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(ütfad) bem ^uoenile gnftruetor 1900).

(gortfefeung).

Sm $rüfjjaf)r 1883 erfüllte Slpoftel Suman eine SJtiffion unter

ben ^ubtanern, für roeldje er oon $räfibent %otyn £at)Ior ben 17.

üftonember bes oorrj ergebenben Sarjreg berufen rtmrbe. @r rootjnte

ber am 5. unb 6. 9J?ai in 2£afata>23 egirf in £>eber (£itn abgehaltenen

$onfereng Bei, roo er bann feine nötigen Vorbereitungen gu feiner

bcoorftefjenben Steife öftlid) gu ben Ute3 in Uintafj, madjte. SDie

©efellfcrjaft fd)Iug i^r Sager in ©traroberrn Valien auf, roo fid; noa)

Hnbere non ©anpete VaÜen, gu irjnen gefeilten, bie aber roegen bera

4 ^uft tiefen ©ajnee irpm Vorrat auf ber §öf)e be3 Vergeh gurüd!

laffen mußten. 3113 2Bad)e liefen fie ben "Snbianer 9cepf)i beim

SBagen gurüd 2Sär)renb burd) grofee SDcüIje unb 5lnftrengung ber

Vorrat beforbert rourbe, roartete bie ©efeüfcrjaft in (Eurrcnt ßreef

auf fie. 2lud) mar e3 gu biefer 3e^ a^ Stpoftel Snman eine£ £age£
ba& ©eroefjr narjm unb fid) auf einen groei leiten entfernten Verg begab.

^räfibent £anlor gab irjm für biefe Sftiffion feine fpegieften

äJiaftregeln, betreffs ber 3lrt unb SSeife, roie biefe Sirbett nun auöge*

füfjrt roerben follte, aud) mar e§ Vruber Srjman niajt flar, roie er

biefe roidjtige SJciffion beginnen fottte. @r fragte auä) ^räfibent

SSoobruff, (bamats ba§ §aupt ber groölf Slpoftcl) um $lat, bod) auä)

er gab ifym feine befonberen 2Iuffd)lüffe, bie feinen @eift oon ieg(id)em

ßroeifel befreiten, roetdjeö ber ridjtige 2Beg fein fönnte, oorroärt^

gu gerjen. (£ö rourbe ir)m gu uerftcljen gegeben, bafc er felbft perfön*

lief) Berechtigt fei, oon @ott Öicfjt unb (SrfenntniS über bk Slrbeit

unb beS ©eifteö biefer 9Jtiffion gu erhalten. 2Sas roar nun ^u tfjun?

— ©oEte er nun ofjne SBeitereS unter bie ^nbianer ge^en, ober aber

oorerft bie Agenten um (Srlaubniö fragen? %m te^teren $a\l mü^te
er e§ barauf anfommen [offen, bafc e§ i^m oerfagt roerben roürbe,

roie cö fdjon Slnbern unter äfjntidjeu Umftäuben erging, bie, um gu

ben ^nbianent gu prebigen, um (£rtaubm£ fragten.
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93ci bcr §(nfnnft in ben bergen lagen bicfc ?(ugclcgcnl)citcu

[cljr auf feinem ."perlen, als auf einmal bei Okbanfc in il)iu crmad)te,

ciuj ben naljclicgcnbcn 1000 ^yufj Ijofjcu ©etg 311 fteigen. 8tt8 er

auf beut ©infel anlangte, fal) er einen großen flad)cu Stein, auf ben

er feine ftfifje fcltfc, bann fein £>aupt entblößte, fein 2(ngcfid)t nad)

Dften, feinem ?lrbcit$fclbc, gufeln'tc uub nieber fuicetc uub feine Seele

in crnftlidjcm (9cbct uor (#ott auöfdn'tttcte. „Sdj ging oor ben ."perrn,

flaute ilnu mein gau3c£ anliegen; mie fdjcinbar allc£ gegen uns mar;
mie meuig id) oou biefer Slrbcit oerftünbe; mie bitter bic Agenten in

lliutalj unb Dural) gegen bic üDcormoncn unb iljrcn &cl)rcu gefinnt

feien, bann bat id) für eine crfolgrcidjc Dcffnung bcr Sftiffion 3U ben

l'amaniteu in jener @cgcnb, unb bafj öott mid) möchte rcd}t leiten,

unb bic ."perlen bcr Slgcnten ermeid)cn uub fic mit Söoljlroollcn für

und uub unfer SBorlmbcn erfüllen."

3n bem 9lugcnblid, als er -unn ©cbet niebcrlnietc, mar bic

Htmofpljäre oolU'ommcu rubjg, bann aber crf)ob fid) ein fo ftarfer

28inb, bcr immer nod) pnafjm, bafj er faum metjr im Stanbc mar
g« mieberfteljen, bod) fobalb er mit feinem ©ebetc fertig mar, fo lieft

aud) bcr SBinb mieber nad). 33r. £nman fcljrtc nun mieber 3U fein c

©cfcüfdjaft 5urüd", mit bcr lieb erzeugim g, bafj er mit feiner SJciffioni'

bic Slgcnten unb ^snbiancr gu befudjen, um gu ttjncn 3U prebigeu,,

uorroärtd gcljcn fofltc.

3>on ©inbrüden befcelt 51t fein, bafj feine §anblungcn, menu
er auf bem redjten SÖcgc mar, göttlidjc Slncrfcnnuug fanbeu, mar
ein Talent, mcldjed in Slpoftel finman ftarf cntmidelt mar. $s" maxta

a)cn midjtigcn SBoiT'eljruugcn feined Scbend, mar it)in burd) träume
unb Snfpiration, \a fclbft burd) ba§ ©rfdjctnen bal)ingcfd)icbcncr

Männer ®ottc£ bic Hncrfcnuung feiner £>anblungen gegeigt morben.

Stuf biefe 2öcifc murbc c<§ Üjtn nollfommcu ftar, bcify ©Ott feine

iMicnsmcifc uub ^aubluugcn beftätigt Ijabc.

2)icfc 23cfud)c unb .^nfpirationen marcu ftctd eine CucIIc groftcu

Graftes für it)n. So mar c3 in biefem JyaHc, obroof)t er feine Ü>ifion

f)atte, fo murbc c§ iljm bod; flar gemacht, bafj er oormartö gcljcn

folltc, unb er fid; nun auf bem redeten SScge befanb. @r fjatte bic

©cmifjljcit, baf3, menn and) feine ^icbcrroärtigfcitcu unb ftinberniffe

fid; fo ftarf rote bcr SSinb geftalten, fic bod; oou furger Stauer

fein mürben.

So ift cd aud; gefomtnen; bod; alnttc er nidjt, ba|l eine foldic

nerfönlid;c Prüfung iljn treffen mürbe, mie cö fid) balb l)erauöftellte.

2lm 11. 9)iai Ijalf er einigen Scannern milbc s^ferbe binben, bic

in baö Sager gebradit mürben. (Sr mar in biefer Arbeit fel)r ge«

manbt, fo ba\] er im Staube mar, oft get)ii
sJ>fcrbcn nad;einanber,

ol)ue cinö gu feljlen, bas Seil um bic üBorberfü§e 311 fd)liugeu. ^liu

folgenben STOorgen maren ?llle fdiou fiül) in Seroegang, in\b e§ fdueu,

alö ob alle Sdjmierigfeit, mit mchncr fie bio jclU 311 fäniofeu fjatten,

befeitigt marcu. üBr. ßnman fafj auf einer SBanf, um einen geroijfen

C>)egenftüub aufgntjebcn, als er plötütd) oou fd)red'lid)cu Scbnici^eit

in feiner liufen Seite befallen mürbe, eS mar ein broljeuber 2tib*
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fdjdben. ©er ©dmicrg war fo grofe unb peinlich, ba% aEe Hoffnung
für fein Sluffommcn aufgegeben mürbe. Jt'einc Wtxjfyt mürbe gefpart,

um feine Üage gu erleichtern, bod) -olnte @rfo(g. S)a feine 9ftebi<$inen

norljanben roaren, madjte ein ÜBruber ben SSorftfjlag, $u einem Hr^t

3U fenben, ber -50 'Steilen entfernt mar, aber S3r. fiijman »erbot c£

ifym, unb fagte, bafa er nidjt leben fönnte, bi£ ein ©oftor Ijier märe,

and; mürbe beraten, iljtt prücf^ubringen, aber and) biefeS mar un*
möglid), ba feine ©djmergen gu grofe maren. gmei ©tunben oergingen

nuter biefen Dualen, unb her falte ©dnoeife ftanb mie grofee perlen

<mf feinem 2lngefid)t. (Sr fagte, bafe toäljrenb biefer Qüt tym ieoe

^utc Tat .feines Seben§ in§ ©ebäd)tniö fam, aber feine böfe £>anb^

lung, bie <er f)ätte mögen begangen f)abcn, mürbe if)tn gezeigt, nur
t)a0 @ute. (£r faT) fiel) felbft tot heimgetragen, unb beobachtete, mie

i^eirte $atnilic feinen £oh, unb rca§ Üjh betroffen l)atte, betrauerten.

