
$euif$e$ <i>v$an bet <#trdje gefu § fytifii

bcx <$etttgeti ber testen ®age.

"4M ©egrünbet im 3a^re 1868. h^-

;,@S werben nid)t alle, bte ju mir jagen: §err, §err! in ba§ £>tmmelreitfj fommen ; fonbern
bie ben Sßülen tun meines 23ater§ im §tmmel," (@n. 2ftattf)äi 7:21.)

m 21. 1. BooBrnber 1904. 36. Haljrgaitg.

Jxxjepfj Smifft ate IDißjenftiiafta:-

23on ©r. 3o§n 81. >ibtfoe, SHreftor ber 8anbroittfd)aftliä)en ©speriment*

(Station in Sogan, Uta§.

XI.

Jujammßnfafjitttg unb £rfjhxj|.

$n ben oorljergefyenben Strtifeln ift gezeigt morben, bafj bte Sugenbsett

unb bie <Sä)uIbiIbung £M?pfJ @mitij§ foIä)er SIrt geroefen finb, bafj t§ feljr

unroab/tfä) einlief), wenn nid)t unmögltd) mar für ü;n, in feinen £agen einen

«Sdjatj raiffenfdjaftltcEjer ßenntniffe aus 23üä)em ober oon feinen Sameraben
gefammelt §u Jtaben. SSeitere 33eroeife biefer 23eljauptung mürben gefunben

in ber oertjältntSmäfugen Sibroefentjeit mob^IbeEannter miffenfcEjaftlicEjen %aU
facfcen oon feinen Suchern; fn ber SlbroefenEjett roifferfcEjaftIiä)er 8lu§brud§=

roelfe unb in feiner originellen 5lrt unb SBeife ber Darlegung nrtffenfäjaft*

lief) er ^3dnäi»ien.

^rner ift gezeigt roorben, bafj Slofept) (Smttfj bießefjreber^auerfjafttgfeit

unb ber Unjerftörbarlett be§ (Stoffs beutltefj erfannte, unb fiefj baburef) ber

23efcfjufbtgung, bafj er ber #orbe ber QuacEfalber angehöre, entbunben, roflcfj

Ie|tere SDtenfcfjen entroeber au§ Unroiffenljeit ober aber mit oorbebactjter

Säufcfjung bie @$efe£e ber Statur nicfjt anerfennen, unb auf biefe SBeife 93e=

Ijauptungen aufftelfen, melcfje bie abergiäubifcfjen ^Befürchtungen ifjrer 2Inf)änger

aufregen. SBteberum fjat ber SBropfjet eine Sln^a!)! Safjre cor beren 2tnna£>me

buref) bie SBelt ber Sßiffenfcfjaft eine öeljre fjeroorgefjoben, melcfje ftcf) in jeber

SSe^ietjung mit bem @efe& ber SDauerljaftfgfett ber Sraft oergleiefjen läfjt,

roefcfje mit ber Sefjre ber 2)auer{jafüöEeit be§ Stoffs nun aUem triffenfdjaft*

licfjeu ©enfen ju ©runbe liegt.

ferner lehrte ber Sßropfjet bie unoeränberlict)e 9Serroanbtfd)aft gmifefjen

Utfad)e unb SBitfung, roeldjeS ben ganzen SBeltaH unter eine gefettficfje Sfte*

gterung bringt unb bie aftoftigiSmen ber alten gelten ftürgt. 2)tefe Seljre

mürbe befonberS betont, getabe pt einer ,8eit, ba bie 9BeIt etft begann, fie

an^une^men. Slucf) Ijat et weiter in flarer SBeife gelefjrt, raie bie ©efet?e ber

SJtatur oon bem Sftenfctjen entbeeft merben fönnen.
Sftebft biefen §u ©runbe liegenben Sbeen t)at ber 23rop§et auet) ba§

©efe| gelehrt, ba% ber SBeltatt mit irgenb einer oerborgenen ober unfid)tbaren
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bod) materiellen ©ubftanj erfüllt fei, ber<n Statur bem 9flenfd)en unbefannt

ift, oermittelft meldjer aber bte Gräfte ber Natur imftanbe finb, fi(t) funb*

jutun. 2)iefe ßetjre entfprtdjt ber Stjeorte oom ttdtjtgebenben 2lett)cr, roeldje

je£t non ben beften S>enfem ber SBelt angenommen wirb. SHefe ßeljre routbe

oon Sofep^ ©mite) niete $at)re, nor fie enbgültig buret) bte 2Biffenfd)aft ange=

nommen roar, gelehrt.

