erfterjung unb eine ©inlabung 3um §od)3ett§mal)l be§ ßammeä 3U empfangen.

Äann id) biefe§ ertjallen,mennid)ben©ebräucrjcnunb2;rjortjcitenbe§ietjigen

33abrjlon§ folge unb im ©inflang itjrer unglüdltojen 3"fiänoe bin? ^d)
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benfe nidjt. ©ott behüte , bafj jemanb , racldjer ben .§errn 3efu§ ßfjriftug

liebt , benfcn foll , bafj er fotd^e§ tljun fönne. 3d) rotll fuer mein geugniS
geben, bafj niemanb ben $errn 3efu§ Gl)riftu§ liebt, mctdjcr ben UngereaV
tigfeiten 23abnton§ anfängt.

2Bir fpredjen manchmal oon ber erften $räfibentfd)aft unb ben groülf

51pofteIn. 3ft eS un§ jemals eingefallen , bafj bie ^räfibentfcfjaft unb bie

Slpoftel gerabe fo eifrig um irjre ©eligfeit gu erlangen bemüht finb, als irgenb

jemanb e§ fein fann? 3ft e§ un§ jemals eingefallen, bafj fic fiel) ebenfo eifrig

beftreben, in Uebercinftimmung be§ geoffenbarten 2öitlen ©otte§ ju fein, al§

irgenb ein 9)tann ober $rau in bem 9teid)e ©otte§ , ober Kollegium bc§

$rieftertum§ ? Srroarten mir nierjt, bafj e§ für ifjre 3>ntereffen ift, fiel) rein

unb unbefledt oon bem Blute unb ben ©ünben biefer@eneration ju galten,

unb ba^ fie bie 9Jtad)t unb ßiebe ©otte§ burd) Üjre Sßerfe geigen foulen burd)

fleißiges S3eftreben, feinen Söitten 3U tl)un unb feine (Gebote 3U tjaltcn? 63
ift unmenfdjlid) , jemanben im S)un!eln auf tjinterliftige Söeife einen <8>tid)

31t geben. 3id) bebaure jcben , ber foIdje§ ttjut. ©ott l)elfe bem armen ©c=

fdjöpf, ba§ fic| feiner Untcrfdjrift fdjätnt. raenn e§ etroa§ über feinen yiebexu

mcnfdjen fdjreibt. „3)u follft fein falfdjeS 3eugni§ geben trüber beinea

üftädjften. SBenu mir ©ort lieben, werben mir folctjcS nirf)t tljun, benn foldje

ßmflüffe fommen oon bem 23öfen, 2öir follten aber naclj guten ©inffüffen,

bie oon Oben fommen, tradjten. 2)e§fjalb follten mir beten, benn foldje

SDinge fönnen blofc burdj ©ebet erlangt merben. 3ff)r fjabt ©djulen ber

Geologie unb roa§ fann in beufelben getljan merben ? 9(He§ ma§ itjr tljun

fönnt ift bie «Schüler 31t belehren, mie fie bie ©emeinfdjaft be§ rjeiligen ®cifte§

unb bie Offenbarungen ©otte§ erlangen fönnen. Unb mie fönnen fie biefeS

erlangen ? ©§ fann btofc erlangt merben burd) reine§, finbtidjcS, bemütigc§

ßeben unb burd) bie ©ntfagung aller roeltlidtjen tlngerecljtigfeiten. (S§ fommt
nicfjt barauf an, ob e3 ein 5?inb ober ein alter SDiann ift, mir finb atte auf

bie Offenbarungen be§ atfmadjtigen ©otte§ Ijingemiefen unb muffen burd)

gortfdjritt Ijicr ein menig , ba ein menig, — oon einer (Stufe jur anbern,

— oon ßeljre 3U ßefyre, — oon ©nabe 3U ©nabe, erlangt merben. 2Bir

merben ©nabe unb ©rfenntniS ber Söarjrrjcit, je nadjbem mir unfere ßiebe

31t ben ^ßrineipien ber ©eredjtigfeit 3eigen, erhalten.

3dj gebe mein geugnie*, bafc ©ott lebt, ba^s 3efuS berSrlöfer ift, bafj

er in unferen Stagen ben ^ropfjeten 3fofepfj ©mitb, ermedt Ijat , bie Äirdje

auf ber (Srbe 3U orqanifieren, unb ba$ mir lebenbc 91poftel unb ^roprjetcn

unter un§ Ijaben. 3n früfjcrenStagen fjat er erften§ 2lpoftel, bann^ropfjeten,

©oangeliften, Wirten unbßefjrer eingefe^t. S)a§fclbe f)at er in unferen Stagcn

getrjan. S)ic ^Belt braudjt fict) nidjt oor un§ 3U fürdjten , benn mir merben

feine ungerechte ^errfdjaft ausüben. 2)ie ßinmolmer biefe§ßanbe§(2lmerifa)

brauchen feine gurdjt 311 fjaben , menn mir politifdje SJladjt befi^en follten,

benn mir oermögen freigebig 31t fein, mir oermögen fie in itjren Stedjten 3U

refpeftieren , obgleich fie nid)t fefjen fönnen, mie mir fetjen. ©ie Ijaben al§

Sürger geroiffe 9tedjtc, bie mir an3uerfennen ge3toungen füllen. Unb fjätten

mir alle 9Jlad)t unb ©cmalt in unferen $änben , mürben bodj itjre Steckte

refpeftiert merben. S)e§f)elb fage idj , ba^ fie feine Urfadje fjaben , fiefj oor

un§ 3U fürchten.
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3dj roeift nictjt oiet oon bem, roa§ tjier oorgefjt, orjne ba§ t»a§ id)

burd) bie Rettungen erfahren, benn id) morjne meit üou rjier entfernt , aber

eme§ meift taj, bafc bie ^Beobachtung ber ®ebote ©otte§ ber einzige 2öeg i|*t,

bzm £errn in angenehmer SBeife gu bien.en. 3fdj münfcfje , bafe gang 3frael

c§ fjören fönnte. 3dj bebaure jeben, ber feine politifctjen 2Inficfrjten feinem

^rieftertum oorgietjt, benn ber £err lennt unfer £erg unb meifj, üb mir Ujn

lieben. 2Bir faßten, menn mir unfere Beamten marjlen, bie beften Männer
bagu au§raät)len, metcfje mei§tidj tjanbeln unb un§ nicf)t in ©Bulben bringen,

mie e§ gu ber gegenmärtigen 3eit ber gaE ift, benn in ©cfjutben fein meint

in 5ftted)tfctjaft gu fein. ©3 ift un§ geboten, bafy mir un§ fdjutbenfrei galten

fotten unb menn ber ©etft ©otte§ mit un§ ift , rcerben mir un§ beftreben,

fotcfje§ gu trjun. 2öir finb üietfeicrjt mandjmat gegmungen, eine ©ajulb gu

machen, aber im allgemeinen füllten mir un§ oon benfelben frei galten.