©ct)r auffaEenb iü e§, bafe burd) bieje 3 e it meber it)m felbft nod)

einem feiner SBrüber, bie bod) aEe3 für feine IHnberung taten

ioa§ fie fonnten, einfiel, ifjre £>änbc auf iljn 3U legen, unb ifjtt

mit Del gu falben. „(£§ fam mir felbft rndjt in ben ©inn, nod)

i)ad)tcu meine Sörüber baran", fagte er. . SDann roürbe biefc

^eilige ^anblung unücrgüglid) ooE^ogen, unb fobalb bie S3rübcr itjrc

-Spänbe oon feinem Raupte nahmen, fo »erliefe ilju and; ber ©d^tner^,

ja fo augenblidlid), mie er gefommen mar. @r mürbe burd) bie

$raft @otte§ unb ba§ Sluflegen ber £)änbe ber Slelteften oollftänbig

geseilt. 33r. £t)man fagte, mie Ijerrlid) ift e3 ol)ne ©d)mer
(5 gu fein,

unb bod) finb mir bie meiftc 3eit in unferm £eben ofjne ©djmer^en
unb miffen e3 faum gu fd)ät*en. (Sr fiel in einen füfecn ©d)laf, unb
war in einer »erl)ältuiämäfeig furzen gtit mieber im ftanbe, bie Sfteife

|ortpfe|en.

23i3 gu biefem ßcitranra mar ©atan eutfd)foffen, ba$ bie ÜDftffion

midjt eröffnet werben fotlte. 5)od) nun maren bie ©^mierigfeiten

übermunben, ber SSeg offen unb aEe3 geftaltetc fid; günftig, unb ee>

fd)ien mirfltd), ba$ aEe |)inbermffc befeitigt mären. 2)ie äftiffionarc

mürben non ben £amaniten unb ben Slgenten 3>. S- ©ritdjloio oon
llintaf; unb £5. 5- 'SKimtefe oon Dura« mit auögegeidjnetcr ^reuub*
liajfeit empfangen, ^sebermann befud)te bie SSerfammtnngcn. 23ruber

finman unb bie anberen Slelteften fpradien mit großer ^}reif)eit über

ba§ (Süangelium unb ba§ 93ud) 9Jtormon, mie aud) ?leltcftcr 9^cpl)i,

ber oon 23r. fiijmau ,,^e^i
/y genannt mürbe. 2)cr Häuptling ^Tabbi)

unb anbere ^eroorragenbc ^nbiancr, bie gute WitQ lieber maren,

legten ebenfalls fräftige unb furü)tlofc 3cugniffe ah.

Sin ber ^onfereng in ?lf^I«), bie ben 19. unb 20. ffllcii abgc*

galten rourbe, maren SRiffionare crmäfjlt morben, um biefc Arbeit

fiortgufe^eu, bie e§ aud) mit (Sifer unb Streue taten. 2)tc trüber,

benen biefeSlrbeit anoertraut mürben, Ijicfecu: Scremiafj ^atd), Israel

©lar! ^crcmial) featd) jr., 2l)omaö Darren, ©corge ©tine§ unb
^omaö 33ing^am jr. diu großer Xeil ber ^irbianer mar bcfeljrt

unb liefe fiel) taufen, fo ba$ 33eibc§, Häuptlinge unb £a& fid> mit

«inember über ba& SSort ©ottc§ freuten. Slud) in anberer Segicbung
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mürbe (&utt$ bcgmcrft. $ie SKiffianore fanben einen aßen Häuptling;
bor nui)r SBeri auf ^citlid)o SDinge legte, alß auf geiftige. (Er [egte

einen .Nianal burä) fein öaub auS, nni SBaffet auf fein Eigentum gu
bringen, ba£, über ben Tvlnfi gelegen mar, beim er Ijatte bie 3bee

gepflegt, bafj bie SJtormonen iinftaube waren, baS SBtojfer aufwärts
gu leiten, sbic SDfrffionare erflärteu ifim feinen Irrtum, unb fagtett

83 fäntc il)in mir fo Dar, aber es [ei nicl)t ber Tyall, nnb bafj bas

Sßaffer mir abwärts laufen fönne. (£0 mürbe tljm jebod) erflört,

mic ba$ SBaffer fönne auf fein üanb geleitet werben, folgebeffen

wünfrijte er, ba\] fie bie Arbeit ausführen füllten, ©ic fragten bie

Agenten um ©rlaubnis einen Äanal gu bauen,, um bas Wruubftüd
beS alten Häuptlings gu bemäfferu, ba& ifjnen gerne erlaubt nmrbe.

3)ie fedjs SDttffiouare unternahmen bann biefc Arbeit, forgten für bie

nötigen SBerfgcugc unb ^ferbc unb in bem ßcitraum non 10 Sagen
mar ber ilaual fertig, unb bewies fidj al3 ein grofjcr (Erfolg, ben

23cfitgtum bcö £mupling<3 311 bemäfferu. $ür biefe nütUtdjc Slrbcit

mürbe iljncn bann foätcr non bem Agenten ÜDtinncfj 1000 Dollar
auSgegaljlt, meldje unter fie ucrrljctlt mürben. Stuf biefe ÜJScifc mürben
fie geittid) unb geiftig, belohnt unb gefegnet. ?lpoftel Strotan fefjrte

ben 28. ÜDcai beffclbcn 3cd)rc3 uon feiner erfotgretdjen 9Jiiffion

mieber nad) ^rooo gurütf. (©d)luf3 folgt).

„plormonismuö'S ^an ^räftbtnt %txxt\\\tx ^nom!

äftit ber 2tbfid)t, biefe 3bcen beffer gu ucrftefjen, unb ebenfalls

fidj feibft unb feine Sfmtögcn offen in ben 2Biffenfd)aftcn ber 2Selt

rjcrangubilbcn, mürben ©djulcn in Dtjio, üDciffourt unb ^Üinoiö ge*

grüubet. 3d) feibft, obmoljl bamate xiod) tüdjt mit ber $ird)c oer*

bunben, cntfdjlofj mid) nad) föirtlanb gu gcf;en, unb in ber

rjcbräifd)cn Sdjule, bie Sofept) ©mttl) gcgrüubet fjattc, unterrichtet

gu werben. @3 mar gu biefer geit, wftfjrcnb idj mit ben Icttenben

9Jcormonen ftubierte, al3 id; gu ifjrem ©laubcu bcfeljrt würbe. Slud)

würbe eine Uuioerfität in 9?auuoo, unb foätcr eine foldjc in ber

©algfecftabt gegrünbet, letztere nur 7 SOconatc, nadjbcm fie fidj in jener

oben ©egenb nicbcrgelaffeu Ijabcn; ja fogar nodj früher, al3 fid)

biefe mauberube ©emeinferjaft im SBinterquarticr befanb, unb gleid)

nad) iljrer Stnfunft in ber ©algfecftabt, mürben Sd)ulcn für bie Gr*

3iel)itng iljrer .Sliubcr erridjtet. ©0 immer bie ÜDcormoucu einen

Aufenthaltsort fanben, mar c£ iljr erfter Sßlan, bort eine SDorffdjule

gu crridjten. 23rigl)am 2)oung ftiftetc furg uor feinem Xobc bie 25.

5). ?lt'abeniic in s^rouo unb bie 23. s
^). Gollcgc in fiogan, unb uoef)

beabfid)tigtc er eine böfjerc @rjie|ttngSanftalt in ber ©algfccftabt gu

grün ben. (1*0 ift [tete geforgt warben, bafs in biefen ©djulcu, in

feerbinbung mit anberen #ad)cxn ber SBiifcn|d)aft, oorgüglid) Religion

unb .spanbarbeit gcleljrt werben folttc. i)ie ilird;c l)at fcitf;cr nad)

biefem s45Iau gcl)aubelt, unb nad) bcufclbcn ©runbfafecn mürben
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fpäter in ber ©algfeeftabt bic Unioerfität ber ^eiligen ber [entert

Sage unb embere ^Drfjfcfjitlen in beinahe allen Seiten UtafjS gegtün*

bet. lltal) fann mit ^edjt in £)infid)t üjrcr @taa.t§'41niüerfität? tfjrem

norgüglidjen ©dmlfijftcm unb anbeten (SrjieljungSanftaltctt, in bei*

©ntraidlung ber ©ajulbilbung, unter bic erften Staaten ber Union
geredmet werben.

