
bex <$etttgett 5er Ce|(en ©agc.

-^ ©egrünbet im 3af)re 1868. ^~
„To§ foü ber Shmb fein, ben idj mit bem £aufe öftne ' machen roiU nadj biefer 3eit, fprid^i ber £err

!Jci) null mein ©efetj in t|r-^erj geben, unb in iljren Sinn fcöveiben ; nnb fie fclien mein SSoIf fein, fo

fo roiU id) itjr ©ott fein." Qerem. Kl: 33.

N^ 13. 1. Juli 1903. 35. Jahrgang.

®cr lücnfdi imll betragen fettu

23om 2(elteficn § r) r u m SS. Valentine, ^?räfibeut ber ®re»bener

^onferenj.

,,^er SRenfd) roiÖ betrogen fein", i[t ein <2prtd)toort, ba§> niemanb
roieberlegen rann. SSon ?Uter§ fjeu ift e§ immer fo geioefen nnb allem 2lu=

fd)eiu nad) rotrb e§ fo bleiben, biw ba§> taufenbjäbrige 9Md) einbredjen nnb
ber Senfei, ber nlte ®rad)e, ber fid) un§ gegenüber fo rutjrt unb gefällig oor=

ftettt, gebunben rotrb. 3e närjer eine <&ad)e bem betrug arjneft, um fo ge=

fälliger toirö fie bet)er^igt. ®er GiufluB bes> 23öfen rjat fid) bei un§ fo ein*

gebürgert, baö mir an fetnett SSerfen ©efatteu finbeit ofjne e» 31t motten,

unb fogar freuen toir un§>, loenn e£ tfjm gelungen ift, unfer einen 31t bc=

tören. 2Bir Eeljren beim gafjrntarft ein, merfen einen SSIicE um un$, unb
laufen fdjnett oortfjin mo baä ©ebränge fid) befinbet, nur um betrogen 31t

fein. 2>er reelle ©efdiäfteinann befinbet fid) beinahe aüeiu, loäbreubbem ber

©dmunbler ober 23etrüger foüoffate ©efd)äfte mad)t, unb obeubrein nod)

raufdjenben SöeifaÜ erhält.

$ftofe, ber Sßroprjet, ber mit ©ott münb(id) gefprodjen fyat, tute ein

9Jiamt mit bem anbern fpridjt, unb ttjn in feiner ©eftatt far), nid)t burd)

bunfle Spiegel, foubern 2(ug' 31t 2tuge ; äßofe, ber ©efd)id)tyfd)retber, ber bie

(Sreigniffe ber «Sdjöpfung unb uufere götttidie §erfuuft fo beutüd) gefebübert

bat, baß niemanb bavan ftotpern barf; 'iWofe, ber ©efefegeber, ber un§ bie

©efefce auf luekbeu uufere fyodbevdwideite Jtultur unb Gtuüifation beruben,

gegeben l)at, unb ber auf iHubm unb ^rad)t oeqtdüete , um Öeiter unb
Rubrer eine» nrmfeügeu SBolfcw 31t fein, tjat ben Sprud) nid)t oernid)ten

rönnen. sftnd)bem bie Stoiber Sfraete oon bem Hebel ber egi)ptifd)en ®e=

faugenfdjaft fo rounberbar befreit roorben mären, finb fie nid)t im ftattbe ge=

mefeu, ber, bem betrug 3uneigenbeu 3?etoegung (Biubalt 31t tun, al§ fie aitf

fid) felbft angetoiefeu mären, foubern f)abeu binnen 40 2agcn geuügenb ©otb
gefammelt, um ein gotbeney Statb 31t mad)en unb e§ als» ein erbabene* ®c=

fd)öpf 31t oeref)ren, tooburd) fie uerurfad)ten, bafo ber Wiener be« §errn ber

fo oiet für fie geleiftet t)atte; bie ©efet)tafetn in (Sutrüftuug f)iuioarf unb 3er*
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fdjmetterte. SSufeten fie utdu au§ QErfatjrurcg unb burd) bie eroigeji ©efefee

bie 3KoJe§ Uiuen gegeben baue, bajj ber ©ort be» §imrnet$ tebenbtg iii unb
in ineuidiüdjer ©eftalt? 2Bat)rtti) roujgi^n fie e§, aber „ber 2Kenfcrj null oe=

trogen fein" unb ber Seufel null ilpt betrügen. Sie roujjten bafj ©Ott ber

trjnen ©afein roäbrte, Stufopferung oerlahgen roürbe; Satan roirjjte e§ audj

unb fachte bie Böfe guneigung an, um ben ftweä be§ Opfert ,51t üermdtjteh,

bannt er ben Segen $um Mud) uertuanble.

3ft So^anneS ber Säufer nid)t ein Dpfer be§ 33etrug3 geroefen? f>ätte

er bciu .aerobes nid)t fagen föuueu: „®u ruft iool)l, S)u al§ ftöntg bift be*

redtjtigt, baS 2l?eib beiues S5ruber§ ,ut entehren?" SEBofjt als äßenfdtj ber be«

trogen fein roifl müdite er es gejagt tjaben, aber alS ber gröfjte ber 0011

SBeibern geboren ift, burftc er es uid)t. 3(ls Vorläufer ©rjrifti tonnte er bac--

nidjt, roesbalb er einen fd)inad)ooUcn 2ob erlitt. 3e enger eine &ad)e fiel)

mit ber SBaijrijeit oerbinbet um fo mädjtiger loirb fie ben 23onoürfen beS

SSöfen preisgegeben, ©er 2ot)n ©otteS ber bie ftrnnfen burdtj bie götttid)e

.Hraft gefuub machte, rourbe als s£el3ebub oerfct)rieen. 3)af3 bte ftranfeu ge=

bellt mürben tiefe fictj nidit oerneinen uod) oerbreljen, aber bie 9Jtad)t burd)

iuetd)e e§ gefdjab, bort mar sÜUberjprud) mit CSrfolg ein,uttegeu, unb ber
s£öfeuüd)t oerfd)rie fie at§ öon s£e(,$ebub. S)er (Sorjn ©otteS bitrfte altes fein,

nur uid)t baS Sßatjre — ©otteS Solpt, ftönig ber Sd)öpfung — ba% muffe

er uuterlaffen, unb ba itjm biefer 23etrug roiberlid) unb gränüd) mar, mürbe
er 3toifd)en Uebettätern getreujigt.

3efuS GbriftuS ift baS 23orbttb alter 9.l?enfd)eu; in ber %at, ©Ott in

ntenfd)lid)er Ö3e|talt, olpte S0?afct, unb mürbe mit ber rjödtjften <3l)re gefrönt:

„^iemanb tjat gröfjere Siebe mie bie, baß er fein Seben läßt für feine 5-reunbe."

•Sie jünger bie er berief um tr)n tjier auf Gsrben 51t oertreten, unb feine £efn*e

51t oertünbigen, Ijaben um feines Dtamens unb ber SBabrbett miüen it)r fiebeit

einbüffen muffen, aber mir babeu bie 3uoerficbt, fraß ber, roeldjer fein 2eben

oertiert, foti eS finbeu, unb mir loiffen, bafj bie SJertjeifrung in (Erfüllung

gegangen ift. 2>efuS GtjrtftuS unb feine jünger leben uod), ob|"d)on fie tot

fiub. 2tber ber arme (Scrjehu unb Sctjalf, ber ein Wiener beS Betrugs

geioefen ift, für ttju ift nicfjtö übrig geblieben, er mußte feine itmt oon ©ott

gegebene (S^iftenj burd) feine eigene Iganb oernid)ten. „2öer fud)t burd)

ltugeredjtigfeit fein Seben 31t behalten, ber folt eS oerüeren." ©tauben Sic

eS boct), ein ^Betrüger ift uod) nie al& Dpfer ber ökred)tigfeit gefallen, aber

oiele gelben, ber^baft unb treu, fiub al$ Opfer bes Betruges gefallen. 3(er=

gerniS muß fein, aber melje trjm oon bem eS fommt. Ser Urbeber beö $Be=

trugs ift immer eiuoerftauben geioefen ba% in alten 3 ßüeu bei; .&err burd)

SStfipn unb Offenbarung fid) fuub tat; nie aber bat er ^ugeftanben, baf3 er-

es jefet tut. SaS ©emefene gibt er 31t, baS ©egenmärtige beftreitet er mit

aller ©emalt. C£r ift mitlig bafi mir bem §errn borgen bieneu füllen, nur

nid)t beute, unb befonberS in biefem 3lugenblid befämpft
-

er uuS mit ber

Eraft eines liefen. 2lÜe fieute, ^aftoren, ^riefter unb Saien, lyaitm ben
s^ropt)eten Sofept) Smitl) fetjr gern, fo lauge er ber populären Religion nad)=

ging, unb fie ijaben fid) 9J?ül)e gegeben, tt)n atS 3(nl)änger 31t geminnen.

3(ber fobalb alS er fid) an ber i.'ebenSquelle befanb, unb erdärte, bnf5 ©Ott

immer uod) bereit fei unfere ©ebete unb 2Bünfd)e 31t ert)öreu, gefiel er ber

oerbunfelten %8dt nietjt mebr, unb ber marbaftige ^ropbet rourbe atS 9?e=

trüger ober betrogener oerfd)rieen. 'Seffenuugeaditet tjiett er treu unb unbe=

loeglid) an beut eifernen ©etänber bes ©laubenS unb ©ottuertrauenS feft, bis

bie ebemalige, oon Gl)i'i|to felbft eingeführte fiel)re bergeftclit rourbe. ©dnn,
um fein 3 eil 3n^ un b bie SBatjrtjeit feiner Angaben 31t befräftigeu, lief? er

fein
s£lut fliefjen, unb ermieS fid) alS bei^bafter .»oetb in ber i^erteibigung

'ber 2öal)rbeit.
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£>ie SBeftcje|ä}ta}ie bat &t§ jeijt ntdit nadigeroiefen, baf3 je ein Betrüger

fiel) tüten lief? um öeute in Srrtunt 311 führen; trgen.b jemand ber fiel) feiner

Itebei^eugnug roegen umbringen lägt, fann ünrnöglicE) gl§ ^Betrüger auqefefjeu

merben, barnm med er fraS Siebfte unb Smterfie baß ev befifet, roeggibt,

etjer aß§ baB er uei^ichteu mürbe. ($r fann bücbfteitc olf SSetro^ener gelten,

nnb bnrd) oorurtetlyfrcie ilnterjudnntg, ber bannt nerfnüpften Verljältuiffc

nnb itmftänbe nürb man erft barüber entjdieibeu tonnen, llubebingte s
i3e=

roeife ber 2ad)lidifeit irgenb meldrer Slngabe gibt e§ uiebt; bie benffyar unbe*

bentenbfte Satjache laut fid) mir bnrd] bte genaue Befolgung ber oürgefdjrie*

beneu SRegcl realiftren. Utnf-oaft befommi man nid)ts\ 2lber med mir ge*

neigt finb um* ,m enttäufd)eu, über täitfcfien ,51t laffeit, fo meinen mir bav
•Ööcrjfte roa§ ci- gibt — emigey fielen — ürafonft ober müglicbft bdiig 311

erf)alten.