3crj füfjlc gu fagen : SSater im £immet, fegne gang ^Jfraet , fegne ben

SJtann unb bie grau, metaje biet) lieben unb beine@ebote Ratten, ©egnebtn
9ftann, ben bu beftimmt Ijaft at§ bein ©teüoertreter über bie spfärjte 3ion§,

über äTliffionen unb 3?onferengen. SJtöge beine äftadjt unb ©egen fie beflei*

ben unb bie übergeugenbe äftadjt beine§ ©eifte§ auf allen beinen SJicnern

ruljen, ba^ fie bein ©oangelium in 9Icacrjt unb ^tar^eit oerfünbigen mögen,

um bie ©eelen ber Oftenfctjen gu geminnen unb emtgticrj ertöft merben , id)

bitte e§ im üftamen Sefu ß|rifti. 2Itnen. (Mill.Star.)

pliittrr cus meinem laptiiufj.

S5on Sßräfibent 2B U f o r b 2B o o b r u ff.

XXVIII. Kapitel.

$atrtarcfjalifdje Segnungen unb ifjre (Erfüllung. 35errjeif$ungen in meinem eigenen
©egen. ©olbfiauo aus Kalifornien. 2km einem ©ngel belerjrt. Kampf mit oöfen
©eiftern. S5om ©ngel Befdjütjt. $u meldjen groeefen ©ngel auf bie ©rbe ge=

fanbt finb.

S)ie SßjTidjt eine£ Patriarchen ift, feinen üftadjfommen unb ben Ü0ten=

fdjenfinbern ©egen gu erteilen. 3n einer Offenbarung (2. unb 58. ©eft. 107

51.3t.) fagt ber^err: „SDrei^arjre oor bem £obe 3Ibam§ rief er ©etf), (Eno§,

ßainan, Sfltarjalateet, 3areb, Gmod) unb 9Jtetr)ufetar), raeldje atte^jorjepriefter

maren, in ba% Xfyal 3lbam=onbi=9lf)man unb gab irjnen bort feinen testen

Segen. . . . UnbSibam . . . roeiffagte, rva& feinen Sftad)!ommen raiberfah,ren

foHte bi§ auf bie fpätefte ©eneration. ®iefe©inge mürben alle inbemSöuctje

©nodj)§ gefctjrieben, oon melcfjem gegeugt merben roirb gur geeigneten geü.*

2tbrafjam, äfaaf unb 3fafob maren Patriarchen unb fegneten tr)rc 9lact)fom=

men. 9IUe§ ba& , ma§ ^afob auf bie Häupter feiner groölf ©öfjne oerrjief3

unb fiegelte, mürbe fomeit al§ bie 3eit e§ erlaubte bua^ftäblitt) erfüllt.

2ßir b^aben auaj Patriarchen in unfern klagen. 93ater äof^P^) ©ntitb^,

ber Sßater be§ 5prop^eten 3ofep^ ©mitt), mar ber erfte ^atriardj ber ^irtfje

Scfu ß^rifti ber ^eiligen ber legten Sage. @r gab ben ^eiligen fefjr oiele

Segnungen, bie aufgegeiefmet mürben unboietebaoonfinbfcbjOninSrfüEung
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gegangen. 2öenn er feine £änbc auf baS^aupt einer ^erfon legte, fofcfjicn

eS, als ob bie Fimmel geöffnet rourben unb er fonute baS ganjjeßeben jener

"}krfon offenbaren. (Sr gab mir am 15. Slpril 1837 im Xcmpel beS .§errn

in $?irtlaub meinen patriarrfjalifrfjcn Segen. 93iclc rounberbare £)inge, bie

er bamalS auf mein £aupt fiegelte, für beren (Erfüllung irf) bamaiS feine

hbifrfje Woglirfjfeit fafj, ftnb feitbem budjftöblirf) erfüllt morben.

3rf) roiÜ einige $älle anführen. Sr fagte, irf) follte gugang äu oen

oerborgenen ©rfjätjen in ber (Srbe l)abeu, um mirf) flu unterftütjen, mirf) unb
anbere nad) 3'ö n 3« bringen. 9IIS irf) im!3af)re 1850 in (Sambribgeport bie

^eiligen uerfammette, gieng Sllcjanbcr 93abtam in ©efrf)äfteu narf) Ga(ifor=

nten unb bie ^eiligen, bie bort ©olb gruben, füllten einen Keinen ©aef mit

©ulbftaub unb fanbten trjn mir, um mid) auf meiner Wiffion juunterftü^en.

2)urrf) ben Serfauf biefem ©rfjatjeS auS Kalifornien mar eS mir müglirf), mir

felbft, meiner gamiüc unb einer 31 tuat)l anbetet jut t)etfen, nad) ben Sergen

3ionS ju gefjen. ©r fagte ferner, bafj irf) meinen Sater unb feine gamilie

jur Äirdjc bringen follte, roaS, mie frütjer bemerft, auf meiner Wiffion narf)

ben gudjS^nfeln in Erfüllung gieug. Wein 33ater tarn fpätcr mit ben£>ei=

ligen narf) ber ©alafeeftabt unb ftarb bort 83 3>at)re alt. S)er s$atriard)

erroäfmte ebenfalls , bafj irf) l)immUfd)e Sifionen ferjen follte unb bafa ein

Saget beS $errn mid) oiele 2)tnge lerjren follte. 2)icfeS rourbe burfjftäblid)

erfüllt, ferner fagte er mir, icfj follte oon meinen £feinben( bie narf) meinem
ßeben tracrjtcn mürben) burrf) bie märfjtigc 5?raft beS §crrn unb ben 23ei=

ftanb oon ßngeln befreit merben. ©iefcS rourbe auf eine rounberbare SBeife

erfüllt, als id) im3al)rel840 in ber ©tabt ßonbou roar. SDie Srüber $?ebcr

S. ÄimbalT, ©co. ST. ©mit!) unb id) gtengen im s2öinter 1840 narf) ßonbou,

al§ bie erfreu Slelteften. bie oerfudjten, in jener gtofjen unb märfjtigen ©tabt

bem ©oangetium (Eingang 311 nerfd)affen.

©obalb mir unferc Strbciteu anfingen, fanben roir, bafs ©atan ebcn=

falls trjätig roar. S)ic böfen ©eiftcr fammelten fiel) 31t unferer ßerftörung

unb 31t Reiten rjatten fie grojje ©eroalt. ©ie mürben alle ^eiligen jerftönn,

roenn fie nirfjt burrfj bie Wacfjt ©ottcS flurürfgerjaltcnroürben. Sruber ©mitrj

unb id) roaren beifammen unb liatten unS juirSJtutje begeben, jeber oon unS
tjatte eine SettftelTe ungefäb/r 3 $uf? oon eiuanber. SBir rjatten unS gerabc

niebergelegt, als eS frfjien, als ob eine Segion Xeufcl unS angriff, um unS
gu gerftören unb roir fämpften für unfer ßeben in biefem Unfall ber bofen

©eifter, bis roir faft erfitrften. Witten in biefem .Kampfe begann irf), fo gut

irf) tonnte, 31t beten unb crfudjte ben 23ater im tarnen 3tefu &l)rifti unfer

ßeben flu errjatten. 2Bäl)renb id) fo betete, traten brei s}>erfonen, roeif? geflei=

bet unb oon ßidjt umgeben inS ßimmer. ©ic tarnen an bie ©citen unferer

Seiten, legten it)re$änbe auf unferc Häupter unb mir rourben augenbtieflirf)

befreit, oon jener 3eit an roaren roir nirf)t mcl)r mit böfen ©eiftern geplagt,

fo lange roir unS in ber ©tabtßonbon aufhielten, ©obalb fie unS gefjulfin

rjatten, flogen fie firf) auS bem $irmner jurürf, bie ßidjter oerfctjroanbcn mit

itjnen unb bie 2)untelt)eit trat roieber ein.