(£3 mar in Äirtlanb, Df)io, im §[ajjre 1832, mo bic SOcoruionen

bic erfte ©djule grüubetcn, bie eine ßeitlang im Tempel jcue§ $Iat$c$

abgehalten mnrbe. £)icfe ©ebänbc jeboef), non meieren bie ^eiligen

ber legten Sage fcdjö erbaut Ijabcn, unb nodj oierberfelben &efttj,en, finb

uidjt für gcmöfjnlidjcn ©d)uluntcrrid)t beftimmt, foubern auöfajlicfslid)

um Ijeiligc SBcrorbmingen barin gu noügiefjen. 3)er ©röfjtc biefer

Semnel befinbet fidj in ber ©aläfeefiabt, ber aus noßftänbtg ein*

Ijeimifdjem Söfarnior gebaut i[t unb au£ unfereu Sergen etwa 20
Letten öftlid) non ber ©tabt entfernt, getanen mürbe unb in ßcüeu
großer SJiüljfeligfeiten unb Slrmutlj mit Ddjjen unb SSagcn ptv ©tabt

beförbert merben nnifjten. @3 ift and) ioot)l biefen Umftänben 311311=

fdjreiben, ba|3 40 Safjre baran gearbeitet mürbe, unb bie Soften fiefj

tauf beinahe 4 üOciUionen SDoHar beliefen.

3n unmittelbarer 9M()e fteljt ber berühmte 93cormouentabernafcl,

unb in bcmfelben bic grofje Drgel, lreldjc uor bretjjig ^afjren non
9)tormoncn4tünftlern, mic audj au£ beinahe nur cinl)eimifd)cm SOiatcriat

IjergcfteHt mürbe. S5on Slufang an ein munbcrooIIeS ^uftrutnent, erftrerfte

fid) trjr Sftuljm weit über bic ©renken uufcrcS Staaten Ijinaus unb

ift in ber VerooUfommnung ber mnfifalifdjcn fünfte ntdjt gurüctge*

blieben, inbem ifjr ftctö non $ät gu ßett bic neueften SSerbefferungen

Beigebracht mürben, fo bafi fie Ijcutc als» ba$ uoßfommcnftc 3ufirnmcnt

iljrcr §(rt in ber SBelt angefetjen unb gehalten wirb. (Sin nutrbiger

•©efäljrte biefer Drgcl ift audfo ber 600 Stimmen gätjtcnbc Sabcrnafct=

(£f)or, oon benen nafyegu bie Hälfte ber ©änger an beut grofjen üESett*

eifer ber ©efangdjörc an ber 2öeltau3ficllung in (Sfjicago im ^afjrc

1893 tf}citnaf)men unb ben gmettgröfjtcn s}?rei§ baoon trugen. S)aö

allgemeine Sntereffe, ba§ bie fettigen ber legten Sage [tets für ©efattg

unb SDcufif au ben Sag legten, wie aud) ber feltfame ^ortfctjritt biefer

SIrt in lltab, fann fiajerlidj al£ eine ber raerfnuirbigften ©rrungen*

fdjaften unfercr Religion betrachtet merben.

SDafj 9)ionuoni<3mu3 einen großen (Sinflufj in ber rcligiöfeu

2£elt im Mgemeincn ausübt ift eine bemerfenswerte Sljatfadjc feiner

£aufbab,n. S)a3 ^rebigen unb Verbreiten feiner 'Scfjren fjat eine

auSgegcidjnctc SSirfung, bic Sötftajten ber djriftttäjcu ©eftett geroiffer*

majjen 311 milbern unb itjrc ©laubcnsbcfcnntniffc bemgcmäfs 51t orbneft.

S)afj ungetauftc Üinbcr oerbammt werben, unb bafc e§ eine cnbtofc Dual
ber ©eelcn gebe, (SMjrcn, wcld)e ber SQiormouiömuö überljauut beftreitet)

werben nidjt mel)r fo cinbringlid) oon ben ^cligionöparteicn gelehrt

wie früher, unb bic „erhabenere Hoffnung" einer Su|e über bem ©rabe
treten in ben erneuerten Gegriffen ber 9?ccl)t§gtäubigcu beö ©Triften*

tumS immer meljr in ben Vorbcrgrunb. 3lnbcrc fünfte, wie bic

$Utertümlid)feit bcö dwangetiumö unb bic ^vortentmicfclung, auftatt
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Stillftaub in ber ©eiftermelt, merbeu immer mefjr Befürmdrtei. Seit

bcm ba$ i'ieb üou einer 3}?ormonen*SDicf)term über bas Sßorrjcmbenfetn

einer SD^uttet im .s>iiuiuel, mie bem, eiltet Vaters, bet SBelt befanut

umrbe, bäiunierte e$ in mauebem CSl)ii(tenf)cr^cu, bttfj bieg eine ucr*

nüttftige Vlufidjt fein mbebte. >Miub in uerfd)iebenen anbern Widmungen
tonn ein genauer S8eo6aä)ter bet »ergangenen Wefdjidjte entbedcu,

bnf), SERormoniSmuS, gleid) einem, Sauerteig, auf anbere. religiöse

Vlnfdmnunant gemirft 1>a t . Sie baben ei, ob luiffcntlicO ober uumtjieut*

lieb, eingebogen, nnb ,^n intern 9lu$en augeroenbet. Diefcs bezeugt

fid) befonberS in bet ^uuafnue freifinntger ^sbeeu bet rjroteftautifdjcn

ttirebe bet legten fütlfgtg ^afjre.

2Benn id) über bie größten ?(usfül)ruua,eu beS äRorntouiSmuS

befragt mürbe, fo müßte id) über bie SBirfungon ber geiftigen Jrinmprjc

fpredien, melebe fid) im Öeben, .Starafter nnb ©efinnungen feiner

SBefet)rten fnnb gegeben haben; über bie muuberbare reiigiöfaSrmecftmg

nnb Deformation, mela)e in ifjreu Seelen als bas Stefnltat iljrei

Sfanaljme nnb Befolgung ber ©runbfajjc Jjerooxgebradjt bat; bie

erhabenen Hoffnungen, meldje in ifjren Merken erzeugt mürben; bie

SSerbannung beö 3metfel§; ber SSerfi^erung, baß bnrd) bie Vermittlung

bes Ejeiligen ©eiftes fie in tljatfadjliajc ©ememfdjaft mit ©oit gebradjt

mürben; ber SBerljeißung, ber ©eligfeit nnb (Srrjörjung im gufürtftigen

geben, je nael)bem fie [icb tuet bnrd) ©eljorfara nnb Irene bemiefen

babeu; bie ©rfenutuiS, bie fie betreffs iljrer früheren (üriften,} mtb
Des gufünftigen Gebens befijjen. SDer emigen ^ortbauer, ber auf

dtben gefdjloffenen Aamilicubanbc im Mimmet nnb beS üftenfäjen

roaljre SJermanbtfä)afi gu ©Ott intern 8d)bpfcr, fo roie über alles,.

roaS ijwn ^ortfdjritt nnb ber enblofen Veroollfoiumnuna, füljrt, meldjes

ber Seele eine ^nfriebeurjeit, ein ©efü^I ber Sid)erl)eit, eine moratifäje

nnb a,eiftia,c SSürbe, melebe baS SSerjjtanbniS roeü übertrifft nnb bie

größte Wabe in fid) fd) ließt, bie ^Religion bieten t'ann, giebt.

Dies ift maS „DiormoniSmus" bewerft (;at. 9hin ein SBort

in S5egug beffen, mal er heute tfjut. Das 2Berf, bas oon oofcp^
2initb angefangen mürbe, nnb auf meläjeS Sörtgljam 5)oung unb feine

unmittelbaren i&aäjfolger gebaut Ijabcn, roirb nnanfl)altfant fortgefe$t.