ßy ift aber baß einige ßefcen unferer größten s3.liül)e roert, nnb bte

l'etjre beS £>eilanbeö roeijgt barauf f)in, bnf3 mir aÜeß aufopfern muffen um
e» 31t erlangen. 'Seine jünger mußten Väter, äßüiter, Leiber, Käufer u.f.m.

merlaffen, nnb fogar and; iure oerftorbeuen Verroanbten bnrften fie uid)t

beerbigen, fonbem mußten fogleid) ihm uad)folgeu. (Sin gemiffer junger

*3ßann folite alleS oerfanfen nnb e§ ben Firmen geben, mny ihm auch 31t

fdjroer fiel. Unb beute i[t e<3 ermartet baß mir bereit feien, um ber ©ered)tig=

teil roilleu all tß hinzugeben nnb un§ i)t aud) »erfprodjen, baß für bieje Ve=

reitrotlligfett unb biefe §tu§fuijruna, mir Seligfeit erreidjeu falten unb mer fie

billiger anbietet ift gan,5 beftimmt eutmeber ein Betrüger, ober ein betrogener.

Sllfo mer ftd) oou ber (£d)tt)eit ober beut betrug ber SSotfdjaft unb ber 2(u=

fprüdje beö Vropheteu 3ofeph Smiths überzeugen mtll, ber muß feine fiehreu

unb feinen (Jtnflnjg in 23etrad)t ^ierjeu unb ftd) beu VeroetSmaßregeln aller

SBabrheiteu uutermerfeu ; nämltd): Vorurteilsfreie Uuterfucfjuug ber mefeut=

lieben ©runb^üge ber (Sreigniffe, unb ber geroiffenbafteu 2luSfüt)ruug beS

Sebeuö. ®a§ ätefultat folcher örforfchung bezweifeln mir nicht SBer bie§

nicht tut ber roirb uid)t richten tonnen, fonbem nürb ftd) betrügen laffeit,

unb fein Urteil fällen med er betrogen ift 2öir fehen e§ ungern^ menit

anbere L'eute un$ betrügen, tun e§ aber an un$ felbft mit ©efalleu. „3ch

bin mir feloft gegenüber betrügerifd)" , ift uns eine otetfad) uuberoußte

Sßahrheit.

$as pudj IHocman tton thxtnx fo&lifclieu

^tattbjmnlit
Vom ?(elteften SBatter W. Söolfe aü§ ber ßoubonir Konferenz.

(5luS bem 9Tulleuntal Star).

?(e(tefter Drfon Vratt macht in feinem 2luffaß über „Tte gbttlid)e £)er=

'fünft be§ S5üd)eg sll?ormon" bie fotgenbe Grflärung: „S)ie 9iatür ber SBot*

fd)aft beS Vud)e§ äRormon ift fold)er 2lrt, baf3, meuu fie bte 2Öal)rl)eit ent=

I)ätt, fein SJieufd) möglid)ermeife feiig merben fann, meuu er fie oermirft;

roertu fie uumal)r ift, bann fann utemanb feltg merben, ber fie annimmt."
2)effenuugead)tet ludl bie SBelt im Slttgeraemen mit jenem Vucbe für baB fold)

große 3tufprüd)e gemacht merben, gar ntdito 31t tun ^aSen. 'Sie SSett meift

jebe ö>elegeul)eit, beffen f)iftorifd)eu nnb grttubfät3lid)eu 2Bert gii nuterfmbeit,

3urücf. (Sine ©efdnd)te ttad) ber aubern roirb f.arjri^irt, um bie £>erfunft beö

oon 3Kenfd)en gemachten, falfd)eu 5ßertct)te§ 31t bemeifen, rote bie Ükfcbidite

-ber 9Jepf)iteu benannt mtrb, ein Bericht, mit beut roie fie fagen, mäbreub beu

deuten 74 ^tdiren, bie Seid) tg laubigen, bie ilnioiffeubeu unb bie Jlbergläubigeu
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betrogen roorben ftnb. %ebe. btefer @'efdfji$ien l)nt fi'dEj in i^rer^eit ute faCfd i

erioiefeu unb mürbe oertoörfen, mir um tum cmbern meniger üerminftigerero

aber aügefcfjmaclten na$gefölgt %u werben. QEjS gißt aber loeldic bie btefe

äftärcfyen 311 beten lunln'em SSert annehmen, unb ba& 83udj SRormon oou ct=

nein geiftltcf)en Stnnbpuuft au§ anfechten, unb bte Stbcl älg tpre ciu ^iqe

ÜEBaffe gebraudieu trollen. 30rc erfie SSe^auptung iff, bau bie ^eilige ©duift
ooltftäubig fei; ba\] bte SBiöel atteS cntl)ä(t, roa§ ©ort je geoffen&ati !)at, aKe§-

toct§ er jeftt offenbaret, unb attev ma§ er je 31t offenbaren, geöenft für bte

©eligfeit ber 9KenfctjJjeit.

21I§ Stntroort auf biefe£ motten rotr feigen,, bafc bie Serfaffer mafndjjet-

ber fanouifdjeu SSÜdjer bie atö richtig anerfannt roerben, uott auberu ©djriftert;

fpradieu, bie fie geiutfe als? ebenfo f) eilig roeuu uidit nodv üjeitiijcr ü.etrad)tetcu.

atö tfjre eigenen (Spiftctu. (&$ roerben im alten unb neuen Seftameut 511*-

fatnmen 18 fotdje Studier angeführt, anfaugeub mit II. StRofe 24:7, 100 jener

Prophet oou beut Sud) bei? Suubei? fprtctjt, unb fdjtiefjenb mit ber (Spiftel

3ubü in ber ootn t&uä) (Snod) bie ÜRebc ift. ferner ftnb barunfer eine uer=-

lorene Gtpifiel Sauti an bie (Soriutrjer (L.ß'or. 5 : 9) eine au b.ie (5p tiefer (Gpt).

3:3) eine aubere an bie Stotoffer oou fiaobicea (ftott.. 4 :.16) unb eine tuet-

tere oou Subä (^ubä 3).

(§3 gibt oiele bie if)r Strgutneni gegen ba$ 93ud) SJfOrmon betburd);

befrtifttgcu rooHen, inbem fie bie 18. unb 19. 23erfe be<§ 22. £frtp. DffÖ. 3t>!)..

anführen, roetdjey itjnen fo lieb geworben 31t fein . fcfjeint:. ,,3d) beenge aber-

Stilen, bie ba fjöreu, bie SBorte ber SBetSfaguug tu biefem. Sud): ©0 jemanb-
ba3U fefet, fo toirb ©ott jitfefeen auf if)n bie Etagen, bie in. biefem Sud) ge*

fdjrieben fielen.

„Unb fo jemaub baoon tut, von ben. 2Bortett be§* Sud)i? btefer 2Beiy=

fagung, fo toirb ©Ott abtun fein Seit uom Sud) beö fiebens?, unb von ber

fjeitigeu ©tabt unb oori bem ba§> in biefetm Sud) gefcrjrieben fterjt."

Gss? ift törid)t, fidEj etrtgu&itbett, bau Soljanues? ettoaö metjrmeinte al$ feim

eigenes? Sud) ber Offenbarung, bemt ba§> neue Seftament mar bamats? nod)

nidjt 3ttfammen geftettt. (£s? »ergingen brei< Satjrfjunberte efje bie fattjotifdje

Sird)e fief) entfdneb, roa§ atf bibtifdje <3d)riften angenommen, unb ma& oer=-

roorfen roerben foflte, unb mef)r at<3 füttf3erjtt 3af)rf)unberte uerftoffen, efje-

fiel) bte proteftanttfdie 2Bett bie ^reirjett ertaubte, oou her Zeitigen <Sd)rtft.

fotdje 23üd)er 31t entfernen, bie alteStatrjotifen al<§ rjettig betraditen. So roenu.

bie fefttrifd)e Stu^teguug richtig ift, fo mufj entmeber ber ggu3e fattjotifd^e-

©tauöe ober bie gan3e proteftantifcfye Eirdje burd) biejen. einen. SSerS uer=

bammt roerben. S5a» toirb am§ ben (Spiftetu ^auti toerbeu,. uon bereu mau=-
d)en SorjauneS rjöd)ft maf)rfd)ciuUd> ntetnali gerjört Ijat? Hub fjätre 'patttuS-

ftd) fetbft nid)t uottftänbig oerbammt, inbem. er biefe. Gpiftetu. fdn*ieb, bie —
mie alle bibttfd)eu ©tubenten einig finb — in 3ctf>ren nad) ber Cffenbarung
3otj. gefd)rtcben mürben? ^entt g-arrar, oetoeift in feinem 3?ttd) über: ,,^rül)e

Reiten ber Gtjriftentieit" gang eutfdieibeub, bafe bie Gpifte.tn beä 3ot)anne§-

ben mtrfttcheu ©djlufe be§> leiten Seftameutio bifben, @r fngt (^'ap. 5, (Seite

50) „9tcbft bett oier (Soangetieu, unb ben 13 (Spiftetn be§ 2lpoftet£ ^aufu^,

Ijaben mir im leiten Seftantent neun l

Jßüd)er, bie ba§ Stkrf fünf oerfd)iebener

Serfaffer ftnb, unb ein jebeö btefer turnen aber löertoolleu 2}ofumentc ift.

burd) befonbere ^araltergüge gefentt3eid)itet.. 3 ller it nietteiept oor alten 2In=

bern ift ba$ Sud) gefd)rieben, ba§ ungtüdttdjermeife beit leijteu ^la^ erhielt,,

unb ift beypatb gatt3 in ber unmutigen Drbuung im 9teueu Seftament; unb-

biefeö ift bie Offenbarung SofyanneS beö geliebten Süngerci."