2lud) lehrte ber $ropb,et, baß alle §immet§förper fidt) in Semegung
befinben; baß ba§ ©olarfgftem nur ein Heiner Seil eines mächtigeren unb
größeren ©anjen fei unb burd) bicfelben ©efelje regiert roerbe, unb ba%

manct)e biefer anbern Sßelten betootjnt feien. SHefe ßetjren, meiere jetjt ba.8

gfunbament einer neuen Stfironomte bilben, mürben nort ber roiffenfdjaftUdjen

Sßett erft nad) ben Sagen ^ofept) @mitr)§ entbecEt unb angenommen. Site

©runbetetnente be§ ©efetjeS ber ©oolutton (©ntrotcfelung) mürben nom
*ßropt)eten fünfunbjroan^ig ^atjre nor ©pencer unb 2)arroin bargelegt.

ÜeberbteS ift ba§ ©efe£, roelct)e§ burd) $ofept) ©mttb, gelehrt mürbe, jenes,

bem bie rotffenfdjaftltctje Sßelt atlmä&Jid) fict) juroenbet.

Sofept) ©mitb, mar in noüfter Uebereinftimmung mit mobernen 2tnfict)ten

über ben Sllfotjol unb beffen ©ebraud). ®r tjob tjeroor, ba§ Sabal fetjr

fctjöblid) fei, unb baS $u einer getr, mann tedmtfdje ©ctjüler ber 2Btffen=

fdjaft gerabe begannen, bie giftigen 93eftanbtette beS SabafS ju erfennen unb
gu nerftetjen. See unb ßaffee mürben als ©eteänfe, bie für ben menfctjlidjen

©ebraud) unbrauchbar finb, erflärt $u einer Qdt, mann Coffein unb Sannin
(©erbfäure), bie sroei pd)ft fd)ab ttdjen S3eftanbteile beS ÄaffeeS unb beS SeeS,

erft furj norfjer entbeeft roorben roaren unb ifjre ©igenfdjaften nod) nieijt

allgemein oerfianben mürben. gut S^ °e§ 5J3ropt)etert mar non ber ,3u=

fammenfetmng beS $tetfd)eS, ber ©emüfe unb ber ©etreibe fogufagen nod) gar

ntdjtS befannt. @r letjrte, baß unter ben oerfd)iebenen klaffen roefentlidt)e

58erfd)iebent)eiten einfrieren unb baß man ^fteifd) als ein Nahrungsmittel beS

9Jienfd)en burd) S|3roburte beS 93ftanäenreidt)eS fet)r üortetlt)aft erfefcen fann —
roelc&eS alles burd) bie iüngfte Söiffenfdjaft beroatjrtjeitet morben ift. Slud)

batte er ftare unb moberne 2lnftd)ten über bie ©rengen ber 3 C^ ™ ^er ©eo=
logie, unb baS %u einer Seit, mann bie ©djüter berfeloen gar nidjt gu einer

gemeinfamen 2tnftd)t fommen fonnten. Nebft biefem enthalten bte 93üd)er beS

sßroptjeten jjaljlreidje Slnbeutungen non miffenfd)aftlid)em Söert, übec bie mir
nod) gar nid)t gefproetjen tjabeti. $ur§ gefaßt, t)at öofepfj ©mitt) bie @runb=
gefetje aller SBiffenfd)aft, bie ©runbprinjipien ber p^nfifd)en unb berbiotogtfdjen

SBtffenfdjaft unb ber Slftronomie, nebft einer großen Qafyl miffenfdjaftticfjer

Satfad)en bargetan, unb tjat biefe ©rflärungen geroötjnlid) früher gemad)t,

al§ bie $orfd)er in ber SB3tffenfd)aft e§ tun fonnten. ©3 ift eine überrafdjenbe

Satfadje, ba% ein Jüngling oon 28 3at)ren ber feine SSorteite genoß in ©cfjut=

bilbung, im 2efen ober in ber ©efeüfdmft, foldje ©efe|e ber SBiffenfd)aft fo

flar ur\b beutlid) tjeroor^eben foltte; aber e§ ift rounberbar, ba% er ©runb=
gefe^e bartun follte, meld)e bie ^orfd)er in ber SBiffenfdjaft nid)t bis nad)

oielen SaEjten entbeeften. Qeber aufrichtige SJlann, fei er ^reunb ober $einb,

muß ftaunen unb fragen: „SBober erlangte biefer üJfann feine Kenntnis?"