9tuS §ld)tung m ben Wefenen bes ßaubeS jebod), nnb natij nieten

SBieberroärtigfeiten, mürbe bie Husübung einer feiner ©runbfäge auf*

gegeben, nämlid): bie patriardmlifdje aber and) Vielehe genannt, bnrd)

roelcfje bie Hoffnung gehegt mürbe, ba\] bnrd) biefc ©runhfftfee einige

feiner ^sbeen betreffs ber prji)fifd)eu, geiftigen nnb moralifdjeu SSetebtung

ber menjd)lid)en Familie meiter an ben Jan gelegt mürben; aber mit

biefer HuSnafune finb alle ©runbfä&e nnb Seiten, meldjc ber Ärrd)e

bnrd) iljren ©rünber gelehrt mürben, beibehalten nnb ausgeübt morbetu
Dao $rebigen bes SnangeliumS unb bie SSerfammlung bes vumfes

gfraels mirb fiets fortgefefct. ^mifdien isoo—2000 SDKf^onare

nrebioicn nnb reifen oljne ßo§n unter ben SSöIfern ber Srbe, nnb ma
eS bie ©efe^e bes SanbeS erlauben, prebtgen fie bas (Soangelium

oljite S3eutel unb 2a\d)c, mae and) fteto uou Anfang an eine unferer

.s>anbluui]Smcifcn mar. 5Diefe 3Serfa|rungäari, mcldjc mit bem SSBirlert
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ber alten Styoftcl übcreinfiimmt, l)at fidj, roetitt cmdj für mandjc bcr

?lcltcften im Anfang eine Ijarie $robc, bodj al§ eine uor<$üglicrjc

SDtafjregeT, betoiejeu, um it)r noEfiänbigc^ Vertrauen in (Sott $u fe&en

unb ben magren (Seift i^reg ?lmtc<3 ga befifjeu. 3ebc<§ männliäjc ätfit*

glieb bcr iiirdjc bas ftcf) mnrbig geigt befifct einen STetl bcö s$ricftcrtum3

unb ift cutmeber bafjeim in 3i°n ober in ben auswärtigen SUZiffioncit tu

bcr SSerfnnbigung be§ ©uangeliumS unb in ben SScrorbmmgen

bcffclben tt) ätig.

2)ic .^eiligen ber legten Xagc ^äfjten in bcr ganzen Söclt ctma

300 000 Seelen, mooon bcr größte Xeit iief) in beu 49 tfirerjenbegirfen

(ober ^SfäI)Ie ßionS genannt) bcr Legion ber '^elfcugebirge non
9iorbamcrit"a, befinben. ©in ^farjl ift eine ooflftänbig orgauifirte

Unterabteilung ber ®trdje unb meiftcus erftreeft fid) feine 2(u3bcl)nung

innerhalb ber ©retige ber s$rooüi3 gleiten üßamenS. @<S beftefjen in

Uta!) breifng $fäl)le, in $bat)o adjt, oicr in Wä$om, brei in SBnoming
unb je einer in ßolorabo, Oregon, ©attaba unb äRegica. @£ giebt

14 auswärtige 90?iffionen unter ben uerferjiebenen Xeilen bcr @rbe unb
eine anbete nmrbe erft rurgltdj in ^sapan eröffnet.

(Sin anberer ©runb^ug bcr 9J?ormoneu*$ircf)enorbnung ift bk
llnterftü^uug ber Slrmen unb 2Be|rIofen, für meldjen $mä eine oor*

trefflicfje Drganifation ber ftirdje befterjt, meldte cd& bic uotlfommenfte

unb rairffarnfte anerfannt tuirb, es ift ber $rauett=^tlf§t)erent, au$*

fdjlicfjtid) non ^^u^n geleitet, mit 30,000 9)titgliebem; 3lüe^Ö e &M«
Drganifation befielen in jeber Btabt unb 3)orf unb Slnfiebelung in

ßion, mie aucrj in ben auswärtigen SJäffionen. llnfcr ©onntagfd)ul*

SScrbattb mit feinen 120,000 9JiitgIiebern ncrridjtet ebenfalls ein

großes 23er!.

äRormoniSmuS, fcrjreitet in feiner gewohnten 2Irt unb SSetfe

oormärtö, oerridjtet feine eigenen ©efajäfte unb befolgt bic üeljre

(Erjrifti, Sftatt). 7, 12: „SlEcS, was ibjr wollt, bafj (Sud) bic Seutc

tf)un foEcn, bas tf)ut ü)r irjnen'' u. f. w. (Sr nerliert feine gett,

anberc $ird)en unb Religionen gu freiten unb herunter ju arbeiten,

fonbern anerfennt inelmeljr baS ©ute, bafj fie in irjrem 33ereid) aus*

führen. (£r erflärt fid) fclbft als bic SBatwrjcit in ooßfommenercm
iftafjftabe, bic $ülte beS ewigen (SuangetiumS gu fein, tritt allen

©laubenSbefcnntniffen unb ©njtemen furdjtloS entgegen unb crfudjt,

ben Unterfttjieb itjrer Setjren mit ben ©einigen $u nergleidjen. Ünfer
£abernaf"cl unb anberc öffentliche ©ebäube ftetjen bm s£rebigern alter

©laubcuSparteten unb überhaupt allen öffentlichen Rebnern unb 8§er*

fünbigern offen.

SSaS ättormoniSmuS bcanfprudjt 3U tl)im, ift im SBefcntlicben

gefagt. morben. (Sr mirb erfolgreia; fein, ßion unb bic l)cilige ©tabt
aufzubauen, um bic ®cred)tcn au§ allen Säubern gu oerfammeltt unb
fie oor^uberciten, bem §errn 3U begegnen, wenn er fommen mirb in

feiner |?crrlid)feit. 3U oiefem ftmed mirb bie „SSereinigtc Drbnung"
eingeführt merben, bie fd;on im 3>af)re 1831 nom ^ßrop^eten Sofepf)

©mitf) etngefc^t mürbe, aber burd) bic oielen ^Säuberungen bcr ^irc^e

unb anberer Urfacbjen falber niemals noEftänbig errichtet merben
Jonnte. 2)er ßtoeef biefer Drbnung ift, bie üöfttglieber biefer ^ircf)e
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gu ucreinigen unb glcidnniifjig in jeülufjcu tote in gcifttgcn Dingen

$U iiiaibrii, um ©tolg, Viiiniit unb (^ottlofigtcit nuo ibtcr 9Kitte w
Derbannen unb einen~§üftanb, uu-lcbcr beu deinen im Merken für bic

Hnfunfi be$ (Srlöfersjfei Sßeti DorBereitet, eingnfu§ren.

mi lieht iHcnfrij je G5oit riefelten?

lyinc ber ocrfcbicbcncit
v
JJictl)obcn, mclcbc bic mobernen 2l'cutifcr

anmenben, mit bic Sibel als ba8 SBori ©otieS anzugreifen, in, b a p,

fie behaupten, eS [eien in berfelben einanber mibcrfurccbcnbe (5r*

flärnngen enthalten, uon benen einige feBr miebtig feien, besfjalb

tonne fie unmöglich uon ©Ott infpiriert fem. ?llo ein Semeig l)icr=

für merben bie Dielen ^Begebenheiten angefüßrt, mo bie alten sßatri*

areben, $ßropr}eten unb @er)er bee> alten SBunoeä mit beut öerrn, betti

©Ott 3§rael3 furacben, it)tt uon Slngefidjt fal)cn, unb and) mit il)in

uert ebnen, roajrenb
<

2Jto\eä, ^aulits unb Csofjauucö bentlid) fä)rieben,

bajj fein iWenfcb je Watt gefeben, iuhI) il)it in [einem ftcrblicben ;]u*

ftanbe je fet)en mirb. Diefe &ttfür)rungen baben ebenfalls fdjon

manebe fettigen ber lebten Jage in aeroijfc Verlegenheit gebraebt, bafj

©rftdrungen aufgeBraäji mürben, bafa Sfciemanb [ernals ®ott in ber

gütte feiner Mcrrlicbfcit im Tvleifcbc gefefjen Ijabc; jeboeb feine biefer

oerfuäjten ©enugtr/uungen erjmedten ganjjlicge SBefriebigung, roeil fie

nicht binreiebenb genug untren, unb niebt immer auf jebe 8cbriftftclie,

bie ftd) au) jene (Sreigniffe belieben, bajj fiel) ber .s>crr ben 3£enfä)etts

finberu im ^-leifebe jeigte, angeroenbet merben tonnten.

Die umljtr ©rflärung ift Diel einfacher. Der §err jeigte SReprji,

bem 8ol)itc ßelji, in mnnberbarer (iiufad)l)eit unb §mäfur)rftä)feit bie

©efäjiäjte ber SBelt, uon feinen eigenen Jagen an bis mm (Snbe ber

Seit; e§ mürbe Üjm/bie irbifdie 8lmt$tarigfeit beo (£clöfer£ gezeigt;

roie er feine Mirchc grimbete unb roie fie fuatcr Don ber 2Ba§rr)eit

abgefallen; es mürbe ibm bie ©runblage unb ba$ &Baä)drum ber

grofjen unb abüljenlidien Minne, bic bie Sßege beö §errn nertebrte,

unb bic ^eiligen oerforgte unb über Diele ßänber unb ©eroaffer

regierte unb triitmuhjrtc, gegeigt. Unb sJieubi fal) in ben Jagen jener

großen jcbrcd'licbcn Sftacrjt, ein SBua;, mclcbc* bie SBunbniffe bc£ §errn

enthielt, roeläjeS üBuäj mir als bie SBibcI anerfennen, roeläjed an*
ben §änbeu ber Hubert beruort'ant. SBon biefent S3ud)e fdnvibt

92epr)i:

„Unb ber Ghtgel bed §errn [agte m mir: Du baft iicfeben,

ba^ bat ©uäj auS bem URuttbe emeä ^nbeii hervorging, fo enthielt

co baä oerftanbige @oangeIium be§ Merrn, uon mcl.liein bie jmölf

Slpoftel 3eu0ni^ geben, unb fie geben 3eu9n^ nad) ber 2ßaf)n)eii,

mclebe im 2amm ©otteö enthalten ift.