33iele anbere 9luSfprürf)c beS Patriarchen 3^ofepf) ©mitb,, bie er in

meinem ©egen marfjte, mürben burrf) meine &rfat)rung erfüllt, irf) tjabc aber

frfjon genug über btcfcn©egenftanb gefprorfjen. Sltfe ©egnungen, roelrfjc auf
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unfere Häupter gefiegclt finb unb otele anbere roerben in (Erfüllung gerjen,

roenn roir getreu finb unb oerfucfjen, ifjncn nachleben.
3fnbem \<£) mem3eugm§ fcrjliefee, roünfdje id) <ju erllären, bafe idj nicfjt

benfe, bafy ber §err jemals einen Cmgel auf bie Gsrbe fenbet, bie ^inber ber

ÜDtenfdjen ju befuajen ; eS fei benn , er f)abe eine ©ifpenfation beS ©oange=

liamS eui3ufürjren, eine 23otfdjaft $u überliefern, ober einSBer! guttun, baS

nidjt auf eine anbere SBeife getrau roerben fann. ©S mar notroenbig einen

(Engel ©otteS gu fenben, um baS Güoangelium an 3fofeprj @mitrj gu über=

liefern, benn eS mar bamalS niajt auf ber (Erbe unb biefeS geftijab, als @r=

füttung beS SBorteS beS £errn burd)3sot)unncS ben Offenbarer. (Offenbarung

XIV, 6.) Unb fo oertjielt eS fid) in JBejug auf bie Slbminiftrationen oon

(Engeln in allen Zeitaltern ber Söelt, fie finb ba, um eine SSotfdjaft $u über^

liefern, ober ein 2Berf auszuführen, baS auf feine anbere SBeife getfjan roer=

ben !ann.

(2tu§ bem ©ngUfcfjen überfefct oon 3. 23. ©djtefc unb 2BIII. S. (EtoS.)

fnilaffftt.

Sleltefter $arl ©. ©erftner auS ber ©algfeeftabt , roetcfjer am
24. Sluguft in S3ern anfam , rourbe auf eigenes Verlangen als ÜUtiffionär

entlaffen unb roirb in ben nädjften Sagen feine 9tüdreife antreten, ^ergleiben

ift bie Urfadje feiner frühzeitigen £>eimferjr. 2öir roimfdjen 23ruber ©erftner

eine gute Steife unb glüdtidje Slnfunft in bem Greife feiner Sieben.

9lm tjeiligen SöeirjnacfjtStage, ben 25. ©egember, roirb im ©aftrjof gum
ßamm in äöintertrjut unfere jäfjrlidje oftfajroeiaerifcfje Äonfereng ber 5?irdje

SefuSrjrifti beteiligen ber legen Sage abgehalten roerben. S)ie 3Serfamm=

hingen roerben 10 Itrjr oormittagS, 2 UI)r nad)tnittagS unb abenbS fjalb 7

UFjr angefangen roerben. (Ebenfalls roerben roir ©onntag ben 27. ©aerober

im ©afitjof SKeurjof in 2Bipfingen=,3ürid) groei SSerfammlungen , um 2 ttfjr

nadjmittagS unb tjalb 7 U£}r abenbS , abmatten. 2Bir laben alle SBrüber,

(Sdjroeftern unb greunbe ber äßarjrrjeit ein, an biefen SBerfammlungm teil=

äunefjmen.

SIeltefter Slnbrero. Senfen, ber ©efajidjtfcrjreiber unferer ^ircfjc,

roirb ber fcrjroeiaerifajen unb beutfajen äftiffion einen SJefud) abftatten. ©r
rourbe oon ber erften $ßrafibentfd)aft ber 5?iraje beauftragt , alle Seile ber

SSett, 100 baS ©oangelium oon unfern Slelteften geprebigt roirb, gu befuajen,

um bie Skripte unb ©efcfjidjten ber oerfcrjiebenen ÜUUffionen gu fammeln.

3u biefemSroed rjat er fdjon oiele Seile berßrbe befuajt unb roirb bis ÜÖUtte

©esember feine 9JUffion in ber9taa3fua3ungbieferroid§tigen3trbeitin®eutfd)=

lanb unb ber ©duoeij antreten, unb roirb beStjalb faft aße ©emeinben ber

9Jliffion befugen. SBtr tjoffen, bau aEe SIelteften unb ^eiligen Vorüber ^enfen

unterftü^en roerben , fo bafc fein roürbigeS llnterneljmen oon gutem ©rfolg

fein roirb. 2)ie Stebaftion.



Peutf^es ^rgan öe* <&ciii$en ber festen gage.

Prr Sog bf0 Jrrrn mit iirm Mbatlj bcr Jubrn urrgliiljfit.

(@#lufe.)

2öir fefjen bie 9Ienberung, roeldjc gleid) nacfj bcr 2tuferftel)ung f
fati =

fanb ; benn an bemfelben Sage, am SIbenb beS erften SageS bcr Sßodje, ift

SfefuS feinen Jüngern erfdjicnen nnb rjaudjjtc feinen rjimmlifcfjen ^rieben auf

fic unb gab ifjnen ben Stuftrag, alle Stationen &ft teuren unb alle Singe ju

fjalten, roelcrje er itjnen geboten l)at, unb jagte: „Smpfanget ben rjeiligen

©eift." Unb über aerjt Sage roaren abermals feine jünger barinnen unb

X^oma§ mit itjnen. 5tammt SefuS, ba bie Spüren oerfctjloffen roaren unb

ftanb in ifyrer ÜUtitte (3ol)ii. 20 : 26) unb fjautfjte roieberum feinen f)imm=

Itfdtjcn ^rieben auf fie. 2)aS SBort »über* — „naäj* ift in bemfelben Sinne
rjier angeroenbet, als roie in bem Sejt: „;3aj miß nacfj brei Sagen aufer=

fielen" (ÜDtattrj. 27 : 63), inbem mir buretj feine Slufcrfterjung roiffen, ba|5

er ben britten Sag meinte. SDeStjalb mar eS in beiben fällen, an meinem
er erfäjienen ift, bcr Sonntag, ber erfte Sag in ber 2Bocfje, roeldjer ber Sag
beS §errn genannt ift, um ifjn oon bem Babbatf), meiner bie pfjofifalifctje