@@ ift eine bemerfett^iuerte Satfad)e, baf3 ba$ ältefte ?Ouinu§crtpt beg-

leiten SeftamentS (©inaitifd)) bie (Spiftetu beö ^.arnaoa§,, unb ein Seit beS-

i^irten oou §ermaö enthält; mäfireub ber. uäctjft 2tette.fte (2tler.anb.rine) btes
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werfte Gpiftel nou Gtemenj unb Seile ber IJroetteri enthält; bereit alle von
inoberneu Reformatoren al§ unecht oermorfcu merben. Reiten Arbitern, b'te

^ein 3tuft)öreu göttlicher SJierBtnbung behaupten molien, möcfcjten mir 5. äftof,

4: 2 doriefen: unb um oernünfttg 311 fem, muffen ftc -äßofeS gerabe fomoht

annehmen biß? Sobanney : „3br fotlt nichts Öagu tun, bau tcfj end) gebiete,

unb feilt nuef) rttd)t§ bauon tun." 3m 2öefent(icheu fngt 3obaune» ber Offen*

"barer baö (Sleid)e luie äfiofew. SBenn baö (Sine 2öaf)rf)eit tft, fo tft e§ audj

^a§ 5(nbere, folglich müf5ten alte bte bie 6L Büdjer, metche nad) ben SSüdEjern

*9Rofe§ folgen, annehmen, unter Berbammung fein. „Sonftfteng, meid)' ein

Jtletnob?" fcheint im Streit gegen forhüähreube Offenbarung ein befonber<3

paffenbey SofungStüort ,ut fein.

üräoef) finbifcher tft bie Beweisführung, baB ba§ SBüdj Hormon al§ ein

"Bertdit, ein bi|torifd)cS 2£erf, mertloS fei, ba gleichzeitig mit ben Zeiten ber

9cepf)iten unb Öamaniten, (Sott fein Berfabreu mit bem auSeriuätjlteu ÜBotfe

auf bem öfttteben kontinente nteberfdu'eibeu tief?; baB e§ al§ (SrunbfäBe

wertlos fei, med f§> nur Sßrtngipien enthalte, bie fäjon tu ber Bibel aufgelegt

merbeu. 3ft eS nid)t mabr, baf3 bie SSüdjer [ber tföuige, unb bie (Stjronita

mit einauber parallel! geben ? 2Bar nicht 2frito§ gleichzeitig mit 3oel unb
^pofea auf Grbeu; Sjefaiah" mit 9JJid)a ; bautet mit ^efefiet ; ipaggat mit

„^adiartaS. Söarttm genügt nid)t ein (Soangetift anftatt oter? SSktrum follten

fcte nämltdjen (Blctchutffe unb SBunber uufereS £>errn, burd) uoei, brei ober

nier nerfd)iebenc ^vörer nnb beugen erzählt merbeu ? SSarum follten nicht bie

(Spiftelu oerfürzt merbeu, .inbem Söieberholuugeu roeggelaffen merben ? (Siufach

weil unfer Bater, ber hefte aller SeJjrer tft; nnb weil feine ©teuer, bie unter

Sufpiration bes Zeitigen (Seiftet fet) reiben, ben SBert beS B>ieberi)oleue> unb
^)er (Srroügnug ber tBruubfähe ber (Seligfat unb ber <2rböl)uug erfeuneu, mit

.meld) letzteren feine« feiner Äiuber 31t fehr befaunt merben fanu.

(Sine mtitere Scbriftftelle totrb oft jdou benen, bie un§ roiberftrebeu,

angeführt, ©ie ftcf)t im II. Simot. 4 : 15. „Hub weil bu von .Vtiub auf bie

•'^eilige <3d)rift meißt, fanu biel) biefelbe untermeifeu gut 2etigfett, burd) ben

Glauben an dljrtftinu 3efum", marüber fie behaupten, baB bie (Sdjrifteu mit

ibeneu er in feiner 2>ugenb,3eit befannt mürbe, oollftänbig genügen mürben
.um ibm eraige§ £eheu ,ut oerftebern, unb fofglid) aud) für bie gange 9Jleufd)=

itjeit, unb baß be^batb fein Bebürfnie' für meitere göttltd)£ Offenbarung ob=

liege. 2£enn mir biefeet al$ 2BabrI)eit anuebmen mürben, märe baS< 9feue

Seftament gang überflüffig, ba Simotl)eu§ al§> ein ftinb nur mit ben ©d)riften

<be% alten Stftamentw befamü marr ba ba$ 9?eue Seftameut bamabo nocl)

.nid)t gefdiricben mar.

©ö tft beedjalb erfid)tlid), baB bie 33ibel meitere Offenbarung feinew=

xveaß nuyfd)üeBt ober bie bamalige (Srifteu^ unb gufünftige §eroorbriuguug
göttlid) aufberoabrter Berichte, göttüd) iufpirixter Prophezeiungen unb göttlid)

-erflärter l'^bren für uuioaI)r|d)eiuüd) l)ält. ^m (Segenteit ftnb btefe mit ber

Bibellebre übereinftimmenb, nub tonnten erwartet roerbeu, felbft menn feine

,propf)etifc()eu 3Utyfagen bie -bireft auf ba3 ^)eroorbriugen be« i8ud)e§ lllormon

beuten oorrjanben mären. 3o menben mir unS oon ber negatioen mr pofi=

iioeu Seite ber $rage, mm ber Borteibigung sunt Singriff, unb inbem mir

bie Bibel a(3 unfere 2Saffe .gebraueben, beinetfeu mir bie göttüd)e §erfunft

h&§ 2?ud)e§ Hormon.

2)ie 2trt unb Söeife in ber ba§ ISnü) tßormon gefnuben mürbe; ba$
'93er)tcd ber Blatten auf einem ftetnigen bamal» unbebauten £>ügel ; ber 6I)a=

i'after unb bie Stoiiit be@ (äntbeder«, alle btefe ©inge ft'nb feit langer 3 e^
s@egenftänbe be§ §ot)ny unb ©potteö gemefeu für jene bie SJiormonifotnuy

aierlüidieu. 2(ber menn bie (Sefd)id)te bie ber Bropbet 3ofepf), betreff« 9J?or=
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onts?, 23ot|d)afi unb SRijjion erzählte, uuioabr t;i, ober tDeitn eine

gleidje Gtntbecfung eineS oerumbrten 23ertdjte§ ntdji gemacht roorben tft, ober

roerben roirö, rote roerben gläubige SBtbelidjüfer bie folgenben SSorte er=

Hären: „2Bar)rIjett fofl au3 ber (Srbe freroorfommen, unb ©eredjttgfett rotrb

üotn £>tmmel fdmucn"' (
s$falm 85-: 10, engt. SUtSgaße)? SSefata gibt bcrfelben

Sbee ?(ue-brmf roann er fagt loef. 45':
8) „Sräufeft, tljr ^tmntel pon oben;

unb bie SBolfen regnen bie ©eredjtigfett. S)te @rbe tue fid) auf, unb bringe

.v>eil, unb ©eredjttgtett roacbje mit §u. Jd], ber gieur, fdiaffe e§."

S)a§ 29. Kapital Sefaia enthält SBertjetfrungen oon bereu Srfütlung ba§
üöuef) iliormon flare SÖeroeife liefert. 3Me erften oier SSerfe lefen loie folgt :.

„28eb,e 2lrtel-, Slriet, bn (St-abt be<3 ßagers§ ®aoib§! Jtjr ballet ^atjreSgeiten

unb feiert Aefte. 2tber ictj loitl beu SlrieX ängfteu, ba% er traurig unb jame»
rig fei; urtO foll mir ein reifer Slriet fein. 'Sznn idi luill bid) belagern

ring« umrjer, unb null bid) ängi'teu mit ^ollioen, unb null s.£>äUe um bid)

aumil)ren Laf-feu. StbSbann iollft bü geuiebrigt roerben, unb au§ ber Gebe
reben, unb ans bem ©taube mit beiuer 5tcbe mummeln, bcife beine Stimme
fei inte eiltet Ruberer» au§ ber (Srbfc, unb beine Mebe au* bem Staubet
roifpele."

lieber bie Sd)rift)iclle fagt Sleltefter ^ßratt folgenben; ,,^er letztere Seil

bes ,uoeiieu 2?erfeo fpridyt oon einem auöeru (£reig.m§, ba§ Dem roeldjeS-

Serufälem ober Biviol begegnen roürbe, gletdj fein foüte. Siefe Stelle fnnu.

uumoglid-) auf Striel felb,t ^e,mg baben, fouberu fie mufj auf ttivaä s£e
(
utg,

rjaben ba& fein roirb mie 5lriel. (£3 mürbe töridjt fein 311 fageu, baß Sinei

fem foßte tote JMrtet. £)at)er ütujs e§ fid) auf eine -Kation belieben, bie. glcidjfc

©eridjte treffen follie mie Die ioeld)e über !3erufatem tarnen. Siefe SSerijerBun*

o^n Des ^rppbeteu^sefata tonnten uidit SJrtel ober Serufafeiu gemeint Ijabeu,.

Denn fie müßten ntctjt av& ber Qsrbe reben, unb auB bem Smube mit ibrer

9te.be mummeln, aber es roeifu Ijiu auf beu lieberbleib fei Sofeptjd bie oor

über oier^ebu ^abronuberteu in Slmerifa oerutd)tet mürben.

„Ta* Sßuerj äRormon befdjreibt tr>reu %aU, ber roirüid) grojj uub jdjred^

[ictj mar. $ur &ü bei" ftreuuguug Des tjh'löfers mürbe bie JDieuge itjrer

9Jiäd)tigeu mie Spreu oor beut üLtfittbe, unb e§ tarn alles mie in einem Slugen*

blide, plöljltd). iL>iele itjrer mächtigen unb praditoolieu Stäbte mürben oon
geuer ^eraört, aubere uerfaufen in beu Siefeu ber CSrbe. S)'ie)e plüblidie ÜBer*

beeruug fam unter fie, med fie bie ooiu §erru unter fie gefaubteu ^ropbeten

gefteinigt unb getötet, baden. 3 iu b"^) cn btei unb oterl)uuberi Jabre und)

Ciln'i[tü / oerfieleu fie mieber in gro)je 3d)led)tigfeit, uub Die tV)auptuatiou fiel

in ber 2ddad)t unb mürbe gäujlid) aufgerieben, (ie mürben in allen Seilen

bes L'aubec- Jeftungeu errichtet, Deren sJtuiueu nod) in-:-
(

uun (jeutiejen Sage
gef;l)eu roerben •tonnen."

(Sddntj folgt.)

^onfcrcni in %tipii&.