^aber geben bieic Dinge Don ben oitben in Wcinbcit auf bic

reiben über, nad) bei ^abrbeir, mcldie in ©ort ift.

Unb naebbem fie übergegangen bitrdi bic .s>anb ber oiuolf

Stpoftcl beS Öetmmed, uon ben "sitben auf bic Reiben, fiebü ^n bic



®rünbung einer großen unb abichcnln-bcn Äirdjc, welä)e gatt3 ab-

fdicnlub üox allen anberen ftiräjen ift, benn liebe, [ie haben Don bem
(Smanadhtm bes ÖcrmmeS Diele £eile |utweggenommen, meiere ciufad)

unb i)üd)ü Eofibat fmb, unb and» Diele ©ünbniffe be$ .venu haben

fie (jhimeggenoitraten.

Unb alle* bieä haben (ie getfjan, bamit [ie bie rechten SBege
beä $erm oerleljren, bafj fie bie Vina.cn bor 9Renfä)enJmber ucrblcn*

ben nnb ihre ^ergen oerj)arten.

ff|£ fcaljer fieljeit 2)u, liachbcin bo* ©uäj burdj bie ganbe ber

großen unb ab(d)eulid)en Minne (jinburd&gegangen i(t, bau Diele ein*

fache nub toftbarc Ztinge ddh bem Suäje f}inmeggenommen nnb, wel*

a)e£ bog ©u<$ bes ßcmraieö (^untco ift". I. Keplji 13, 24 28.

SBie bet ©ngel ooraudfagte, u't bad 39ud& biueb bie Orünber
jener grofeen nnb abfdienlidicn Mirdic gegangen, nnb nur in biefen

letuen Jagen befifcen biefeS SBuä), naebbem Diele Teile, tue lebe aufcer*

orbentlid) mcrtuoll waren, weggenommen würben nnb oerloren gingen.

Unb bieg ift bie Urfarbc, bau gemiffe alte berühmte 9Wannet ©ottefl

fällten gefagi haben, ba\\ @oti niemals nodj je in ber ^»utiuift Dan
ftet blieben SRenfd&eu gefeljen werben tonne. ,

Mein waljrer Steuer ®otte$ bat jemalö ein folä)eS S^ß11*8
abgelegt, ©oti in aber $u oerfdjiebenen geitaltern oon bnnberten
unb uicltcidn taufenbeu feiner auöermdljlten Änedjte gefeljen worben.
Tic ©efä)iä)te luuvift, bafll @ott bem Vlbraham einen ©efuä) inad)te,

nnb bafj er bem "seitab, äJcofes Wtabab nnb Vlbibn, nnb fieberig
Seltenen 3>3rael0 erfebien nnb gefaia« nnb Dielen ^nbern, abne Don
jenen gu [predjen, benen er auf biefem Montincnl erichien, oon wel-

chen baS Sudfj SKormon berietet, ©ie um luv Tbatfachc aber beüebt

barin, bafj bie einebnen Sßrcbiger bei abgefallenen Mircbc ausgefun*
ben haben, ba& fie felbft ©ott niemals feljen, ober feine Stimme oerne^*

men tonnen, nnb baber bie 1)1. 3dmft naeb eigener SBittfüljr uerbrebten,

ban eä baä Hufeljen haben fällte, alo ab fein äftenfd) jemals ben

•Verrn gefeljen, aber in ber ^ntmttt jel)en aber baren tonnte Vlnf

biefe SBetfe oerblenbeten fie bie SWaffe ber 2£enfä)en, bau fie ben

Unterjebieb niebt laben, ber mrifä)en xVi)nen nnb uulnvii Wienern

@otte« benebt. 2Ba$ fagten biete alten e^rronrbigen Mncdnc ©ottes,

bie als Autorität biefer falfcbcn angaben Lu^oiehmn würben, bafj ©otf
in Sirflicbfcit niemals aa:i

v

A'ienfd)en gefe^en morben fei? @inc

infpirirte Unterfud)ung ber ©ibel beanmuniet biefe [Jrage nnb macht

bie gange 8adie tlar. (£3 in nnbi ntebr langer eine vielfach Der*

brehte ®r!larung aber eine incitbcra,cbrad)tc 8lu8legung notig. 2Bir

mallen genau ben Untertd)ieb ber göttlidj beauftragten Seranberung
unb ber maahetiieben Berichtigungen betraehten, nnb bie Vereinbarung
ber Ventilen, i^r ©inflang ju emanber nnb anbne 8dua"tnellen über

biefe fünfte nnterfitdien.

3n ber (Äing "sanier Ueberietuutit), fall "sabanneo gefagi haben
in feiner erften O'mitel, ftapitel 1 D. 12: „

vJiiemanb hat ®ott ie*

malo iiefeben". .\>icr hart biefe fnrd)terlidie Sc^auptung auf, beim

fdiredlub würbe efi fein, für bie menfdilidie Aaimlie, wenn biefe«
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njctfjr roöre! 3n ben infpirirten Jeji aber bcifjt eS: „Wicutaub tjat

®ott jemals gefe^en, au|jer benen, Sie ba glauben!" SBie haben bie

legten paar SBorte bcn ©inn beS Wertes gednbert. SBie aufammen*
biingeub ift bod) ber gange £ejt mit bcn Wbfidjtcn (SotteS mic fic

und in bcn 1)1. ©Triften bargelegt roerbeu.

SBieberum $auluS faßt 1. linioüj. 6, 16: „SDer allein Unfterb*

lubfcit bat, ber ba roofjnet in einem ßicrjte, ba ÜNicmanb ,mfouiiuen

tonn, nuldien fein äÄenfcJ gefeijen bat, und) feljen fann".

SfaS biefet fouberbar ocrfcfjrtcn Sdmftftcrlc Könnte man meinen,.

bafj (iI)ii[tno nur uiiftcrblid) genjefen märe, aber in bem infpirirten

lert fjeifjt es: „2Beld;en fein Üföenfä; gefe^en l;at, nori) [eljen tonn,.

nnb Swemaub antritt bat, eS fei beim, er tjabc bas fiidjt unb bie

Hoffnung beS ewigen Gebens in ifjm mobnenb.

Sic beftätigte Ucbcrfejjung ber Stbet giebt unS baz SBort bes

§errn m ÜföofeS, wo eS |etjjt: „2Äein 8tngefi<$t fannft S)u nidjt

leben, beim fein üKenfäj mirb leben, ber mid) ficljct". Unb ber £>err

fprad) weiter : „@ier)e c$ ift ^Haurn bei mir, ba follft ©u auf bcn

Reifen ftefjeu. feenn bann nun meine £>errtid)fcit Darüber gcfjct,

mill id) 2)id) in ber ^elöHuft laffen fterjen, unb meine £>anb fotl ob

$>ir fjalten, bi3 id; uorübergerje. Unb menn id) meine £anb oon
Sir tl)ite, wirft Sit Innren nad) feben; aber mein ?(ugcfid)t fann man
nid)t fernen". 2. SftofiS 33, 20—23.

SBir fuljren Ijier nur beu 20 ften nnb 23 ften SBerS biefer

©teile an, bie ber sl>ropbct Sofepr) Suiitl) oerbeffert t)at, mcü in

biefen 2 Werfen ber gange Itutcrfcbicb auSgefprodjen ift, nnb mie

muuberbar ift ber lluterfcbieb!

Unb er fagte 511 äfeofeS: „S)n fannft mein Sfageftdjjt 511 biefer

ßeit uidjt fcf)cu, bafemein ^oru uidjt aud) gegen Sid) entbrannt

merbe, unb S)idj nnb bem SBoft umbringe; benn eS fofl fein SWenfäj

unter Unten mid) 311 biefer 3eit frfjcn, beim fic finb überaus fünb*

l)aft, unb fein fünbfjafter ilccnfd) Ijat jemals, nodj mirb jemals ein

fnubbafter Sftenfdj gu irgeub einer anbercu 3eü mein ?lngefid)t fel)cn.