©rfdjaffung unb ben 9luS,mg ^SraclS feiert, $u unterfdjeiben. S)ie 2lpoftcl

mürben erfucfjt, in ^erufatem 311 bleiben, bis ba^ bcr rjeitigc ©eift tommcu
füllte, roelajer ebenfalls an bem erften Sage bcr SBoäje fam, um bie Söerfc,

bie biSrjer getfjan, $u beftatigen, unb roeldjcr bic notmenbige ©igenfrfjaft, bie

Äirdje in Drbnung $u fegen mar. ^otjanneS ber Offenbarer tjatte gurSBiaV

tigfeit beigetragen, inbem er bem erften Sage ber SBocrjc ben bebeutungS=

oollcn Flamen „ber Sag bcS^crrn" gegeben tjat. 3n bemfelben Sinne mürbe

ber ^affarj in baS 9lbenbmat beS £>errn oeranbert. 3ct) benfe, baf} biefeS bie

3eit unb ben Ort unb bafj ber Sonntag 00:1 ben erften Sfjriften beobachtet

mürbe, ausführlich beroeift unb bafc ber Sag beS öerrn bic ©ebäcrjtniSfeicr

ber 2luferfte()ung ßrjrifti unb bcr ©eburt ber neuen Schöpfung mar.

(Element oon SUejanbria giebt oor, bafc ber atfjte Sag ber richtige

Sabbatrjtag fei, roäljrenb ber fiebentc als ein Arbeitstag betrachtet mar. 3n
biefer SBeife rjat eS auaj Drigon oerftanben, inbem er fagte: „

sJtarf)bcm bie

jübifetjen ^Beobachtungen oerlaffen finb, laffet unS ferjen, roie ber Sabbatl)

oon ben ©Ejriften gehalten roerben foüV situS feinem Schreiben fetten mir,

bafj ber Sag beS £erw auef) in 3tlcjanbria gehalten rourbe. gertullian,

Origon unb ßnprian behaupten, ba^ ber neue Sabbatl) oon apoftolifdjer

ÜBeftimmung ift unb iljr ßeugniS rourbe oon feinem Schreiber ber früheren

Sftrdjengcfdncrjten bcr (Sf)riften roibertegt. So audj bie 3tuSbrücfe, ioeldjje oon

btn früheren crjriftticrjen tfircrjenuätcrn angeroenbet rourben, roie „ber adjte

Sag" — „bcr Sag ber Sonne* — „ber erfte Xag ber SBocfje" — „ber Sag
beS $errn" fann bloß auf unferen gegenroärtigen crjriftltcfjen Sabbatl) 93e=

;utg fjaben.
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gertuHtcm ermähnte, ba$ ber fiebente Sag ein nur für eine $eit be=

ftetjenber ©abbatf) mar, ber bie SSerfjeifeung, roelc^e mir betoiefen fjaben,

befräftiget, ba$ ber alte <&ahba\fy famt Dpfer unb SBefdjneibung ßeremonia(=

gefetje maren. ®ie alten ßeremonalgefetje finb abgerafft unb füllten mit

ber mofaifdjen S)ifpenfation begraben merben, um bem ©oangetium $latj

gu madjen, oonroeldjem unfere Hoffnung auf bie ©rtöfung unb 2luferftef)ung

3fefu ©fjrifti entspringt. d§ i[t oollfommen oernunftgemäf3, baf? er feiner

kixdfyt ben Sag feiner Sluferfteijung gegeben t)at, um bie neue ©eburt unb

ba% neue ßeben, roctd)e§ burdj feinen Dpfertob entftanben ift, gu feiern.

3fa) bin au§fül)rlidj überzeugt, baf} mir erften§ ben beftätigten SBiUen

®otte§ tjaben, mie er burefj bie S3ibel funb gegeben ift unb groeiten§ bie

5?irdjengcfd)iüjten unter ber ßeitung ber Slpoftel unb brütend bie Srabitionen

ber ^irajenoäter, raeld)e§ un§ ben Sag be§ §errn at§ ^flidjt obüegenb be=

meift unb barfteüt.

2lbgeferjen oon allen SSerpfliajtungeu at3 ßfyriften glaube iaj, bafy e§

gur 8lu§bilbung einer ^ßerfon unb SBorjIfaljrt ber äftenfajtjeit mirflid) not;

roenbig ift, ben ftebenten Seil ber 3eit gur 3Iu§übung ber geiftigen morati-

fdjen ^flictjten unb barmfjcrgigcn SBerfen gu oerroenben. (E§ ift im gleiten

©rabe ein ©efetjber 91axur, bie förpcrlicbe Sfjätigfeit oon $eit 3" 3*tt ttt

eine anbere SRidjtung gu lenlen, a(§ bie 9totmcnbigfeit, baf? bie Sftaäjt mit

bem Sag mecfjfetn fall. ®ie33efdjaffenf)eit beS ÜDlenfctjen oertangt biefen Seil

ber ^eit für förperlidje 9fhuje unb geiftige Stjätigfeit unb 9tu§bilbung. £)f)ne

biefetbe ftirbt bie geiftige üftatur in bem üftenfdjen, mirb aber blühen unb ftd)

entmtdetn, je nadjbem mir biefem ^Beobachtung fdjenTen. Sftaa) meiner 3In=

fid)t ift biefe§ eine raeife gütige (Einfetmng für ben allgemeinen ©egen ber

9Jtenfdjrjeit. Sßflidjt roamktjt bie eingige SBia^tigfeit be§ 3l(tteftamentfabbatt)§,

fonbern e§ maraudj etneSftutje in ber 9Jtitte ber Sfjätigfeit, ein23orrettjt unb

^rettjett ber irbifajen Serbinbtidjfeiten, eine Gmttaftung oon ben geffeln ber

Arbeit, eine ©rinnerung an be§ £errn 3htt)e unb 3§raet§ ©rlöfung.

Söenn mir 9ftat1lj. 22: 36—40 lefen, lernen mir, baf? ein (Sdjrift=

gelehrter gu 3efu§ tarn unb ifjn fragte : SBeldjeS ift baZ oornefjmfte ©ebot

im ©efet;? 3efu§ aber fpraaj gu itjm: „2)u foUft ©ptt beinen $errn lieben,

non beinern gangen bergen, oon ganger ©eete unb oon gangem ©emütc.*

S)ie§ ift ba§ ooruetjmfte unb größte ©ebot, ba% anbere aber ift bem gleicf)

:

„®u follft beinen Sftäajften lieben mie bia^ felbft/ $n biefen gmei ©eboten

I)ängt ba% gange ©efe^ unb bie ^ropljeten. ^n ben ge^n ©eboten finben mir

bie SBorte 3efu beftatiget. ®ie brei erften ©ebote finb in bem großen ©ebot,

roetrf)e§ 3tefu§ gegeben §at, einbegriffen. Sie fed)§ legten finb in bem groeiten

großen ©ebote enthalten (bu foUft beinen Dläa^ften lieben mie bia) fetbft) unb
an biefen gmei ©eboten fjängt baZ ©efe^ unb bie ^rop^eten. Zubern ba%

oierte ©ebot, nidjt in biefen gmei ©eboten, oon meldten „ba§ ©efe^ unb bie

Sßropljeten" abfängt, etngefajtoffen ift, getjt beuttia) |eroor, bafyzZ ein©ere=

monialgefet; ift, roeta^e§ bura^ bie ©rlöfung 3efu erfüllt mürbe. ©^riftu§

fagte : $Ijr foHt ntcfjt ermähnen, bafy iaj gekommen bin, ba$ ©efe^ ober bie

^Srop^eten aufgulöfen ; ia^ bin nia^t gefommen aufgutöfen, fonbern gu er=

füllen. (8Jlattb,.5: 17.) Sie neun ©ebote, meiere in ben gmei großen ©eboten

enthalten finb, mürben oon 3efu§ in ber Skrgprebigt geteert ; ba§ oierte
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roar aber erfüllt, an bcffcn ©teile fid) ber lag beS £>erm erljob, roeldjer bic

neue ©djöpfung unb bie 9htfje be§ ßrlöfer§ feiert.