Slnt 7. Sunt ocvfnmmelteu fidi bie 3teltefteu unb (Befdmüfter ber Üeip^

giger ^oufereu,5, foioie duetj bie Jreuube oon 9tal) uub ^-cvn, um eine Äoufe=

reng abzubauen, öetber' mar e§ uuferem ^raftbenten .'pugb S- .(iauuou un=

möglidi anroefene ju fein, ftatt beffeu befud):e uni- ?leüe[ter 3of. Äeller 00m
iiiiffioucbureau. Ücadmuttage; 2 ilbr eröffnete ^eäfibeut ;seb. a. ^oollei) bie

2}crfaminluug. g>a§ X.'ieb: „C AÜÜe be§ §eiteg"J, mürbe gejungen; s
?leltefter

Rupert ©aufin fpradi Das ®'ebet, moraitf Die ©emciuDe fang: „C feft mie ein.

gelten." Sleltefter öeoi (1. ^rinferijoff mar ber erfte 2predier. (Sr
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führte an, ba% er fich auf ben (tteift be£ .'oerru §u oerlaffen Jjja&e. Gr brücfte

feine gfreube air§, bte ©elegtnljeit gu haben baß GSüangeliufn prebigen ,51t

bürfen. Gr erflärte beit heutigen gufianb ber ÜEBelt; mie Tuufethett bte üßölfer

bebecft. Gsr jeigte, baft bte Seifige Sdirift 00Ü oon 33«roeifen ift über einen

ftatt.utfinbcnbeu StbfalTt, itnb ßeroteS, bafe baSfelbe ber mill getuefen ift. Tie

©runbpringtpten be§ Goangelutnuo mürben bann erläutert, nnb ber 2Beg ge=

§eigi ber in§ £>immelretcb führt. Ter 'Sprecher legte ben Renten befouber^

at\ß §erg, baratt ,ut benfen, baß fte für einen höheren Qmed auf (Srben feien,

al§ nnr oberflächlich bahiu.utlebeu. (£r gab fein 8eugm3 uom mtebergebrach=

ten Guaugelium.

Slelteffex (George 9i ö. Smith fang baß £icb: „28o bie £'iebe mohur,"

worauf Steltefier 9ftar, (S\ 9Jiorr non öaüe a. Saale &aö ©ort ergriff. @t
fprach ehtgehenber über bie elften Oiruubfätje be<§ G5üangelwm§. 2Bir bürfen

nicht crmarten Seligfeit 511 erlangen, meint nur nnr halb bei ber Sache finb.

ÜSHr muffen ,uier|t ©tauben haben, nnb menu mir ihn befreit, muffen mir

ihn üben, nnb er mirb Söerfe erzeugen. Sprecher führte bte ©orte ßhriftt

an: „©er an mich glaubet, tut auch bie SBevfe bie ich tue, ja er mirb noch

größere titu beim ich gehe jüm SsSater." SGBenrt mir un§ bie 2lümatf)t nnb
imllfommeuheit ©otte§ oorftetlcu, bann merbcu mir erfahren mie fleht- nnb
nichtig mir finb, nnb unter folcheu ^erbältniffen foltte ein ^seber 311 ber (Sr=

tmnimß gelangen, ba\) er ein füubiger ilieufch fei, nnb etrpaß tun muffe um
beffer ,ut merbeu. Tiefet be.uuccfi bte SBufje, inbem mir unfere Sünben ab*

legen, nnb allen (iritftes? barau gehen ein befferc-o ßeöen ,ut führeit. Stber

auch btefe§ ift noch nicht genug. Ta§ (Soaugeliutu ocrlaugt einen weiteren

Schritt, nämlich bie laufe. @t fprach bann von ber fthtbertaufe, nnb geigte,

bau. bie laufe nur bann Söert hat, manu ber 'Hänfling ocrfteht voa§> er tut,

nnb oon einer beoollutächiigtcu s}>erfou jene ."öaubluug ooll.mgeu mirb. s
Jiicbt

bie $$ateu, melche al§> Qeitgen bc£ fthtbe^ hiugefteltt merbeu finb uerautmort=

lieh, foubent jeber ^Jieufch mirb für feine eigenen Sünbeu beftraft merbeu. (St

fchlon mit einem QeugntS oon ber ©abrbeit.

Tie 33er|antntelten fangen baß Sieb: „Malier mein ©ott ,ut bir", nnb
Seltener Zsobn 2ftetjetw fprach baß Scblnf;gcbet, morauf eine herzliche 2?e=

gvüijuug ber Wefchmifter nnb Areunbe ffatifaub.

§lßenö§ um 8 Uhr mar ber Saal triebet mit aubächtigeu oitböreru

gefußt. Tte ^erfantmluug mürbe mit beut L'iebe : „Sehet ihr Golfer" eröffnet.

Wach beut G>ebet uom Ületteften .^ermann §. A}off fang bie ©emeiube: „D
.'jerr fäjg aUeß Öügeu, bod) ferne oon mir fein." ^(cliefter Jofepb .Heller
iprach guerft. lir brücfte feine $reube attv, biefer ftouferen,} bet,uimol)uen, nnb
betoute bcfoubcrA mie ber kReujd) auf ben göttlichen 33ei[taub angemiefeu ift,

unb bau uur burch ben (Seift ©otte^ mir fein ©err nnb feine ^löfidüeit er=

forfcheu föuueu. ©He oor 3eitalteru> fo ^at ber .'oerr auch heute Propheten
berufen nnb feine Tieuer aucniefaubr um in feinem Tanten bie SSölfer ,u;r

Buße ut rufen. Tic ©orte ber Propheten finb in (h'füüuug gegangen, unb
gehen auch heute iu (irfültuug, obfchou bie ©elt e<3 nicht 511 bemerfeit fcheint.

Sie hat iu ben testen huubert fuhren Diele mertootle (Srfiubungeu gemad)t.

unb ift' in biefer Se^ie^ung beit oorangeichritteu, abox iu moratifd)er unb
religiöfer ^tnficht ift fte rnett ,utrücf. Jeber eifrige ^ibeltefer fauu iu ber

heitiieu Sdirift einen y^lan erblicfeu, ben ber vierr beftitumt hat für bie Selig=

feit feiner ftinber, nnb tä ift uur burch bie Befolgung biefer ©ege^, bafj e»

beut ilieufchen möglich merbeu mirb in bie Ooegeumart ©utteS .utrücf.utfehreu.

©ir muffen gehorfant fein mie öhriftity uufer imrbilb e§ mar. Tabitrch
iontmt baB mahre ©lud ba§ bie a'tehr^ahl auf fo oerfehrten ©egeu fud)en.

Ter Teufel) manbeü uur bann im JJidu, manu er baß von &oti il)iu gegebene
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£ttf)t annimmt nnb barnad) fein öeben einrichten, nnb unter foldjen Umftän=
ben mirb ba$ 83Iui Sefu (Sljrtfti ilm rein machen imu aller Sünbc. Sttejemge

Sßerfon, roeldje bie SSetorbnungen bei? Csuangeliumy ausfuhrt, muf? ikulmadu
fyäbm, fonft merben feine .fmnbhiugeu box bem £>errn merttoö fein. Spredjer

ermahnte bie SBerfammlung beu redeten 28eg ,511 betreten, nnb fd£>lojg bann
mit einem geugniS uon ber 2öal)i'bett.

3leltefter (Smittj beehrte bie 23erfammütng mit einem Solo: „£)err,

ben id) tief im ^erjen trage." darauf ergriff Sßräfibertt SBooIIet)
ba$ SBort. (Sr erftärte, bajg biefe fiefjrc ba$ Sitte, non Gbrtftum nnb feinen

?lpoftefn uerfünbigte (Snangetinm ift, be^tjafb ftiinmt e§ aud) in jeber 23e=

gte^ung mit ber beüigeu ©dirift iiberein. 2öir fominen mit 33öKmad)t auge=

tan, nnb tjaben ba3 $fted)t erlangt, in ben uerfd)iebenen SBerorbnungeu 31t

amtiren nnb beeTjatb merben mir utel angefeinbet; aber mir fetjeit, baf3 andi

dtjriftuso um btefer SSoHmacIjt mitten angefeinbet mürbe. (5r felbft fannte

3mei ÜBottmadjten, eine götilidie nnb eine meltlidie. SSenn mir bie ©efdiidite

ber uerfdnebeuen ftirdien uerfolgen, fo fönuen mir uid)t tjerau^finben, bafi

fie mit götttidier SSoffmadjt erfüllt maren. SDie Verbältniffe 3eigen , bafe

mir glauben wa-j mir prebigen, benu mir fommen t)iert)er, fpenben unfere

3eit unb bittet nnb erhalten feiuertei trbifd^e 2?efoIbung für unfere Slrbeit;

unfer ßoljn mirb ein §immlifd)er fein. ®iefe£ füllte bie 9J}enfd)eu von ber

2Saf)rbeit unb bem (Srnft unferer (Batfje überzeugen. ÜGBtr bringen eine 58öt=

fdjaft, baß ©ott fidi in biefeu Sagen offenbarte. SHebuer fprad) non feiner lleber=

jeugung non Wloxmom&muä, fomie oön bem ehrenhaften Gljarafter jeneö

2}oIfe@. 2Ber ftcf) gu ©ott meubet nnb bittet, mirb 2Bal)rf)eit empfam
gen. dlaä) einem ferneren Sota non Sletteften ©mitfj, mürbe bie SBerfamm*
lurtg mit bem fiiebe: „2ßtr bauten bir £>err für ^ropbeten", unb ©ebet uom
Sletteften fieoi ®unn 311111 ©djüiffe gebradjt. S>ie Stoufereu3 batte auf alle

Seilnebmer einen guten (Sinbrud gemadjt.

SDJontag borgen um 8 Ubr fanben fidj alle ?telteften 31t einer ^üefter*

rat§=2>erfammfuug ein, unb mirb ibnen biefe <2tuube uuoergekltd) bleiben. 2)er

©etft be3 Gerrit berrfdite unter 2(Heu in reidiltdiem 9JJa|e, ein jeber fprad)

feine ©efüble anv unb bie uorfiijenbeu trüber gaben 3ettgemäf3e 5öele^run=

gen. ©eftärft unb ermutigt unb mit neuer (Snergie, febrten alte Steltefteu in

ibre uerfd)iebeuen Slrbeiyfelber gurüdf, um mit mefjr ®emut unb ©ottoer*

trauen ilpre Sirbett fort3itfet3en. 3 e b. $. 2B 1 1 e rj.

2>ie ^reuben, bie in ber £>eimat mofmen,
2>ie fud)ft 2)u oergebenft in frembeu Rotten.