Unb id) mill meine .§anb mcgticljincit, bafj Sit mid) oon hinten

feben fannft mic gu anbern 3c^cn, benn id) bin goraig über mein

SBoU Israel."

SDaS SBört beS §errn in biefer 2>i§penfation beftätigt baffelbe.

3n einer Offenbarung, bie an Sotcpl) Sutitl) im 3at)re 1831 gegeben

mürbe, ftel)t gefd)riebcn:

„Senn sJiiemaub fyü &ott je gcfcl)cn, im ^leifd&e, ausgenommen
er mar entgücft burd) bcn @cift (Sottcö. Slucr) fann ein naturüdjer

Wenfd) nid)t in ber Öcgcnroart ©otteS bcftel)cn, aud; nid)t nad)

trbifdien Gegriffen". i*er)rc unb ©ünbniffe ?lbfdju. G7, 11—12.
Unb micbcriim im September 1832, fagt ber §err, ba$ fjciligc

$rieftertum berreffenb

:

„Hub biefeS gröfjere $rieftertum teilt ba$ ©oangclium aus,

unb I)äh bcn Scfylüffel ber C^cbeimuiffe beS SfceidjeS, felbft bcn 3d)füf*

fei ber ©rfenniniS @ottc^; besfjalb in bcn 3Serorbnungen bcffelbcu

mirb bie 9)fad;t ber (Sottfeligfeit fuub ; benn o^ne bieö fann fein
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Menfd) ba§ §lngefid)t ®otte3, fclbft ben SSater, fdjauen unb leb cn '*

£ef)re unb Sünbniffe Slbfdj. 84, 19—22.
HIfo Ijaben mir au§gefunben, bafc e3 nidjt ber 2öal)rf)eit gemafs

ift, baß, „üftiemanb je ©ott gefeljen f)at", aber SStele, bie rDaf)rt)afttg

gläubig waren, bte ba§ £id)t unb bte Hoffnung ber UnfierblidjMt
in fid) morjnenb tjaben, meiere fid) nidjt ber ©ünbe Eingegeben f)aben r

Ratten ba$ SSorreajt, ©ott gu fer)en, mit üjm non §lngefid)t 31t ?lnge«

fietjt 31t fpredjen, feine ©timme gu rjören, unb auf anbere Söeifc mit

feiner ©egenmart gefegnet $u merben, genau roie bte ^eiligen Sdjrif«

ten lauten, unb n)ie ©rjriftuS neifjeißen l)at: „©etig finb, bic reinen

5>ergett3 finb, benn fie merben ©ott flauen". Matt). 5. 8.

(Sine Sinie göttlicher Offenbarungen tft mev)v inert, benn ein

ganger 33anb Mutmaßungen. ©eorge dleynolbs.
Suoenile Sjnjtritctor.

3)ic SScIt im allgemeinen legt jcfjr großen Sßert auf ben ©lau«-

ben an ben §errn Seium ßljriftum, benn fie erftärt, bafc alle, bie

an irjn glauben, nidjt nerlorcn gefjen, fonbern cmige3 ßeben Ijaben

fallen; unb obmofjl biefe 23cljauptung maf)r ift, fo fd) einen fie bie ritt>

tige Meinung biefeö 2lu§fpruaje£ nur fef)r mentg 3U nerftefjcn,

meil fie üürgiebt, bak cinfad; „(Sljriftuö mit bem Munbe ^u be*

fennen", fie be3 emigen Scbcnö nerfidjern mürbe. 28äl)renb bie

Menfajen ein ooHfiänbigc§ 9ted)t f)aben, ifjren ©ott nad) eigener

SSiUfür p ncref)ren, fo beftreiten bie ^eiligen ber legten £age, bcifo

ein äußeres? 23cfcnnen, an (£f)riftum gu glauben, gur ©eligfeit genügenb-

fei. 6f)rtfiu3 Ier)rte feine folaje £et)iVn, noaj taten e<§ bie ?tpoftet".

3m ©egenteil, mir finbeu, bafc ber (ärlöfcr bei einer ©clegenljeit

fagte: „28er an mid) glaubt, mirb bie SSerfc and) tfjun, bie iä) tfjue".

Xlnb ferner ncrglid) er denjenigen, ber feine 3?ebe prt unb nidjt

trjitt, einem tfjöriajten Manne, unb ^Denjenigen, ber 23cibe3 t)ört unb
tfjut, einem meifen Manne.

S)ie Söidjtigfcit biefer £ef)ren fönnen rticrjt genug befolgt mer*
ben, benn in itjnen liegen bk ©runbbebingungen nnferer ©eligfeit.

@§ muß einen jeben nernünftigen Menfttjen non fclbft einleuchten,

ba^ baö 23cFcunini<3 eines ©taubenS ofjne SBerfe, in ber £at nur
feljr menig nützen fann. 2Sa3 neu un£ oerlangt mirb, ift ein leben*

biger ©laube, nrie ?Ibcl, (Snod), 9?oaf), 2lbraf)am, Sfaaf, Sofepf) unb
Mofeö bemiefen tjaben, bnre^ meldjcn fie aEe baö Söo^IgefaKen @otte§
auf fid; Ijerabgogcn. Hber nielteic^t mirb 3enianb einmenben, biefer

?lrt ©tauben ift in biefem 3 c^altcr nid;t me^r befannt; ©ott fmtte

bamalö befonbere 3lbfid)ten unb 3mcde im 3tuge, folgebeffen bie

^öEeren Segnungen, t)on benen biefe Männer ersten fonnten. 2)ie3

ift überhaupt nur eine Mutmaßung, bie mef)r bagu beitrug, um ben
magren ©tauben herunter gu fc^en, benn irgenb eine anbere oer*

breitete 3:äufa3ung. D^ne ©tauben ift c§ unmögltd), ©ott gu ge«

falten, benn mer p ©ott fommen miH, muß glauben, ba^ er fev
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unb bafj er benen, Mo ifin fncben, ein Vergeltet feiti werbe, hierin

lieg! ber ©ä)lüffel >n alten biefen fingen
-

; wir baben il)ii mit allem

[Jfleifje m fncben, folaebeffen bie unbedingte Folgerung, bafj ein

teerer (Glaube niemals ba£ miinfdHmomcrtc ^id erreichen tann. SBie

fdiön brücfi fiel) ber Äpoftel oafobno aitc>, roenn er fagt: ,,bafj ©lau*
ben oi)m- SBerfe, toi ift", benn er.nmfjte, bafc bie (Sigmtümliä)feit be$

(SaangeliumS foriroaljreube Slnfrrengungen eiforberi, unb j&afj es ein*

jig burdj ben ©runbfafc beö ©e^orfamS oerbunben mit roafjrem

©Tauben an ©oti erreicht roerben rann, im Weicbc ©otteS feiig m treiben.

"Juni roaä baben mir beim §u tfjun? SBenn nur eine ©eligteit burdj

Sefum &t)riftum erreichen mollen, fo muffen roir bte ©rnnbfafee beö

(loangeliumS befolgen; ben $lan, ben er fetöfi gegeben fjat, auer*

tennen unb auf richtige Sßeife befolgen, benn nur auf btefetn Sßege

werben mir in bem SReicrje beo t)immlifd)eu SSaterö eine Srbfdjaft er*

langen. ©r ift ber 2Öeg, bte äBd$n)eii unb baS ßeoen, unb bind)

leinen $lan [inb bem ^erftänbnio alle 5)inge Kar gemadjt roorben.

<iv füllte oerftanben roerben, ba\] bic £r)eorieu ber £D?enfä)en, an bem
grojjjeu Stag beß ©eriäjteö feinen SBert Ijaben. ©ie roerben feiner

Setracrjiung unterzogen roerben, aber nad) betn *ßlcm, meiner unfer

foerr unb IKYiftcr einführte, roerben mir gerichtet, für unfere gute

Jäten belohnt, Unb für unfere UngeredjttgEeit beftraft roerben.

Sßadjet beedjalb, ba\i i|r genau ben Ijimmlifdjen ©efe$en ge*

Jorfam fetb. Deseret News.

ßiebe ©ruber unb ©äjroeftern!

5)as nnn meine Sföiffion in £entjd)lanb beenbigt ift unb id) meine

e|rltd;e ©ntläffung erhalten bjabc, erlaube idj mir bnrd) ben „3tern"

an meine lieben ©efdjroifter unb Jreunbe einige 2fbfä)ieb§roorte ju richten.

3>em föufe @otte§ gemäfj oerliefc id) am ö.Slugüft 1899 ba$ geliebte 3ion

um in Sbeutfdjlanb eine SRiffüm gu erfüllen unb ben äftenfdjeu bie

fre-be ©otfdjiaft, baS roiebergeoffenbarte eroige ©oangetium, ju bringen.