2Bir roerben nad) ber neuen .ßufammenftelfung ber 2öarjrl)cit gerichtet

roerben, benu bie ©efetje oon ßt)riftu§ finb in Jfraft getreten. ^auluö fagt,

bajj ©ott alle bie geheimen Xrjaten ber Sflenfdjen nactj bem ©oangetium

rid)ten roerbe, nietjt nad) bem ©efetj, fonbern nad) bem (Soangelium feinc§

9fteicrje§. Unb roieberum fagt er: „9hm aber finb mir oon bem ©efe^e (08

unb irjm abgeftorben, ba% un§ gefangen rjielt, alfo bah mir bienen foUcu

im neuen SBefen be§ ©eifte§ unb nierjt im alten SBefen beä 23ud)ftabenS.

(Otömer 7 : 6.)

$d) mödjtc nod) ju bem roa§ mir bisher angeführt tiaben, ba§ 3eug=

ni§ eine§ ber größten s$ropb,eten ber SKelt Ijinaufügen, einem 2)iener ©utte*?,

ber feinöeben, in bem er ba% Sfteid) ©otte§ in biefen Stagcn aufgeridjtet tjat,

in ätmlicrjer Sßeifc aufopfern mufete, mie e§ 3{efu§ ©rjriftu§ getrjan, al§ er

bießircfje in feinen Xagen aufgeridjtet rjat, ba§ QeugniS uon 2fofept) ©mit!).

9tm ©onntag ben 7.2luguft 1831 erhielt er oon bem^errn für bie Zeitigen

in biefer S)ifpenfation folgenbe§ ©ebot : „Unb bah bu bid) mödjteftnod) uoff=

ftänbiger rein galten oon ber 2Mt, follft bu ^um £aufe bc§ ©cbet§ gerjen

unb beine ©penbe unb ©aframente barbringen an meinem Zeitigen ütage.

Denn roarjrttd), bie§ ift ber Xag, für euefj jur 9turje oon euren arbeiten

beftimmt unb bamit ib,r eure Sßeretjrung bem 9tHerf)öd)ften joHet. Xrotjbem

aber follen beine ©elübbe jeben Xag unb ju allen ßeiten in ©eredjtigfcit

bargebraajt roerben. 23ebenfe aber, bafj an biefem, bem £ag be3 $erru,

bu beine ©aben unb rjcitigen ©penben opfern follft unb beine ©ünben bc=

fennen oor beinen 33rübern unb oor bem £>errn. 2ln biefem Sage aber follft

bu fein anbere§ ©ing trjun, aufcer bah bu beine 9lat)rung bereiten mögeft mit

einfältigem ^er^en, bamit bein $aften red)t fei ober in anberen ©orten, bafj

bu oollfommene $reubc t)abeft.

(ßefjre unb SSünbniffe, neue Auflage, 59. SIbfd)., 9—13.)
(H. S. T. ©eferet 9tero§.)

iine iintoenliirag gegen tiaö linilj JUormou loiöerlegt.

©egner bc§ 33ucrje§ ÜDtormon l)aben auf oerfd)iebenen SBegen oerfud)t

23eroeife baqubringen, bafc e§ nidjt eine ccrjte Urfunbe fei. Söenn eine oon

ben oieten taufenb eingaben, bie in il)m enthalten finb al§ falfd) ermiefen

toerben fönnte, mürben orjne greifet biejenigen, roeldjc ba§ Söucfjbcfämpfen,

gufrieben fein. 2öenn gum Seifpiel gezeigt roerben fönnte, bafj ©olb, ©über

unb Äupfer in ßrjili, bemöanbc, roo 2el)i unb feine flcine Kolonie lanbeten,

nierjt gefunben roerben, fo roürben biejenigen, bie fuerjen baZ Sita] SJtormon

als falfct) 3u beroeifen, nidjt sögern c§ 31t oerfünbigen, benn bic Urfunbe

giebt an, baf3 biefe S)inge bort gefunben mürben.

©§ rourbc behauptet, bafc ba§ Sudtj Hormon nid)t roarjr fei roeil eö

angiebt, bafc ba§ s^ferb oon ben üftepljiten auf bem amerifanifd)en kontinente

oorgefunben rourbc, roäljrenbbcm man geroötjnlid) annarjtn, bah bie erften

^Jferbe burd) bie fpanifd^en Eroberer in ba§ ßanb gebradjt roorben feien.



— 380 —

SDiefe Sefjauptung mürbe burd) bie oorfyanbenen 23en>eife miberlegt, bie

biefe Annahmen in 23e3ug be§ 35orfommcn§ be§ $ferbe§ a(§ unbegrünbet

ermeift.

$m erften 9Ser§ be§ ecften Kapitels be§ SudjeS Sarom ijeifjt e§, baf?

baSSSotf rcidj mar an ©olb, (Silber unb 5?oftbarfeiten, forotc audj an „(Eifen,

Tupfer, inteffing uab Stal)!." S)ie Öeute bringen biefeS immer als SöemeiS

gegen bte ©ültigfeit be§ SBucrjeS SJtormon. «Sie behaupten, bafy ba§ (Eifen

ben alten Sßölterfdjaften AmertfaS unbefannt getoefen fei. SDiefe 23eljauptung

mürbe, roertn mar — ber oon ^arom, bem Schreiber eines ber #üdjer, bte

im Söudj 9ftormon entsaften finb— gemachten Angabe, miberfpredjen. Söenn

moberne ^orfdjungen unb (Entbedungen in ben fünften unb ^anbroerfen,

bic oon ben alten amerifanifdjen (Etnmoljnem ausgeübt mürben, feine (Spur

oon (Eifen aufroeifcn mürben, fo mürbe ba§ bod) btc ©ültigfeit ber Urfunbe

nidjt beeinträchtigen. (Eifen ift ein fo forrofioeS Oftetall, baft e§ mit Au3=
narjme ber aEergünftigften Umftänbe für fo niete $arjrl)unberte ntdjt ermatten

merben tonnte. Tlan fann baljer nidjt ermarten, bafy oiete 23emeife feines

©ebraudjeS cor jroeitaufenb 3fab,ren, nod) in biefem Zeitalter gefunben mer=

ben tonnen.