SSafytmann.

S)ie (Sjiften3 be§ 9Jicnfd)eu rubt nid)t nur in feinen Rauben, fonberu

noerj uiet metjr in feinem .Hopf.

diu 3ufrieben', rubig ^ecj

Xtub ein frol) ©emüte
«Stammen von bem £>immel Ijer

Unb non ©otteg ©üte.

Sin fttuger müfe ben 3iun auf ba% Vergangene leuten,

2)a!§ ©egenmärtige tun, ba$ ftünffige bebenfen.



Um.
euffrijeg &vQ&n öer Hurcße Ißfu (Eljrifli

öer geiligen 5er legten Cage.

^te fhtsnmfuttrtcn uun prcußcn.

2Str oermuten, 5nf3 bie meiften ßefer beS „Stern", oon ben 2luSroei=

fit) igen, bte roäljrenb ben letjten 18 Monaten in Sßreufeen ftattgefunbeu, ge=

frört fjabcn. 3)ie 3 e^unÖ eiT / freibeS iit bett ^Bereinigten Staaten unb in

®cutfd)(aitb frabeit über biefeit ©egenftanb oiel 31t fagert gefrabt, unb ift baS

lefenbe ^ttbfifnm auf biefe Söeife jtemttcf) gut unterrichtet roorben. SiSfrer

fjat fid) ,,^er 'Stern" oon ber SSeröffentlic^ung btefer Sadie ,utrücf gefragten.

®iefeS rourbe jebod) ntcf)t getan mit beut Süöunfdic, bm loafrren Sacfrbeftanb

cor unfern Sefern ,ut uerfreimfidjeu. Stoer- mir fittb in ©eutfdilanb — ratet

unfere SDitffionare in allen anbern ©eltteilen — unS gcrooljnt auf 28tber=

ftanb oerfd)iebenerfei 91rt unb oon allerlei Duetten 31t ftofeen, unb finb nid)

geneigt, unfere Sd)ioierigfeiten ber SBeft befannt §u machen. SBir frabeit unS
ber Hoffnung frihgegebeu, bajg ber brol)enbe Sturm fid) nur alS ein oorfrei=

getjenber 9tegenfd)auer erroetfeu mürbe, unb bafe er nad) unb nad) ftd) legen

mürbe, roie eS in ber SßergangenEjett mit fo manchem Sturm ber mtlt ge=

tocfen ift. 5luftatt beffen, rjat er fid) jebod) ,51t einem roafrrfrafteu Crfait ent=

roidelt, roaS gur $olge fratte, baf3 ftd) fomfageit alle unfere 5(ettefteu oon
Ißreufeen zurückgezogen fraben.

3m Sommer 1900, alS 5aS Hauptquartier ber äJftffion in SBerlin eröff=

net mürbe, machten bte s$üti3et= sBel)örbcn eine grünblidje Ltnterfucfrung ber

$rage. (5S mürbe 31t btefem Qmt&e ein befoubereS Komitee ernannt, unb
nadjbem fie bte SSüctjer' unb Sraftate getefen, unb zafrfretdje fragen gefteüt

fratten, raurbe bie CSrlaubniS erteilt, frier baS §auptfontor §u eröffnen unb
bie Strbeit ber SDüffion auszuführen. ©S fratte ben SInfcfretn, baf? mir frier

bleiben tonnten, fo [ange alS mir roünfcfrten, unb eS mürben Demzufolge
Ifrjntrafte eingegangen für SHäumlidjfetteu für ba$> Bureau, foroie für SBer*

famrolungSlofale. ®ie SluSficfrien roaren entfefrieben glängenb unb alle bie

mit ber Arbeit oerbuubeu roaren, füllten ftd) ermutigt unb gtüdlid). s3teue

SlröeitSfelber mürben eröffnet, iubeiit bie Stelteften in oerfd)iebcne Stäbte gin=

gen, unb bort Sraftate austeilten unb IVrfammlungeu abfriefteu, toeld) lefetere

natürltd) in jebem $alt beut ©efefe gemäf$ „aitgemelbet" mareu.

Seitbem unfere SDttffionare guerfi nad) ^reufjeu fameit, frabeit mir oer=

einleite $ätte oon StuSroeifungen gehabt ; friS oor fnr^etti fittb biefetbeit aber

fo fetten geroefen, bajg fie feine Unrnl)e erregten; bie auSgeroiefeifien äftänner

pflegten im Stillen abstreifen, unb bamit mar bie Sad)e 31t (Snbe. grüfr in

1902 fingen bie Rettungen iit ®eutfcfrtanb an, 31rtife( gegen unS 31t ueröffeut*

iid)en, bereu meiften gefefrrieben mürben iit ber Hoffnung, ein ünS toiber=

ftrebenbeS ©efül)t gu ermeden unb bereu oiete bie ooSfjafteften fiügen ent=

X)ielten. 3u mehreren 3*äW eit mürben 23erfud)e gentadit, bie Leitungen ju be=

roegen, eine iHid)tigftellttug ber lügenhaften Sfuffäfee 31t oeröffenttierjeri, bod)

Xicinatje of)tte 2luöital)me mürbe unS ber erforbertidje ÜRaum oerfagt, obfäjön
laut beut ^3refegefe^, bte geitmtgen oerpfttdjtet umreit, imS beufetbeu 9taunt

^ur aSeantroortung 31t geftattett, cttS unfern geinben erlaubt mar um ü)ren

Eingriff 31t madjen. 2Bir möchten oief!eid)t burd) einen ^ro^efj unfere iHed)te

in btefer SBegietjung erlangt I)aben, bod) unfere SJHffion ift eine beö ^rieben«
unb nid)t be§ Streits, unb mir l)örten balb auf, fclbft gu oerfud)eu bie



— 202 —
t

gethmgSarftfel gu öeanttüörten. Wadi biefen Singriffen, ober luefiuepr gur

gteidien 3eit
f

faiueit eine Sfteifje opn StüSroeifungen, unb tri Peinape jebem

StrbettSfejCb rcmrb'e ürtfem 50ttffionaren gebrobt. Um bie Sfltttte Stpril mar
unfere ßage fo fritifdi geröorben, bajg roir uue an bim Sotfcfjafter bei SBer*

einigten Staaten roenbeten, ju ferjen, ab er uidp etroa§ für une tun fönnte.

2öir füllten, ban bie auSgeroiefeuen Stelteft'en — al§ amerüauifdie ÜBürger,

bie fein ©efefe biefen L'anbe'o gebrochen Patten — jüi ^nternention iprer 9te=

gtermtg berechtigt raaren. ©er SBotfcfjafter narjrrt bie Sadve nnoergüglid) auf,

itnb jebc§mal roann ein 9Jttjftdnar au§gerotefen mürbe, richtete ©rfterer ein

Schreiben au ba% SBureait be§ aülroärtigen 2lmt§ in Berlin, mit beut (V>efud),

bäjjj ber SßerbännungS&efeß;! ntcfjt ausgeführt roerbe, roemgjten§ nid)t eper

ale bie eine Itnterfucrjung be§ 'QfalTcS ftattgefunben rjabe. (£e mar fepr ffar, bafj

e§ bie ?(bfid)t ber ntebritjen Beamten mar, aüe 2lelteften atte Sßreufg'en ?,u

oerPanuen, aber mir füllten bau e§ nierjt redit fein mürbe für unl> nac()
(

yt=

geben, bi§ roir bae 9jjögttcrjfte getan fjatfert, um bie ?(nfmerffamfeit ber pöctpteu

Beamten biefe§ ÖaubeS auf biefe Slng'elegenrjeti ju teufen, gfotglicr) rj.aBen

mir jebeS 9KnI roenu ein äJitffionar aUSgeroiefert mürbe, einen s
)>roteft eiuge=

reidit. 2U§ Stefultat biefey ä?crfarjreue erpteltcu mir burdi beu amerifanifcfjen

Ümtfdiafter bie Siadiridit, bajg ber äJltnifter bee aueiuärtigeit ?(mte bie Sadje
uuterfudieu roerbe, uub mir mürben etngelaben, einen gefdiriebeuen 9Sertct)t

einptpäubigeu, ber erftären füllte roa§ mir tun. 2Bir roareu frop une btefer

©elegeubeit ,ut bebieuen, unb erffä-rten auf ruelcfje SBeife mir bak (Soangetium

oerbreiteteu; and) gaben mir eine fur
(

]e Ueberfidit unferer öerjren. llngefärjr

in ber äßttte bee Sommer 1902, borten bie Slu§rüeifungen auf uub man gab
uwe ,ut nerftepeu, baf] bie u:rbanuteu SMnner nidit Peläftigt mürben, 6t§

eine (intfdieibung ber ^rage im Slügemctueu getroffen fein roerbe. 3ufo(gc=

beffeu btieben biefe v3Jiauuer in Sßreujgeu; uub mürben bie meiiten von ipneu

nidit beunruhigt; boer) gab e§ einige 2lu'§nairjmen.

2tm 11. ?(ugit;t J.902 rourbeii bie ?(e(tcfien Söilliam 9Jc. Sepnarb m\b
SDibfeS ?(. Qunbel, bie roäprcnb bes> äßonatS iyuti nuegerotefen morben roaren,

in ber 2tabt .'oarburg bei Hamburg arretirt uub bie am 18. jeuee Neonate
etugeferfert. Später mürbe ?(eüe)tcr fieoitdrb in 33ielefetb arretirt unb am
19. September bafefb't in§ ©efäuguie gemorfeu, mo er bie am 8. ö!toöciv

bleiben mtijgte. "i3eibe llcäuuer mürben nüe gemeine l^erbrcdier bepanbelt.

s?(m 11. onuuar J90o luurbeu -bie ?(e!teficu SBiEtam 21.
sH'ei5e( jr. uub

fiennetbj 51. CSriemon, bie nur furg uorljer nad) reuabrüef gefommen loaren,

um in biefer Sterbt bae SBeri jn beginnen, uou iprem gimmer abgcpolt uub
ine ©efängnie gebradu. . C£'^ mürbe trjuen fite foldie 33efjanblung fein ©rnub
augegeben, unb mar ee tpueu nidit erlaubt fid) mit ipreu A-reuuben in 2}er=

binbuug ,m feljeu. Sclbft bie .^auefrau röüfefe nid)t mae au^ ipueu geroor=

beu mar. Sie mürben 6t<§ am 13. in Cenabrüd im ö)efäitguie gepalten, au
roeld)em läge ffce mit einer Bdnbe oou U?erPrediern burcrj bie Stabt marfd^iri;

unb von ba na'cfj .'öanuooer gefanbt mürben. .*oier bradifeu fie eine ^taebt

im ©efäugnie ,51t unb am uädiften borgen mürben fie nad) Bremen Peför=

bert uub bort euiiaffeu. 9}pr biefer 93egeBenI)eit' mar 5(eltefter 2BefeeI üon
^reüfeeii auegemiefen morben, aber fein üBort ber (Siumeubuug mar je gegen

Vteltefteu Cirtemou ergangen. Sie mürben ntdj't uerpbrt, patten beepalb feine

(iUdegenpeit fiicrj
(
ut uerteibigeu. ^n ber 2at foroeit fie miffeu, ift feine Klage

irgeub meldier ?(rt gegen fie gemadu morben.