Csd) füllte meine 8dm>ad)l)eit, biefe ^crantmortlidU'cit auf mid) ju

nehmen, beim id) mnfjtc, bajj olmc bie $ülfe ©otte$ id) nidit imftanbe fei,

biefen midma.cn Seruf gu erfüllen. SBie meit id) biefe $flia)t erfüllt

I)abe, roerbe id) meinem SSater überlaffen. E)odj l)abe id) oerfnebt,

in meiner 8d)macl)l)cit aüeo ju tl)nn, roas in meinen Gräften ftanb

um ben in (jfinfternte manbelnben ^tcnfdicn ben ^lan bec eroigen

SebcnS ,m oerfünbtgcn unb fie nor ben'fommenben Strafgcrid)ten ju

roarnen. -vabe nli ®uteö getjjan, fo iiefcbal) eo burd) bie öülfe unb
©nabe ©otteö unb x"\l)m allein gebührt bie eilire. SBä^renb ber

ßcü roaren ec> meine glürfltd^ften ©tunben in meinem ßeben unb
l)abe mandie roertoolle @rfa^rung gemacht, fo bau id) ba£ (Soamge*
linm beffer gu fdiänen mein unb babe erfahren, ba$ ®oü feine S)io

ner in ber $tit ber vJan nie oerläjt, roenn fie mit bemütigen .Verden
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nerjme, »eld&fcS icbj meinet ©laubenö megen gu erbulbcn fjatte, |at

mid) in meinem geugniä BeMfttgt, bah id) roeifj, bafj Sofcplj ©mit!)

ein ^ßroptjct oon ©ott berufen uar uub er fein £cbcn unb SSIut für

bie SSafjrljcit gegeben.

Sd) füf)le alten meinen ©rübern unb ©dnreftern gugurufen:

$ürd)tct bie SBelt nidjt unb ^Diejenigen bie (£udj befajimpfen unb rer*

folgen uub gegen biefe rjciligc £er)re ftreitcu. SSaubelt uncrfdjroden

roeiter auf bem fcrjmalcn uub graben SBege, ben ijjr augetreten I)abt.

£rad)tet ftetS ben ^eiligen ©eift gu befi^en unb niemals bie ©ebete gu

nergeffen; ©ott gu banfen fürbaß (Soangelium, raeld)e§ un§ fo glüd=

lid) gemadjt tjat. Siliert meinen lieben ©efcrjmifiern fage iaj meinen
r)erglicf)ftcn SDanf für ba& Zutrauen unb bie Siebe, bie fie mir ge=

ferjenft f)aben, benn unfer (Srlöfer fagt: „2öa§ $$v einer meiner ge=

ringften SDiencr, gettjan I)abt, bafj tjabt $f)r mir gettjan." %ä) merbe bie

glüdliefen ©tunben, bie id) mit meinen lieben ©efcrjroiftera unb ^reun*

ben nerlebt rjabe, nie in meinem ßeben nergeffen unb fjoffe, ba| iö)

einft btc (Gelegenheit r)abeu merbe, benen, meldje mid) mit offenen

bergen empfingen unb beherbergt fjaben, bort in jenem Sanbe, mo
ber §crr fein au3ermärjtte3 SSolf fammelt, bie ©ruberrjanb gu reiben,

ift ber SSunfd) non Euerem fcbjeibenben unb bemütigen ©ruber

Henry N. HottendorL

be$ Hclteften $ft. 9t auf d).

Steine lieben ©efcrjmiftcr!

3d) möchte nodj gerne, efje id) meine ©abritte fjeimnmrtö Ien!e,

mein 3engni§ burd) bie ©palten be3 ©tern ablegen, benn ict) roeifj, baft

man gefiärft roirb, roenn man bie 3eugniffe ber ©efdjmifter gu lefen

befommt. ^d) fann bezeugen, unb roeifj mit ©eftimmtrjett, bafj ba&
©nangelium bie $üHe aEer 2Baf)rI)eit enthält; id) roeifj, bafj Sofep*)

©miu) ein ^rontjet ©otteS mar unb ebenfalls feine 9cadjfoIger. @£
ift nnbebingt notmenbig, ©taube, ©u£e uub £aufe auszuüben, um
ein SBürger be3 ^eierjes? ©otte£ gu rcerben; mir bürfen jeboef) nidtjt

benfen, bafj mit biefem aEeS getban fei, unb eS fei meiter nichts

mefrr gu tfjun; mir muffen auefj alle anberen ©ebote beobachten, melcrje

©ott geoffenbaret fyat; mir muffen unfere sßfticfjten gegen ©ott unb
nnfere äftitmettferjen erfüllen. @S ift ein ©ebot ©otteS, bafj mir
unfern ßermten begaben unb ba$ Söort ber 2öei^t)eit galten unb
nnfere ©rüber, bie bie $rieftcrfcrjaft galten unb über uns gefegt finb,

unterftü^en; meun mir biefem tfjun, fo merben mir ©lud unb ßnfrieben*

fjeit fjaben in unferm $amilienfrei£, mit unfern ©efdjmiftern unb mit
allen äftenferjen. 2)urd) ba§ (Soangelium, baö un^ ©ott gegeben, finb

mir febjr gefegriet morben, er ^at unö mefjr gegeben, als mir oerlangten,

ift eg ni$t eine ^flia;t, ©ott gu ban!en für ©efunb^eit, Sprung
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unb Äleibung, ja für alles, maß mir beftfcen? SBit rmben gtejje

llrfadie, ©ort banfbat ju [ein, beim er Bai und hmb getlmii, um*
er mit uu* tljittt mili, er tjat imc> bao Ssorreä)! gegeben, m biefen

Sagen 311 leben, 100 er fein (ioaugclium uod) einmal in feinet Wetnrjeit

orrfünbigen läfu, unb Ijat uns bie 83ert)eif$ung gegeben, infofem mir

treu anhalten, mir feine Merrlienfeit jdjaneu tonnen. Söffet uns

Indien, liniere Ael)ler ehtgufegen nnb abzulegen, baniit mir 11m? per*

beffern ; [äffe! uns Indien, alle bbfeu ©inflttfterangen nnb ©efpradic ju

meiben, bamit mir immer beftrebt fein mögen, ©utee uon unferm

Ocädifteu 311 fprcdjen; laffet uns ocrfucrjcu, bic trüber nnb Sd)me[tern

311 lieben, beim babitrd) bemeifen mir, bafj mir ©Ott lieben. .fröret

auf bie SRatfcfjlage ber $riefterfä)aft, fte finb Scanner, bic oon ®ptt

bernfeit finb, citri) ,m belehren nnb I)eran^itleiten auf bem Söcgc bcö

ewigen ÖebenS. (§3 ift eine anbete ^jltdjt, bafj mir bic Setfamra«

lungert, Sonutagfdntlcn nnb SUbclftunbcn befudjen, benn fic finb für

nno oon großem sJtit£cn, mir lernen bort bic ©runbfäftc bes croiticn

fiebenä beffer erreunen, bic 2Scgc nnb ^Ibfiajten nnfcrce> Sdjöpfcr*.

^Dcögc ©ott uns föraft geben, bafi mir immer imftanbc finb ein 3cug*

nüS non feinem SScrfe gu bejtfcen, bamit mir ein fiicfjt fein mögen
ror allen ÜDtcnfdjcn, ba$ fte nnfere guten SBcrfe |cf)cn unb unfern

SBatcr im Fimmel greifen. 2>icö ift ber aufrichtige SEBunfd) (Stires

geringen ÜBruberä im Söunbc ber emigen 2ßar)rr)eit.

. Slpborismen.

£>aubte im red)t unb bann ntadje ©ott für alle folgen oerantiuortlid).

Seme aufeuljören ju murren. 2£enn 3)u niditv @uie£ in ber SBeM
leben fannft, fo behalte beine ©cbaufeu für 2>id) fclbft.

S)ie ©egemoart ift ein oon ©ott anuertrauteö ^fuub, momit wir
wuchern fallen. .Haufe bie 3?ü 3't beinern Wutjen av&, benn fie gehört bir —
bie ^nfnnft aber gebort ©ott.

Sturze 9Rttteilitng*

2>ie 23rigr)am g)oung«SHabcmic in Sßrono, Utaf), rjat über 13<>0 <2d)üler.

Ten betrieb beS SMtpofroeretnS befolgen 310- ^eit etwa 800000 "«oft-

•auftauen. 3n (Suropa jäfilt man 115000, in Smertfa 100000. Jn Xeutfdilauö
finb etroa 36000, in ©rofjbrittauieu 21000, in Ccfterretd)=llngarn 10 680 dos*

banocu. SJeutfdjlanb bat etroa 185000 ^oft» unb 2elegrapt)en»2lngeftellte unb
JDefterreidj"Ungarn etroa r»7 < m k >.