2öar er ein 50iann oon lebhafter ©inbilbung, ber flug geraten fjat?

2Benn fo, bann ift er ber fctjlaufte Otater, ben bie Söelt fe gefannt bat. StUeS,

rva§ er gefagt l)at, ift mat)r geworben; feine bitterften $etnbe finb nidt)t im*

ftanbe geroefen, unrid)tige Setjauptungen gegen itjn au beroeifen. 3t)^e Singriffe

Ratten immer mit ber ^ertunft be§ 9Berfe§, mit beffm fittlid)en ^bealen (bie

größtenteils perfönüdje Meinungen finb), unb mit ber 2öatjrfd)einlidjteit, ba%
Qofept) ©mitt) ber mirflidie ©rünber be§ „9Kormoni§mu§" fei, ju tun — unb
auf biefe Söeife geben fie ftiUfdjroeigenb bte ©röße unb ©rtjabenljeit be§

SGßerfeS &x. Söenn er ein SRater geroefen märe, unb nidjtS met)r, bann mürbe
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er itgenbroo einen snttfjgrtff gemadjt unb auf btefe Söelfe feine ©d&roadjbeit

geoffenbart Ijaben. Slber fajjt irgenb einen 3ftenfd)en einen %ti>ht beäetd)nen

in irgenb roetdjen ber tnfptrterten ©d)tiften be§ Sßropbeten SMepb ©mitb,
felbft mann er ©egenftänbe bebanbelte, roelcbe roett aufjerbalb feiner täglichen

SJiiffion lagen! Dbfdjjon taufenbe oon Sßerfonen ftd) angetrieben füllten,

gegen
, r
3Jtormont3mu3" ju ftreiten, fo ift bod) nod) nie ein foldjer Segler

gefunben roorben. Sitte menfcbItd)e2ogif oerleugnet, ba% er ein Diäter geroefen fei.

£at er blefe Kenntnis tum gut gefpulten ßeuten erbalten, bie fid) felbft

im hintergrunb §urücfgelten? 3Jtan bat nod) feine bofumentarifdjen S3eroeife

gefunben, bie fold) eine Slnftdjt beftätigen würben. Stnfängltd) ift e§ febr

unroabrfdjeinltd), ba% Scanner oon $ntetttgenj unb Sitbung fid) hinter einem

unroiffenben Knaben oerfteden mürben, oon ber Seit an, mann berfelbe

14 8ab>e alt mar bi§ ju feinem £obe im Sllter oon 39 Safjren. $urd) ba§
roäre nid)t§ ju gereimten; ber Sßropbet b>tte niemals meb,r ^etdjtum, aU
nur genug, um baoon leben ju fönnen; bie $reube unb ba§ SSergnügen,

meiere ibm feine äftadjt über feine Sln^änger geben tonnte, rourbe burd) bie

unaufbörlidje Verfolgung, bie et fein ganje§ ßeben lang ju leiben batte,

mefjr a\§ auSgegltdpen. ferner erhielten beinahe atte siemlid) gebttbeten

SOtänner, bie in jenen frühen Seiten jur ßirdje famen, beroorragenbe Stellungen

in berfelben, bodj ift e§ befannt, bafj fie oon bem jugenblidjen sßrop&eten

belehrt ober getabelt unb ermahnt mürben, mann e§ bie SBerfjältniffe erfor»

berten, getabe, tote e§ mit benen gefdjab, roetd)e roenig ober gar feine S5itbung

baiten. Qofepfj ©mitb mar immer gröfjer al§ irgenb roetd)e feiner 8lntjänger.

Slber über alles märe fein gelehrter 9Jlann imftanbe geroefen, oermögenS
feiner eigenen SSciStjieit ober 93ilbung bem Sßropbeten ^ofepfj oon ©ingen ju

fagen, bie nod; nid)t befannt roaren. 2)le Qbee, baf? Qfofept) ©mitb nur foju=

fagen ein ©trobmann für weife $öpfe geroefen ift, ift burd)au§ nid)t baltbar.