2)ocrj finb gätte aufgegeicrjnet, mo (Eifen unter ben Reliquien ber alten

bec alten (Einmorjner AmcrifaS entbcdt mürbe. 2)iefe (Entbedungen finb nidjt

neu. 23efd)reibungen bcrfelben finb oor 3ta(jren fctjon publiciert morben. (Sie

finb ofjne 3raeifel auttjentifd) unb mir geben tjicr einige baoon mieber gum
2öot)t berjenigen, benen bie (Einmenbung gemacht mirb, baS 23ud) 9Jtormon

fei nidjt maljr, meil angenommen mirb, baß (Eifen unter ben atten Ameri=

fanern nidjt befannt gemefen fei.

S)ie Rettung „Maermry" oon ßeebS pubticierte am 11. April 1882
ben fotgenben Artifet unter bem £itel:

„Attfjerorbentlidjer %unb urgefdjidjtlidjer Ueberrefte!"

„!3n ben Ausgrabungen, bie burd) bie Anlage eines AbaugSfanalS in

ber üfltitte ber <Stabt <San Francisco, nafje ber Jftrdje nötig mürben, fei mie

ber „ Antiquar* jagt, einer ber größten gunbe urcjtftortfc^cr Skonaen, bie

jemals gemacht mürben, aufgebedt morben. ©ine furje (Strede unter ber

Dberflädje einer ßage oon Afdje unb iMjlen, legte bie $ade unb bie

(Sdjaufel eine jener ungeheuren Urnen oon Terra Cotta bar. Sie Urne

gerbradj an ber ßuft unb seigte in irjrem Innern eine aufjerorbentlidje

(Sammlung oon Sronjegegcnftänben, äße forgfältig oerpadt, fo bafy fie ben

möglidjft gertngften 9taum einnahmen, bie fdjmerften unb größten am S5o=

ben unb an ben Seiten, bie teidjteften oben unb in ber ÜUUtte. ÜHtan fanb

mehrere tjunbert Aerie, bie ade oerfdjiebenen 9Jlittetmeer= unb ©onautrjpen

repräfentierten — (Sidjeln, äfteiftel, «Sägen, feilen, ^oJjlmeifcel, Keffer,

9tafiermeffer, Armbänber, platten mit erfjöfjten Ornamenten htbtdt, metjr

als 2000 £>eftnabetn, ßan^enfpigen, Soldje, (Sdjmerter unb äftetaübarren.

Stn gangen raaren eS 14,000 ©egenftänbe, beren ©emidjt anbert^alb Xon=
nen überftieg. Ser größte Seil mar ftarf abgetragen ober gefliffentlidj ger=

brodjen. (Einzelne ber (Sdjmudgegenftänbe maren mit eifernen bieten geflidt,

ba jene§ ÜJtctaE bamal§ of)ne B^^^fc^ otö foftbar angefefjen mar. ©S lie^

fidj leidjt erfennen, ba$ bort entraeber eine ©iefjerei ober ba§ ßager eines
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Örouacfcrjmicbä ber crften ©ifenacit aufgeberft raorben ranr. 3)iefc grofje

yjlcngc alter Bronze, lüelcfjc oorrjergeljenben sßerioben angehörte, mar ofme

^raeifel in bcr Sftadjbarfdjaft burd) einen arbeitfamen 2JtetalIarbciter gefam--

meltinorben, bcr niencietjt im Segriff baSöan^eumjufdjmeljen, burd) ftrieg,

Belagerung ober ^noafton überrafdjt, fid) cntfdjlofe, bie Sftaffc in feiner

2öerfftätte gu begraben unb ben s$latj burdj Ajdjc oon feinem ^cuer oerbarg.

2ßar)rfcfjeinlictj gebaute er nadj überftanbener ©cfarjr feine ©djätje mieber

auszugraben, aber bie UnglüdSf alle be§ Krieges feinXob ober ber berjentgeu,

benen er fein ©et)eimni§ anoertraute, ocrljinberte bie Sntbedung ber 23or=

rate, bie ber gcgenroärtigen ©eneration überlaffen blieb, um un3 etma§ oon

ber fonft unentbedbaren ©rjftenj oor 3000 $ab,ren 3U ßeigen. guoerläffige

©adjoerftänbige ftimmen äberein, bafj niemals etma§ gefunöen mürbe, ba%

biefcin gunb oon urgefdjidjtlidjen Antiquitäten gteidjauftellen märe. *

3)a§ g°t9enoc ift ein abgefaßter Brief oon Dr. ©. $. £ilbreb, Sßräft*

bent ber amerifanifdjen antiquarifdjen ©efettfdjaft, batiert Üftarietta ben

3. STCooember 1819.

Seim £inraegräumen ber Srbe, au§ ber ein alter £ügel in ben

©trafen non 9Jlarietta, Dfjio, beftanb, entbedte man am 9tanbe bcr Sbenc,

nafje bei ben Befeftigungen oerfdjiebene furifc ©egenftänbe. 2ftan fanb fie

begraben mit einer Sßerfon, für raefcfje ber $üget erridjtet raorben $u fein

frfjien. Unter ben ©egeuftänben befanben fiefj brei grofee runbe Ornamente

für einen ©ürtel ober ©djraertträger, bie au§ Tupfer mit Silber ptatiert

ftnb, fomie audj graei fleine ©tüddjen ßeber, bie äroifdjen ben platten biefer

Ornamente liegen. 3ur©eite be§ Körpers fanb ftdj eine breite platte ©über,

bie au§fiet)t al§ ob fie ber obere Steil einer ©djraertfdjnei bc gemefen fei. Sie

fcfjeint burd) 3— 4 bieten an bie ©djeibe befeftigt geraefrn 3U fein, bereu

ßödier noefj jetjt im ©ilber uorfjanben ftnb. Smz'i bi§ brei gerbroerjene ©tüde

einer Shipferrötjrc mürben ebenfalls gefunben, gefüllt mit ©ifenroft. ©iefe

©tücfe bitbeten irjrem Au§ferjen naef) baZ untere (Snbe ber ©djeibe, nalje ber

©pige be§ ©djroerte§. ireiue ©puren be§ ©djraerte§ felbft mürben entbeeft

mit 3lu§naljme ber oorrjer erraäfjnten ©puren oon (Sifenroft.

"

Tupfer mar benAntebilnoianern befaunt. Tupfer mar audj ben©rün=

bern ber toefttidjen üfftonumente befaunt. ©ifen mar ben Antcbilnoianern

be!annt, e§ mar audj ben allen Bölfern be§ 2Beften§ befaunt. ©od) ift e§

begreiflid), bau ferjr raenigßifen unter Urnen raar, ba nur raenige^äüe feiner

©ntbedung in iljren 233erfen oorgefommen finbunbaus biefem ©runbe jieljen

mir ben©djluf3, bafj fie fcljr balbuadj ber ^erftrcuuug in biefe§ßanb famen

unb einige roenige foldjer ©ifengegenftänbe mit fid) bradjten, mie foldje in

UjreuSBerfcn in einem ojnbierteu^uftanbe gefunben mürben. (Au§ ,,Priests

American Antiquities", f)erau§gegeben im 3atjre 1835.)