3JhU)amebanex giebt ec- nach neueren Aorfdniugcn 170000000. .\>icrimu

entfallen auf (Suropa 18, auf Mlein Slfien unb knoten 99, auf (ibiua 20, auf
SRorb« unb 9iorboft Sfrifa 36, unb auf [onfrige (irbreichc uiiaimucu 28 SQtülioneit.

^crhältnivinäfjig bie weiften iKubamebancr, nämlidi 99B
/o ber ©efanrmtbe-

oölferung, bat ^serften, roät)renb bie abi'olute SKaiorttät bac- ffaiferreid] 3 ll bicu

jnit 45 600000 umfafet-

Tic 3u(ferfaBriI in ßogan bat ihre Arbeit für ba8 erfte oabr peenbigt
Qtö rourbe ungefähr 4." 000 Sßfunb ^ueter Derfertigt, beffen größter Keil in

ber Sabril aufgefpeidjert ift; eine audgejeu^nete ßei|tung für b*aß erfte 3a^r.
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£>err gj. ©. iDcurpFjn, ©ouoerneur oon Slrtjona, ift auf bem SBege

nad) Söaffjington, um für fein Territorium ba$ (Staatsrecht gu erlangen. <5r

fagt: „SBir finb berechtigt ein <&taat gu roerben unb unS felbft gu regieren.

Unfere Hormonen gärjlen etroa 12 000 (Seeleu unb finb meiftenS fleißige, gu=

oerläffige Partner, ^oligamn mtrb niäjt mebr oon irjnen prafttgiert, ünb fie

gerjören gu ben befteu bürgern, roelcrje vaix l)aben.

®ie Sdjulfinber in UtaF) mürben am 29. Januar, bem 59. ®eburt§*
tag be§ oerftorbenen s$räfibenten 28m. SJtc.ÄtnFerj, oon ©ouoerneur 2BeFlö

befragt, bte Summe oon 5 Gent ein jebe§, für ein ©enfmal beigutragen, ba$
gum ©ebäd)tnt§ an $räftbent 9Dk. Linien errtd)tet werben foll. ®a§ für

biefen 3roed entroorfene 5E>enfmaI fott 650 000 Dollar !often.

9cacf) ben neueften Slufftellungen eineö frangöfifdjen ©eograpFjen erfrieren

in ber gangen SBelt etroa 5*000 SitaFefte unb 860 gängtid) oerfdjiebene Sprachen,
auf Slfrifa fommen 114, auf Slften 123, auf Slmerifa 417 unb bte übrigen
117 (Sprachen auf Dceanien, unter metcber 23egeidmung bte grofee SlngaF)F Meiner

itnb größerer Sufeln grotfcrjen bcm Snbifdjen Sieflanb unb «Sübamerifa gu

uerfterjeu finb. Sfterfroürbtg ift e§, bafe oon mehreren Heineren ^nfetn in ber

(Sübfee, bie burd)au§ nid)t entfernt oon einanber liegen, auf jeber eine

befonbere (Sprache ge[prod)en toirb, fo bafe ftd) bie 23eroorjner, fall«? fie mit

einanber in üßerbinbung treten, nur burcrj ©eberben oerftänbigen fönnen.

(^rtuntutttgetu

%n bct 8rf)Jueijei*tfrf)cw 30Jiffion.

£>te Slelteften Gugene SBeber unb ^ranf 2t. Glarf finb berufen
morben, iF)re Arbeit in ber <&tabt 3>uSbrud', 2rjroF, Defierreid), fortgufeften.

UBir bitten ben £>errn, biefen 23rübem in iljrcm totcfjtigen Unternehmen, in

jenem 2anbe bem Goangelium 23abn gu bredjen, betgufterjen, bafj fie fid)

eineg fegengreictjert Grfolgeö erfreuen bürfen.

Sn ber Stabt ^onftang, 2)eutfdilanb, beftnben fid) gegemoärtig bie

?lelte|ten @un £)ttt jr., ber frürjer über bie ©emeinbe ßugern, Scproetg,

präfibirte unb'Sleltefter ©ottfrieb Dtt. SDtefe 2?rüber fyaben bie ©rünbung
einer ©emeinbe gur Slufgabe. Stud) itjnen roünfdjen mir ben 23eiftanb be£
^errn unb feinen Segen in iFjrer SSirffamfe'ct..

%n bcc Seutfdjett 9Wifftott.

SteFtefier Üeoi Suttit oon (College 2Barb. Gadje üo. UtaF), fam ben
30. Januar 1902 tooF)lbeF)aFten in Berlin an, mo iFjm bie ^reyben=^onfereng
alö SlrbettSfelb angeioiefen mürbe.

Sleltefter Rupert ©auf in oon Salt Safe Gttt), UtaF), fam am
SO. Januar 1902 in Berlin an unb ift itjm audi bie Xre§ben=Sonfereug atiS

SlrbeitSfelb beftimmt morben.

Sleltefter Benjamin (S. |>arfer oon ©alt l'afe Gitt), lltab, fam am
30. Januar 1902 in Hamburg an, aütoo er gu mirfen beftimmt mürbe.
2Btr münfcfjen biefen Srübern in ibrer 2lrbeit unb im (Srlerneu ber beutfcbeu
<Sprad)e ben 93eiftanb unb Segen ©otteg.

Sleltefter 3 o
f
e p I) 9r. % u b b e n t) a m oon Salt Safe Gtttj, Utaf) fam

am 17. Februar in «Hamburg an, unb Sleltefter SB t n § I o ro %. <S in i t u ,

ebenfaflg oon ©alt üafe, ßitt), UtaF), fam am 27. 'Jebruar in Berlin an; ber
Grftere Fiat fein s2lrbettSfelb in ber Hamburg =ftoufercug, unb ber ßefetere in

ber s^erltn=Sonfereng angetreten.
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Jfobbatöfcicr*

©otteSrulje! SabbatSftttte!

Komm' com Urjrou bc£ Standen!
Scub' o £>crr ber 2Inbad)l AÜUe,
$n bav ^cr3 ber öHäubigcn.

ßeljt unS beten, boren, ftngen,

Amtbig uwc ber SBeli eutfdnoiugeu.

SKadje tniumliidi unfere Seelen,

kämpfe jebe ßetbenfdjaft,

SOßcntt bie Grbeuforgen quälen,

©eift beS ßerrn, fo gieb uns firafi.

SBarjrbcit, X.'cben, ßtdbj unb Störte,

$in;uifd)ait'n auf ©otteö SBerfe.

fttelj be§ „^ruetfebS bitnfle SBolfen

93on bem ©eiftcSaug* jturücl.

3efu§ fdjenfe beinern 23olfe

$;n beitt iiciben einen 2Mid,

Tnß mir mit 31t ©rabr geben
Unb im ©eift mit bir crfterjeu.

£aB in rjeiügen ©efängen
Un§ oerfünben beineu iThtbm,

Safe fid) feinen Srrtbum mengen
3n betn (Soaugelium.

©teb ben ©eift, §err, bcm öerjrer,

Deffne £I)rett jebem £örer!

Man unö als beS fcimmel« (Srbcn
Ötäubig beinern SDiatjI unv uaij'n
.Heilten tafje 311m üöcrberben
©einen 8eib, betn SBIut empfar/u,
Tic ba fdjlafen, fierr, enuerfe,

Tie bir mieberftef'n, erfdjrecfe!

Strafte bic mit fduucrcm §ergen
Still tu bebten Tempel geint.

Sieb lur.tb auf ibre ßerjen
Sluf ber ftiüen Slubadjt fleb/n!

SBitttueu, SBaifen, Sinne tröfte

Tu, .f>err, ber fte erlöfte!

2i>enn bie £>änbe mir ergeben

gfür bie ttirdje, für ba& \ianb,

g-ür ber treuen Tiener 2tben

J-ür bie ÜJBerfe beiner £anb
Unb für ftefu (Sbrifti ©lieber

Senb aud) ftet§ bein „9lmen" nieber

SBenn mir feufjen, menn mir beten

gür ber franfeu 'örüber Dual,
Tie in fd)toeren Seelennöten
9iieberfd)au'n m'S 2obe§tr)aI;

2Id) fo fomm auf unfere Sitten,

Um mit Troft fte 3U erquttfen!

Safe urtS alle hingelangen
Siuft gu bir, £eben£fürft,
2Bo bu von ber Teinen äöangen
2lÜe Trjränen trodnen roirft.

2öo mir frei von Sdjmers imo Mängel
©abbat feiern, roie bie (Sngel. I. S.
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