$BnIb nad] beginn bee laufeubeu ^saliree, fingen bie ?luerocjfungeu

roteber au, unb am 27. Aebruar mürbe Jleltefter Drfop G. ftleimanu in ber

Stabt Rbln oou einem Sdiuijmauu au^ feiner 2Br>fjhnng genommen. CSe

rourbe itjm evflärt, er roerbe uom ^o(i,]eU3nfpeftor gemüufdit. Jlnftatt jebo:i)
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oor ben ÜBeamteit gebraut §u roerbcn, trurbe er in Den Werfer gefüfjrt, tuo

er 24 Stunben bleiben mirjgte. Gr mar im Siilt 1902 von Sßreufeen oerbaunt

morben; bod] mar iin§ ooh ber amerifauifeben SBotfdjaft fdinftlidier 33erid)t

gugegangen, betfj ber SBrabannimgSbefföI gegen Üjn aufgefd)obeh morben fei,

biö gitv (Sntfdietbitug ber ^rage im STttgemeinen, jebodi mar btS ,utr 3 e^

feiner (Siuferferuug, oon ben Beamten mcber ilpu und] unS eine Stntroprt

jugefommeu.

onbem biefe SSRänner nadi ibren SfuSroetjimgen in Sßren&en blieben,

taten fte e§ nidit in einem ©eift ber .'öeran^forbcruug. Sie befpradicu bie

Jlngetegcubcit mit ben Beamten, nnb erflarteu ibnen, bgfj fie bnrdi bie

amerifanifdie 2?otfdiaft einer Slntmort entgegen febcu, nnb ba$ ibnen oon
beut ©efaubten geraten fei, in ibren 2tr6eit§fetbern ,ut bleiben, Bi§ bie (Snt=

Reibung getroffen fei. Sie fndjten and) nidit beimlidi ,ut bleiben, fonbern

maren ab? i^tffmuare potrjetücb, augemelbel, mie fte e3 ftei§ gemefeu, nnb
maren ben Beamten nmblbet'annt.

Ulm 2. Slprtt erbtclten mir bnrdi ben 93 o tfefjafter ber bereinigten Staa*
feit fofgenöe Qmifctjetbung, bie ibm non beut preufüfdien SSureau ber cm'Smär*

Ligen, ?lugetegenbeiteu gugegfiiig'en mar:

„Tic Jlbnigtidi ^rcufüfdie Regierung bat auf ba$ Gingebenbfie ermogeu,

ob bie gegen ü)iörinonen=9Rtffionare tierfügten Stuämeifungen rüdgängig ge?

ma:bt tuerben tonnen. Sie bat eine gurüdnctlune ber llinregel aber für.

nntnnfidi errannt, ba bie ^Bestrebungen ber Sftormonen, al§> ben beutfdjen

@efe|3en ,utmiber(aufeub erfdieinen, nnb eine äftiffionStätigfett im (Sinne ibrer,

ber Sßotrjgamte nidit ancMdilietjenben i'ebro, mit ben yntreffen ber öffentlidjen

€rb;mug uub ber Sittltdifeit für nidit oeretnbar eraebtet mirb. StnS bem=
felben OVmnbe bat bie ©rofeljerspglidj }Jiecflenburgtfdie Regierung, bie gegen
ö;* äßiffiprinre §ubbarb nnb SBilfcr megen ibrer 2atigfeu erlaffenen 2lit§==

m.uiuugemefeb(e aufrediterbaftcn."

2iUr begreifen gang mobl, bau nur meber in biefem, nodi in irgeub

einem anbeten ßanfee gebulbei merbeu, menu mir bie ©efe&e übertreten. W&
eine Sirdje lieben mir OkM'ei-, nnb Crbuuug, nnb mir baben (eine ItrfiKbe

im§ oor einer llnterfudinng ,nt fürebten, im ©egentetl baben mir fjtety ji.t

e-iner folcben eingclaben. Seit bie ACtubfefigfeiten gegen nnc- begannen, finb

...tg

mar gerabe ein ^sabr im üntng, ab§ bie (Sntfdicibung be§ 93cruifieriunt§ gege=

ben mnrbe, nnb bod) mirb man bewerfen, ba% feine befoubere .HIage megen
llebertretnng irgeub eilten ©efe-feel gegen un§> al§ eine ftürperfdiaft, ober

gegen eine einzelne ^erfon gebrndit morben ift. Tic (Miärnng fagt mir,

ba\i unfere „SBeftrebimgen aic- ben bentfebeu Gjefeijen
(

utmiber(anfenb er =

fd] einen", nnb bau nnfere „L'cbre mit ben ^sntereffen ber öffentlichen Crb=-

nnng nnb Sitt(id]tett für nid)t oereinbar eradjtet merbeu." ©eiter al§ bief.eg

ift fein ffirunb angegeben, marum beinahe 100 ffliiinner an* beut öanbe ocr=

trieben merbeu foüen. ?tüen benjenigen, bie fidi bie v)3(übe genommen baben,

bie Sacbe ,ut ermägen, ift e» eine moblbefanute latfadie, bafj oom 2tanb=
punft ber Sttiüddcit an«, bie ^eiligen ber leisten läge fidi mit ben beft

moralifcbeu ©efe(tfd)aften ber Söelt febr motd oerghudien (äffen, nnb cv ift

be^bnlb feine ©efabr oorbaubeu, bafj irgeub eine Nation bnrdi bajo ©afein

unferer SKifftanare oerborbeu merbe. Tafj unfere 2?eftrebungeu in ®eutfd)=

lanb tu SBirfüdüeit nidit im G^egeufab
(

ui ben ©efeljen gemefen finb, ift enb*-

gültig bemiefeu in ber 2atfacbe, ba)$ in ber ?(utmort bie ber Regierung ber ^er=-
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«intgten Staaten und) einer etrtiätjrtgen Unfei'fudjung ,utgiug, and) uid)t ein

einziger Aalt von ©efefeÜbertretung angebeutet mar.

5(nt (i. 3uui rourben bem 'Sdireiber biefeS, unb fetner ©attin, bie

übrigen^ nur auf Söefüci) titer meilt, forote beit ?(ette[ten Sofepf) fetter unb
6. ©enniS Glitte, meldie im Kontor tätig finb, 2lu§rüetfung§pa:ptere einge*

Ejänbigt, taut benen fie ^reufteu innerhalb 3 Söodjen 51t oerlaffen barben.

®iefe§ bebeiitet natürlidi, bafe ba<- SRiffionlbureau oerfefct merbeu mitfe. 2a
ee> un§ unmöglidj märe, unfere ^ngelegertrjeiten in fo titrier 3 e ii nb

(

uifddie=

Ben, ofjne in ben ©efdjäftSiutereffen ber lliiffion crtjeblidjen ©tfjaben gu er=

leiben, Cjaben mir um eine ^"toerlängerung oon fecfjS SBoctjen angefragt,

©ogufagen atle Slefteften in Sßreufgen finb ciitmeber auSgeroiefen morben, ober

babeu ftdi roegen ber gegen fie gemachten Trol)uugeu freimittig nad) anberit

gelbem ,utrüdge,mgen. SBäljrenb btefeii Sdimierigfeiten fijtb in Preußen 50

Slu§raeifungen erfolgt, unb 18 Sftänner fasert fid) ge^roungen, tfjre 2trbeit3=

felber ofme 2Bettere@ 311 oerlaffen, nm nid)t uerbaunt ju merbeu, unb tubem
mir mußten rba£ %u ermarteu märe, bübcu mir niete anbere uer)"et3t, otjue 31t

märten bt§ ein gefcrjriebener ober nü'tnblid)er 2tu§roeifung§befefjl an fie er*

ging. 3u ber gleidjeu 3 eüperiobc finb auch oier Männer oon SSanerrt, brei

uon (Snd)feu unb brei oon ber ^anfaftabl ^Bremen aue>geroiefen morben.

@§ mürbe natürtid) unroatjr fein gu fagen; baf3 mir btefe§ 2)erbnnnungv<=

befrei mit ©leicrjgültigfeit betradjteu. 3)ie beutfd)e SDftfftott mürbe im Safjre

1898 uon ber in ber (Scfjmei,} getrennt, med biefec ^anb fo rjiel uerfpredjenb

mar. Üiau fanb, baf3 uiele ber ®entfd)eu, ber, itjnen uon ben Slelteften ge=

bradjten SSotfdjaft freubig guprten, uitö eS mürbe alv metdlid) erachtet, in

Hamburg, unb fpäter in SSerlin baß 9Jiiffion§fontor ,51t eröffnen. 2Sir Regten

grofge Hoffnungen für bg§ (Suaugeltum in biefem Öanbe, unb mir maren in

biefen 5(ufidjteu gered)tferttgt, burd) bie rüdnd)t»uotle SBetjaublung bie un§
gemöbnlid) ,31t Seif mürbe, unb merbeu mir nur mit ©efüljlen beß tieffteu

SSebauerity biefeeifiaub uerlaffeu. 2Bir gefteljeu offen, bafc z§> ein l)arter ;2d)lag

gegen unfere Arbeit in ^reuf3eu t|t, unb mir bebauern, bafi bie s}keuf3tfd)e

iHegierung e§ für uotmeubig erad)tet bat, biefen Sdtjrttt gegen unß 31t tun,

benn mir miffen, baf3 unfere s£otfd)aft ber SSelt uon grof3em Julien fein mirb.