„(Sin junger üfftanu namens SBilerj, ein Berootjner oon Stiubcrrjoof,

tylit So., ging eine§ £age§ allein tjin unb arbeitete fleißig au bcr Hebung

eme§ oermuteten ©dja^e§, inbem er in bcr ÜRitte eineö ©rabtjügclS ein ßodj

grub. SDa er bie Arbeit fet)r tjart fanb, lub er anbere ein iqm ^u tjelfen.

©ine ©efeUfdjaft oon aetjn bi§ 3mölf begab fid) barauf an ben ©raDfjügel

unb fjalf im Ausgraben, ba% burd) Söilcn angefangen raorben raar. Wadjbem

fie etroa elf $ufe in ben $ügel cingebrungen roaren, famen fie auf ein ftatf=
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fteinbett, ba% ntctjt bem $euer au§gefet|t mar. ©ie entfernten bie ©teine,

bie Hein nnb leidjt gu rjanbfjaben roaren, bis auf eine Siefe oon roeitern groei

$uft, roo fie bann fedjS 9fteffingplatten fanben, burd) groei ©ifenbrärjte be=

feftigt nnb gufammengebunben, bie aber fo ftarf oermobert tnaren, bafy fie

beim 23erüt)ren gang leidjt gu ©taub gerbrödelten. Sie platten roaren fo

fiarf mit Stoft btbtdt, bafc er bie ©djriftgeicrjen, bie barauf gefdjrieben ftan=

btn, faft au§löfdjte. %lad) einer erjemifdjen SSerjanblung aber traten biefe

Scrjriftgeicrjen toieber beuttid) fjeroor." (Quincy Whig 1842.)

„Sßätjrenb einige Arbeiter in 33otetourt (So. (SStrginien) einen Heller

gruben, famen fie auf eine 8lngat)t ÜUtüngen, etroa aerjt <5tüd in einem eifere

nen ftiftdjen, ungefähr 14 QoU im ©coiert. S)ie 3ftüngen roaren größer at§

ein 3)olIar unb bie ^nfdjrift in einer ©pradjs, bie allen Sßerfonen ber Um-
gcöung oollftänbig unbefannt mar. 2113 fts etroa fedj§gerjn,3oII tiefer gruben,

fanben fie eine ÜUtenge eiferner SBerfgeuge oon eigentümlicher, bi§tjer nie

gcfefjener ©eftalt. 9Jtetjrere ©eletjrte tjaben bie ©aetje unterfudjt unb finb gu

bem ©cfjtuffe gefommen, ba^ bie ÜUtüngen bort mit ben anbern ^uriofitäten

in einer aufierorbentlid) frühem geitperiobe, oor ber befannten Slnfieblung

jener ©egenb niebergelegt morben fein muffen. (New York Despatch.)

Pfdjkb0io0rtt.

äJteine teuren 23rüber unb ©djroeftern

!

S)a id) oon meiner SJliffion erjrenooE enttaffen bin unb mir ertaubt

ift roieber nad) Ston gurüdgufeljren, roiß ict) einige 2tbfdjieb3roorte an eud)

richten. 2U3 id) oor groei Satjren oon ^Jkäfibent SBilforb äöonbruff eine üffUf*

fiou gu erfüllen berufen mürbe, rjabe idj e§ für meine Sßflidjt gehalten, bem
SFlufc golge gu leiften. $d) füllte, inbem mid) mein I)immüfcrjer SSater mit

Sictjt unb Ghfenntni§ gefegnet rjat, mein 3eugni3 auefj anbern mitguteiten

unb ben 9Jcenfdjen gu begeugen, bofy ber £err feine Äird)e roieberum mit

yJoofteln unb ^Sroprjeten aufgerichtet rjat, toie es" in ben £agen Srjrifti unb

feinen Slpofteln geroefen ift. 3d) tjabe immer gefuerjt niajt blofe in Söorten,

fonbern audj in SBerfen bie Söarjrrjcit gu oerbreiten, inbem id) roeifj, bafc

unfere ^rebigten mit unfern Saaten übercinftimmen muffen, um guten (Sr=

folg gu fjaben. 3d) möchte meinen lieben Mitarbeitern an§ £erg legen, forg=

fältig in allen SBorteu unb Saaten gu fein unb immer oor Slugen rjaben,

öafc mir berufen finb, ben SJtenfcrjen bzn $lan ber ©rlöfung gu oerfüubigen.

2Benn mir biefe§ ttjun unb bie OJtenfdjen unferer nabeln Saaten megen un§
lieben fönnen, raerben mir, mit beut Skroufctfein in allen S)ingen redjt ge=

tt)an gu tjaben, in ben5?rei§ unferer lieben gamilien roieberum gurüdferjreu.

ßaffet un§ feine SSerfpredmngen machen, meiere toir nid)t Fjaltcn fönnen,

bamit mir bem Söerfc ©ottes nia^t fc|äblia) finb. anbeut mir alle unfere

Skrfprecrjungen galten, roerben mir ben 9ftenfcfjett begeugen, bafc roir Sßal)r=

fjeit lieben unb ©otte§finber finb. 3d) ^offe, ba^ alle meine trüber unb
©c^roeftern, bie einen 33unb mit ©ott gemadjt i)dbm, treu au§tjarren mögen
unb ftd) befleißen, ba% ^eidj ©otte§ aufgubauen fo oiel als" in irjren Gräften

fte£)t. Saffet un§ arbeiten roeil e§ noa^ 5£ag ift, benn bie 9tad)t roirb fommen,
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ba niemanb arbeiten fann. ßin jeher, ber ettugeö öeben erlangen null, mufj

e§ burd) ^it'\^ unb immerrt>ärjrenbc§ 23eftreben erlangen.

Sfcb, i)abt roäljrenb meiner 9Jtiffion niete uütjüdje ßrfafyruugen gemarfjt

unb burd) bie 33efanntfrf)aft, bie irf) mit SBrübern unb ©djroeftern marfjtc,

manage glfidlidje ©tunbe erlebt. 3dj rjabc fie gaftfrcunblid), offentjer^ig,

gotteSfürcfjttg unb ooH von brüberlidjer Siebe gegen bie Stelteften gefunben.

3dj füfjCe, allen 9Jtenfd)en 3U3urufen, bafj fie 23ufee tbjun unb an ba§ maf)rc

ßoangcüum, tneid)c§ uon un§ geprebigt roirb, glauben foßen unb fid) oon
einem benollmädjtigten Wiener @otte§ burd) ilntertaudutng gur Serge6ung
ber (Sänben taufen laffen unb bafr fie bann ba$ Sluflegcn ber £>äube für

ben Gsmpfang be§ ^eiligen ©eiftei empfangen, melier fie in alle 3Bab,rb,eit

leiten rairb. 3srfj füt)(e ©ott bie ©tjre 3U geben, iuenn id) ©ute§ getbjan rjabe

rnäfyrenb meiner ÜDttffion unb mit banfbarein £>er3en 3U ©olt meinem
"fnmmlifdjen SSater fefyre tet) 3urüd 3U ben lieben Peinigen. 3d) banfe allen,

bie mir ©ute§ gctljan fyaben unb bitte ©ott, enrf) alle reidjlidj 31t fegnen unb

31: belohnen unb fage eutf) ein rjer^IicfieS ßcberoüfjf.