2öir miffen aud) bafc btefelbe in after 2Be(t geprebigt merbeu nutfj, ctje ba.3

©übe fomnien mirb, unb baß irgenb eine Nation bie jene Säptfdjaft oerroirft,

uom Sllimädjttgen bafür uerantmorl(id) genauen mirb. Dljue 3-uei f
et fügten

bie preujgifdjeu Beamten, bafj fie sinn allgemeinen 2Botjl beß SSoIfeS Ijaubeln,

unb mir l)aben nidjt§ 51t frttifiren. Sie finb uerautmortüd) für bie 23erma(=

tung ifjrer $tngelegenljetten, unb fie luenbeu natürttd)ermeife ifjr befteö Ur=

teil^ueriuögeu an. SSäljrenb ntebr alö einem 3at)re babeu mir uity um,

maß mir nnfer 9ted)t fügten, bemüht. 2Bir Ijabeu bie Saclje uor bie I)öd)fteu

Beamten gebradjt, 31t benen mir gelangen formten, unb nun ba bie Gnt=

fd^eibuug gegen un§ auögefaüen ift, bleibt uny meiter nid)t-5 übrig, al§ unß
bem itnoeräuberlidicu ,ui unterbieten. 2Bir merbeu Sßreufeen uerlaffeu, otjue

\ebe# ©efüf)l beg öaffey ober ber Ütad)e. s£}tr bemunberu unb lieben bn-o

SSolf; mir achten unb el)ren bie ^nftitutionen biefey mäd)tigen Öanbe»; mir

rjabcu für bie Beamten gebeten, unb mir gebeufen barin fortzufahren. 2Stx

bebaucru, baf? mir unfere ^adne niajt uor ben Si'aifer bringen founteu, benn

mir glauben ^uuerfiditlid), baß wenn er bauon gebort rjätte, er gefagt fjaben

mürbe, mie eiitft fein e()rmürbiger ©rof3oater fagte: „3lt if)r ©taube, (ber

gKormonen) uon ©oft, fo müufd^e tefj nidjt, gegen fie 31t ftreiten, tft er uon

lOleufdjen, fo mirb er uon fiel) felbft untergeben."

2öa§ bie äftiffionare perfönlid) anbelangt, mad)t e§ fetjr menig Unter*

fd)ieb, ob fie in Sßreujgen mirfeu ober ntdtjt. C£§ gibt uoct) utele anbere fiän*
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ber bie ir)nen offen fielen, unb äJiilßorten uon 9.lceufd)en bie ihre ÜBoifdjctffc

ttoef) nie oernommen haben!; aud) finb fie bnran gemöhnt, uon einem $e(b

in§ anbere uerfeht 311 werben, unb marin tr)re ^ett in ber 9Jiiffton DoHBradjt
ift, fönnen fie fiel) mieber trjren §ctmnteu in Utah" 3umeubeu. 2(ber bie sllcit=

gfieber ber Sircrje, bie gutücfgelaffen finb, mirb ber f)ärte)le <2d)fag treffen. 2Bir

haben jebod) fiarfe, ftanbljafte ?fliitgüeber, nnb inenn fie Bereinigt finb, mer=
ben fie jebem Sturm Sroi3 bieten fönnen. Sin ben uerfdüebenen ©emeiubeu
gibt e§ niete £ofat=2?rnber, bie ba@ ^rieftertum tragen, nnb mir benfeit mir
fönnen mit ©eminbeit fagen, bnfj baä Söerl nie in einem befferen 3 lI ftcmb

mar, um einer foldjen Ummälgung gu begegnen.

SSir ermabnen bie ^eiligen, ber <3ad)e bie fie angenommen haben.

ftanbfjaft nnb treu 31't bfeiben. Wd Söorten ber (Srnftbaftigf'ett erftären mir,.

balg biefeö ba§ 0011 3efu (Sfjrifto anerkannte (Suangeüum tft, unb bajg er

burd) feine göttlich infpirirten Wiener beffeu 2lngefegenbeiten auf (Sröen feitet..

®ie metften uon (Sud), roelcrje biefe Söorte fefen, haben biefe beftimmte @e=
miBbeit, unb mir erfudjen (Sud), (Surer Regierung unb ber SBeft burcrj (Sure

guten Säten 31t geigen, baB e§ in biefem (Suangeüum eine 9Jcacht gibt, bie

ben Sffcenfchen beffer macht. 3'a bvet fort jebe^ ©efeB be£ £aubeö 31t befolgen :.

betet für (Sure Regierung unb für einanber; feib einig, unb heffet einanber

auf jebe mögliche 5(rt. )£Senn 3t)r biefen Sauf uerfofgeu merbet, mirb mit.

(Sud) atle§ roohl fein, unb ba$, roa§ mir jetjt a(ö ein großem Uugfücf be--

trad)ten, mirb fid) 31t uuferm 2£ohf menben. § u g f) 3- 6ß n n n.

Jftirrijc Jfcfu C^rt|!i trer Heiligen fcer legten 'aTagc-

©etjatten in ber Sal3feeftabt am 4., 5. unb 6. Slprif 1908.

(gortfei3ung.)

£ e r b r i 1 1 e Sag.

äftoutag, ben 6. Slprtf, 10 Uhr 93corgeu3. ®ie SSerfammfung mürbe-
mit beut ©ingeu be£ i'iebey: „Hau to the Prophet ascended to heaven,"

eröffnet. SDay ®ebet mürbe uom 2(eftefteu ©eorge Seaöbafe gefprod)en. ®er
(£t)or fang bann ba$ £icb : „Great Uöd attend, white Zion sings," morauf
^räfibent 3obn 9i SSiftber bay 2Bort ergriff. (Sr begann, iubem er bie

mid)tigen (Sreigniffe ber uerffoffenen 3ef)u %at)xe ermäf)nte. 3tUß i ^räfibenten.

ber fttrehe nnb mehrere ?(pofief finb in§ Seufeitö abgerufen morben unb ba§-

nüeS feit ber gi-it ber (Sinroeifjung be& Sempef<3 in biefer ©tobt. ®ie 23er=-

orbnungen, bie bafefbft and) ausgeführt merben, tragen ba3u bei, unö beffere

©atten unb grauen, beffere Später unb 9Jcütter, nnb beffere Bürger be£ (Staate»

unb ber Nation 31t machen. 3>er ©predjer bebauerte, baf3 einige uuferer

jungen Öeute ben SBunb ber (Sf)e nicht nach beut s}3fan eingeben, ben ber £)err

aeoffenbart hat unb and), baB e» meldhe gibt, bie fotcfje beiraten, bie hietjt gur
5stird)e gerjörtn. <2ofd)eo tft nicht in tlebereiuftimmung mit ber SBatjrrjeit, bie

©oft geoffenbaret bat. Sold)e (Sf)eu finb feiten gtüdüdi. ®ie SSifdjöfe füllten.

fiel) befouberö bemübeu, bie jungen £'eute oor fold)eu heiraten 31t marnen.
(Sr müufd)te 31t beftätigen, ma§ bie 23rüber roärjrenb ber $onjeren3 über

ben ©egenftanb beö <Sd)uIbenmad)eitto gefagt hatten. ®ie, mefd)e ifjre §tituateu

nerpfänben, merben febr marfd)einfid) in ber 3 l^un ft ohne fofd)e gefaffen fein..

SStel uon biefem fei mabrenb einer gemiffen ^eriobe in biefem fianbe getan

morben nnb in uiefen fällen fei ba$ obengenannte Stefultat bie Jofge gemefen..

2Bir fofften burd) unfere (Erfahrungen ffuger merben, ebeufo burd) bie (Sr=-
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farjrungen dnberer, unb in unferen ftna'njßeUeii 2tngeTegent)eiien forgfetftig fein

unb auf btefe SBetfe ün§ oon ber .Vtnedüfclwft fvcii^a Itcn. Sind) fpradi et öp'n

bem S3orredt)'t, ba>? er befaf), gu ben fettigen tri ibrer ftonfereng ,51t fprcdien.

Gr wiffe rticrjt, tüte öiel langer er noid) [eben tpürbe, bertn er wäre jerjt

82 Saljre all. Slber er fül)lte ben |>etrh gu preifen, büß er ir)n nccfj fo fange

leben tiefe. Gr fiirjtte bie ^eiligen ,51t fernen ünb fie gü ermutigen, bem SBerf

be§ §errn treu gu bleiben.

Steltefter 2B i Ilt a m St. £> n b e
, ^räfibent be§ ^ocatelio^fablee nuirbe

bann äufgeforbert, einen SSertdtjt 51t erftatten. Gr jagte, biejer Sßfarjl mbdüe abö

Don anbern gufajnmengefienf betrachtet merben, inbem oiele fragen oor bie

Sßräfibentfcbaft fommen, bie and) mätjrenb biejer föönfeateng oon ^räfibenten

anberer 5ßfät)(e erroärjnt warben feien. (Sine unter biejeu jet bie llrbarifirung

großer ©treefen SanbeS, bie bivfjer ntäjt bebaut warben feien. Xer $ßfat)I jei

ungef&rjr 5 Satjre alt unb er jelbft tjätte grpet 3dl)re bajelbft präfibirt. (&§>

gebe in btefenx Sßfajfjt oiele 2inge, bie il)iten Diel gu jd)ajfen machen, boefj fudtjen

Die ^eiligen bie SarjrJ^ett 0örwärt§ gu bringen. Gr füllte, bßfe bei Sag bey

Sxiumprjed mdjt metir ferne jet.

Sleltefter X a i b 6 a m e r n
,
^räfibeut be§ ^angnttd)^fat)(e3, fprad)

3itnäd)jt gur SöerfammTung. Gr berichtete, bafj wäfjrenb ben legten 4 Neonaten

biejer 2eil be§ ßanbe§ mit 2djnee bebetft gemefeu jei, eine Gegebenheit, bie

fid) nie guoor in ber @efd)id)te jene§ ^fat)le£ zugetragen tjütte. 2ie Giu=

woner jiub be^rjalb Poller Hoffnung auf eine ferjr gute Grnte biejeu Sarjr.

2>ie Sßräfibentfdjaft unb er tjorje Stat finb in ber Crbnnng ber SßfafjkSln*

gelegenl)eien gärig einig. Gy gtbt in- biefetu 5ßfaI|I ferjr niete fd)ulpfltd)ttge

üiuber. Söärjrenb bey pergangehen SatjreS tjätten fie ungefähr 50 berfelbeu

naef) ber Geaoer=S(btt)eilnng ber Slfabemie gefanbt. Sind) finb alle Crganifa«

tioueu ber £trd)e bafetbft in gutem ^uftaub.

Sielte fter 21 u g u § 9Jc. üniumn, Sßräftb'e.nt be§ Salgfee^ßfafjiew' mar
ber närfjfte Spredier. Sßor 27 Sauren fei er gur Sjßräfibentfctiaft über biefen

5J5far)l berufen warben. Gy fjaben fid) in biefer 3 eü °iete 3Jeränb'erungen ,ut=

getragen, Gr munberte fid), ob wbrjt bie Stettefteu, gut S^ a^ bay SBoft

fid) in 3Btnter=0uarter§ auffielt, bie 2ceue, bie fid) beute beut Singe barbot,

oorfteüen tonnten. Sn biefem 5ßfar)Je fei groifetjen ber s^räfibentfd)aft urtb

bem l)ol)eu State nie eine Uneinigteit norgetommen. 3ie uerfammeln fid)

regelmässig im Sempel. 2er tjorje Mat beftel)t auß treuen, intelligenten

23rübern. ®ie ^)ol)enpriefter unb Sleltefteu t)abeu fid) in il)rent ^leife nnb in

il)rer Sreue uiel uerbeffert. ^iele ber leijteren finb auf äßiffionen gefanbt

robrben. 6v mar erfreut über bie Slrt nnb SBeife, in ber unjere jungen

Scanner irjre Strbeit nieberlegeu unb 9Jtijjionen erfüllen. t£r jül)lte, tiaü ey

ein großem itebel jei, baf3 fid) fo utele Sinnen in bie ©tobt brängen. (ir bad)te

-baf3 oiele oon itjnen
,5
U intern eigenen Vorteil fid) auf bem Öanbe nieberlaffen

füllten, 100 fie ein bejjereö Slmöfommen ftnbeu tonnten, gm Slllgemeinen

gebeil)en bie ^eiligen. 2te ^pülf^organifationen tun ein gute*? v
2i>erf, ungeachtet

ber großen '2d)miertgteiten, bie fid) il)nen l)ter in ber Stabt bieten. <ir bat

ben eperm, bie ^eiligen überall 31t fegnen.

9cad) il)iu mürbe Stettefter Cemiy St u b e r
f

u , ^ßräftbent be» 2üb=
©anp'ete=5ßfar)te§ 511m Gerid)t aufgerufen. Gr fagte: @i i[t nur wenige
Monate, feit id) gum ^räfibenteu. biefeö $far}le§ ermäblt toorben bin, nad)

bem ^trtfctjieb be§ ?ßxäfibenten Gannte s
]?eterfon. 2er 5ßfar)t bat eine Gtn=

iool)nerfd)aft oon über 6000. Stile Kollegien ber ^rtefterfdiaft finb in guter

Crbnnng; fo and) finb bie -Spülfyoeretne in einem tätigen nnb gebeiüdien

gufranbe. 2ie ^Jräfibentfcrjaft be§ 5ßfar)te§ unb ber t)ol)e Rat finb einig nnb
-bie ^eiligen finb im Slligemeinen in guten s

-i?erl)ältniffeu. S)a§ i>olf babe
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nor bürgern 20,000 <&oUai für bie (Srrid)tung einer Stfnbcmie geftenert. 3>iefer

Seil bey fianbeS l)ntte uon SBaffermanget uuö non ber ^enfdn'edem^lagc

giemtid) gelitten, bod) Ratten bie 3et)ttteu be» SSolfei nur wenig abgenommen,

®er <2t)or fang ben Gborat: „0 Come let us sing unto the Lord."

Stettefter %. 21. SB a b b o n p §
,

^räftbent ber Sofepa Volonte fprad)

bann gttr ton.fereng. ©iefe Kolonie befhtbet fid) in Sinti SJatlen (Kötenfopf-

Sotl) So'oete ©raffdjaft. S>ie Crganifattoneu finb alle in gutem 3"ftanb.

®a§ SBolf ift gang befonberv ftarf im ©tauben, nnb rammen gemöl)ittid) fo

nctlje beut §errn aU irgenb eine fflaffe ber Zeitigen. Sie finb befonbery bcr=

uorragenb in ber ®abe bie trauten 31t rjeiteu. (Sr muffte oon ntdjtö in ber

(Sotonie momit er uu^ufrteben fein fönute.

®ie Scb/fuferebe mürbe oom Stetteften 3 o f e p I) SB. 9JUSEuxrin uom

erften gftat ber Siebeugiger gehalten. ®ie nieten gegebeneu 3eugniffe Ratten

einen großen (Stnbrutf auf t§n gemadjt. (Sinige 23rä)tbeuteu von $fät)len

Ratten fefjr betuerfeiuotuerte Staffagen getan. Sinei uon irjnen t)öttett berietet

bafg in itjren $faE)Ien feine Srinft)äufer erküren. Sin anberer fagte, baß in

feinem s#fat)I nur 3 foldjer Käufer mären, unb bah jTDet bauon in 23ergroerf=

Dörfern liegen. Unb nod) ein anberer fagte, bau i$> tri feinem ^fabjte ber aus*

^efjn großen ©emeinben beftefjt, nur eine ftneipe gebe. ®iefe§ fei eine fefjr

bemerfeitSroerte Zadje, bie roie ber <3pred)er glaubte, fid) faum in einer an^

bereu ©efettfdjaft auf (Srben mieberfjolen läßt.

SDie fettigen in biefen nerfcfjiebenen Sßfätjten finb aw-5 alten Seiten ber

Söett Itjierjer gefommen. Sie raad)fen unb nehmen 3U roo immer fie finb. (SS

gießt Seute bie ängfttid) inerten, mett ba§> (Suangetttnu unb bau 23oIf fotd)

grorjeu $ortfd)ritt madjt in biefen Säubern. (Sr frug bie 23erfammtung, tuaö

e§ fcfjaben tonnte, tuenn bie 23errjältuiffe uon betten bie Sßräftbenten gefprodjen

fjabett überalt 31t Staube gebracfjt tu erben mürben. S)a§ (Soangettum lebrt

bie äRenfcben beffer 3U merben; e§ lefjrt fie bie SBerfe be§ SJöfen 31t baffen.

<Sr rjatie fid) ferner gefreut 31t uernetmten, bafg in ben festen jtuan^ig Sauren
ftd) in ber ©egenb bie fruf) er al§> 23aunod=^fatjt befaunt mar, jroanjigtattfenb

Zeitige uiebergetaffen r)äften,unb0etmaten erlangten. ®aö23otf fei burd) gute fjet=

lige SJiänner belehrt morben, mie fie ba$ SBüftentanb frud)tbar machen tonnten.

Unb biefeS ift ba$ Stefultat be§ äftormoniSmug, ber 23etet)rungeu ber teiten=

ben äftänner in ber ^ird)e. SBarjrtid) fann barin* nid)t fet^r niet ItebteZ fein.

S)ie 23et)auptttng ift gemacht morben, bafe bie Hormonen burd) einige

^Jänner regiert merben unb bafg ber Dfteft beS 23oIfe§ in ^ned)tfd)aft fei. ®er
©predjer raunberte ftd) ob bie $ewbe ber SBarjrf)eit mot)t irgenb roeld)en Eroft

finben fönnten attö ben 33erid)ten bie fjier gegeben morben finb, metd)e 3ei=

gen, ba% in alten Seiten ber Rird)e Männer 3U finben finb, bie gerabe fo feft

unb unabhängig finb in ibrem ©tauben, al@ e§ für irgenb einen 9JJenfd)eu

tuögtid) ift. 3)iefe ^onfereit3 t)at beuttid) gegeigt, ba% btefe Sird)e non nieten

Männern geleitet mirb, — 9Mtmer non 3ntetligeu3 unb (Stanbfjaftigfeit, bie

nid)t feid)t 3Ü bemegett finb in irjren 2(nftd)ten.

5(eltefter 3JZc.=9Jiurrin Ia§ bann non ber fettigen Sd)rift, um bie 3eg=
uungen rjernor^ubeben, bie ber -frerr feinen ^eiligen uert)ei|3en tjat. SBir

empfangen biefe ©egnungeu in ben s^fäf)ten bie in biefen fiättbern orgautftert

finb. Unb alteS biefeS geigt, bafj bie £}neüe non ber biefeö 93otf feine 3nfpi=

ratton empfängt, bie richtige ift. (Sr boffte, bafe bie fettigen ftd) beö(Snange=

tinntö baz fo nie! für fie getan tjatte, mürbig, ttub beiufetbett getreu ermeifen
merben.

®er ßrjor unb bie 93erfammfung fangen baw fiieb: „Come come ye
Saints" unb Stettefter §rjrum 501. Smittj fprad) baz '2d)tuf3gebet.

(SdiittB folgt.)
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SHngcfotnittett*

%n fcer ^eulfdjen äRiffiött.

Sic netdjfieEjenben SBrüber finb nach günfitger Sfteife luolitCiefjalten int

Berlin angelangt imb bereite in tfjre ucrfcdtcbencn 9tr&eii§felber abgeretfi

:

?lcfteftcftcr 9t oi) £rtbe ans Cgben, Ittal).

@ e o r g e §8. 5TR i 1 1 er äu<§ Salt Safe Gttn, lttnb.

23 r i g l) a in %. SSI c. 3 u t i r e an§ <J$rice, lltaf).

$n bec (©rijuieijerifrfje« SDiiffion:

finb folgenbe äßiftionarl in Sürid) angelangt:

Steltefter 9t i rf) a r b ©. 91 n b r e iu auä Satt Safe Gitn, SlrueitSfelb 3ürtd&.

„ (S m i I ©. & o t) 1 e r auS Gbarleöton, „ Sern.

„ D r
f o n 5)5. 9JJ n t b e w §> au3 äftibroan, „ „

„ S o b n © et) iu e n b i m a n n anö Selon, „ Sdjaffrjaufett..

SD?öge bei* «Segen bes> £>e'rm fte in tfjrein 2Bir!en begleiten.

doit \}ßi ftas ftbzn.

£b midi bie SBeli ha%t, ob miefj bie SSelt liebt,

£>b fie ein ©lud nimmt, ob einen Straum gibt —
Sie lann mcfjtö nehmen, [t£ fann nid)t§ geben,

Sie bat ba£ Scheinen mir: ©Ott fyat ba§ ßeben!

ßttq ift bie Sraumluft, furj ift ba$ ßeib anef),

9tafd) mie ein ^erjfd^Iag, kicfjt toie ein Qen$auä)
öeib mnfe .oerfdjmergen, ßufl muß oerbeben,

§ier ift ba& Sd)einen nur: ©ort iftbaö Qeben !

@§ ift ein Sdiein nur, ber mir baä £>ers Iränft,

ÜRafd) läuft ber Sßfab ab, ber uon ber 2Be(t teuft;

Sie fann nidjtS nebmeu, fie fann mü)t§ geben,

Sie §at ba& Scheinen nur, ©ort bat ba& öeben!

§ermann $ I e t f e.
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