ßuer Sruber im S3unbe ber SBafjrfyeit

!

^i et, ben 1. 2)e3ember 1896.

. Gnül fetter.

Surje Pitteilnngen.

— 9titf ber 2tn tili eninf et Wontferrat tjaben grofee Uebcrfd)memm-
ungen ftattgefunben, burd) meldje 75 ^erfonen ba% £eben einbüßten. SBege
unb S3rüdcn mürben meggeriffen.

— Sie Utab, s 3 lta
*
cr fabrtf bat tiefen ©erb ft 34,000 Jonnen 3uderrüben

für bie bteSjätjr.ge 3u^erfabritatiün angefauft. Sie ganse (Srnte mürbe auf
40,000 Sonnen gefd)ä^t. Ser Sßreig ber 9tüben 3U gabrif geliefert ift 4 SodarS
25 (Eent§ unb mätjrenb ber 3Tder burd)fd)nittlid) 15 Xonnen Stuben bringt unb
bie Unfoften unb 9lu§lagen fid) auf 30 SolIarS fteden, bleibt bem 2Itfer8mann
tmmernod) 33 Sollarg 75 Gents per Sldcr al$ 9tcingeminn.

— Ser grofje fpanif 03 e 2lnard)iftenpro3ef$ in Barcelona, ber auf (Srtmb
be§ bort oerübten SrjnamitSattentatS auf bie grol)n(cid)nam§pro3effton unb in

mcldjem über 100 Sßcrfonen oermidelt finb, angeftrengt lourbe, fotl bemnädjft
ocrbanbclt roerben. SBie man berctt§ burd) ben £elegrapl)en erfahren bat,

»erlangt bie ©taat§anmaltfd)aft bie SobeSftrafe für 28 Slngeflagte unb lcbens=

länglidje 3 lüang§arbcit für 58. Stfdjerie, ber materielle Sl)äter bc§ Attentate,

oertjarrt burdjauö fcelenrurjig. 9H§ ibm bie Ütnflagc uorgetefen rourbe unb iljn

ber (Staatsanwalt fragte, ob er als SBürgfdjaft 100,000 SßefetaS beponicren fönne,

bxad) er in lautes üarfjen au§ unb rief: „!gerr 3lbooEat! glauben Sie mir«,

roenn id) 100,000 ^Sefcta^ befäfee, mürbe id) mid) ntcrjt rjicr im ©efängniffe bc=

finben!" Siefe Hritif ber fpaitifdjen 3uftiä unb be£ fpanifd)en ©efängniSroefen«

ift ganj jutreflenb

Sie „9tomoje SJtcmjd", eines ber bebcutcnbften ^refeorgane ber tjofjcn

ruffifdjen ^otitif, füt)rt au§, bie curopäifdjen sJJtäd)tc bitten Stußlaub in

feiner Gattung gegenüber ber iürfei ju unterftügen; e§ mü|te aber bei ber

forreften SOtitmicfung bleiben, eigener ^nitiatioc muffen ftd) bicfelbcn enthalten.

Sa§ ift ebenfo beutlid) a(§ aufridjtig unb alle 3 c id)en meifen bavauf bin, ba%
ber SBunfd) für bie 9Jtäd)te Jöefcfjl ift, in (Suropa tjerrfdjt ber 3^r. „(Sbler

greunb, roo öffnet ftd) bem grieben, mo ber grei()eit ftd) ein 3u flud)t§ort V
fang Sd)itler ju Slnfang unfercs 3a^r§unbert8.
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S)ie 3^re fliegen pfeilgefdjroinb oon Rinnen,
©od) adjtet mancher äftenfd) oft nidjt Darauf —
Unb roenn einmal er fällte fid) beftnnen,
©o ift gu ©nbe balb fein ßebenSlauf.

3u fpät wirb fein ©erraffen benn erroadjen,

©r füfjlt, bafc er geirrt im fatfdjen Söafjn —
3n SSeinen roirb oerroanbelt bann ba8 ßadjen,
Sßeil er nidjt, roa§ ©Ott redjt ift, fjat getfjan.

23orüber gietj'n im ©etfte oft ©cftalten,

Sie itjn ermahnt, gemarnt, roenn er gefetjlt;

Safj er be§ Jperrn ©ebot bod) möge fjalten

Unb fid) bemütigen ftitt im ©ebet.

33ttrft mandjer nun gurüd in biefen Sagen
Unb fragt fid): föielt aud) id), roa§ idj gelobt?
©o ntufj er fagen: üftein! unb bittenb flogen,

Sötein ©ott beroarjre mtdj oor fdjnellem Stob

!

ßafe mid) bie Jur^e Qtit in biefem ßeben
©o roanbetn, rote e§ bir, iperr, nur gefällt,

©g fei mir fjeitig. ftetä bie $flidjt, gu ftreben

Sftadj beinem Sfteidj, roa§ nidjt oon biefer SBelt.

2ßa§ nur bem trbifdjen ©enufs roitl leben,

Unb nidjt beftrebt, im ßeben fjörjer fid) 3u roeifj'n —
©er roirb am ©nbe bod) rootjl aittern, beben,

SBenn ein letjter Sag für ifjn roirb fein.

©rum Vorüber, ©djroeftem, bie roir tjicr erfannten
©ie Södtjrfjeit, bie jutn &errn uns fjat gefütjrt —
ßafet un§ in 3u^unft fcftftefjn unb nidjt fdjroanfen,

Sommt ^rüfung fjart, niemals ben 9Jhtt oerliert.

ßeipstg. 8Hd)arbS?retfd)mar.

8lm 14. Dftober ftarb in ber ©algfceftabt ©djroefter grieba &itj am
SopfjuS. ©ie rourbe am 24. ^uni 1880 geboren unb ift am 6. 9lpril 1894 burd)
bie Saufe ber ^ird)e beigetreten, unb fjat fid) in bemfclben Satire mit bem
93otfe ©otteö in $ion oerfammelt.

9lm 9. 9loo. ftarb in 9ttt. Elefant Utafj ©djroefter ©lif ab ctfj 2ötnfel =

mann geb. Söinfler. ©ie rourbe am 9. ^uli 183 1 geboren unb fjat fid) 1873
ber S?ird)e angefdjtoffcn unb blieb ifjrem Sunbc treu big an itjr ©nbe.

3n SBiel ftarb am 20. 9iooember ©djroefter sJtofa ©life SHtter. ©ie
rourbe am 21. ©ejember 1874 geboren unb fdjlotj fid) ber 5?irdje am 16. 9ftat

1894 an.

2Bir fdjenfen ben trauernben Hinterbliebenen unfere fjeralidje Seilnafjme.
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