$nbem nun geroöbnlictje SÖUttel nid)t in feiner SJtacbt lagen, rooßjr unb
roie bat er feine $enntni§ erroorben? Unb roie roar e3 iE)m mbgltd), in bie

Sufunft ju bltden unb ü)re ©ebeimntffe ju offenbaren? „Ob," fagt ein neuer

^3t)tIofopt)e,
, t
id) l)ab§, er roar eptteptifd) unb batte Verödungen, roäbrenb

benen er feine Vifionen fab;" unb ber Sßbtfofopbe gebt an§ 2Ber£ unb fd)reibt

ein 23ud), roomit er feine Xb,eorie al§ rid)tig beroeifen roitt. *) Sßeld) ein er=

bärmltdjer Verfud), bie $rage in bie Legion be§ Unbefannten §urüdäufd)ie6en ;

unb gleiijjeittg roefd) ein oortreffftdjeS 3"geftänbni§ btr Satfactje, ba% ba§

Seben unb 333irfen Sofepb^ SmttijS über bie ©renken ber geroöbnlid)en menfd)=

Iid)en (Srflärungen biuau§getjen. §aben ©ie Je oon @pileptifd)en gebort, bie

in ibren ©ifdjeinungen orbnung^gemäfje ©rjfteme ber SBabrbeit feben, roeidje

in ifyxm Sagen ber ©efunbbeit unb be§ ftaren $ßetftanbe§ in 2Iu£fübrung ge*

langen? @';et)t ber ©püepttfdje bie SBa^rbeit, bie in ben fommenben Seitattern

geoffenbart roetben fotl, fo baB er fie mit einer erhabenen ©rnftbaftigfeit ber

©prad)e, bie fetner Unfid)er^ett ^aum läßt, lebren fann? SBenn fo, bann
möd)te roo|t ba§ ganje ©efd)ied)t bie Seit berbetroünfd)en, mann bie gro&e

Q&abz ber gefunben unb oernünftigen ©inbilbung für bie abfdjeulidje ßranf=

öeit ber ©pilepfie umgetauf<bt roerben foH. S)a§ roäre bie größte Sorbeit.

2öa§ bet ^ßropjjet Sofepb ©mitfj bei Sebjeiten gefebtieben unb getan bat» tft

gefunb über aüe§; feine ©pur oon förpertid)er ober geiftiger ober ©emüt§=
franfbeit fann barin gefunben roeeben. ©eine Selebrungen roerben at§ eroige

SBab^beiten gegeben, geoffenbart oon bem ©Ott ber ^iatur; unb fie fteigen roeit

über b'e nid)t§fagenbe ßritif eines Unterfud)er§, ober bem ungeroiffen ßauber=

roelfd) be§ franfen 3!nteaeft§. ^larbeit, SBernunft, ßogtf in 2ttetboben unb
2lu§fübrung, d)araftertfieren bie ßebren unb Söerfe Sofepb ©mitb§. SBaren

foldje @tgenfd)aften femat§ ßennjeid)en oon franfbeit?
:i:

) The Founder of Mormonism.
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Getier $erfon, bte über il»ren SSoruttclIcrt fretjen fann, unb fid) felbft

elngcfic^t, baß fie ntdjt imfianbe ift, in ber SBeifc ber 9Jlenfd)en ju erflären,

rote Sofepr) ©mttr) feine Kenntnis oon Sbeen, SDlännern unb fingen errangt

tjatte, fommt bie ftarre lleberjeugung, bafc ber Sflormonenpropljet oon einer

bötjeren 3ftad)t al§ ber, bie 9Jknfd)en befiijen, infpiriert mar; unb roenn man
jener Ueberjeugung mit einem gebetSootlen SSunfd), ju rotffen, roa§ jene 9ftatf)t

ift, folgt, bann roirb man ba% geugnB empfangen, ba% von ©ort, bem ßetter

be§ SBeltallS, bireft, Sofepb, (Smttfj bte SBat)rf)ett — r-on allerlei 9Jienfd)en unter

öerfdjtebenen 9?amen befannt — , roeld)e bie SBIättct feiner r>eröffentltd)ten SBerfe

enthalten, unb bte ßeben feiner ^adjfolger lenfen, empfangen Imtte.

©ott fprad) ju Qofeptj unb gab tljm bie notroenbtgen Offenbarungen,

um fein SHetd) in ben legten Sagen $u bauen. ©er #err offenbarte roenig

metjr, als roa§ not;nenbtg mar, aber juroeilen alz Sroft für ben Sßropbeten

unb feine Mitarbeiter gab er itjnen SBafjrbetten, meldte auf bie glorreidje Drb-
nung be§ 2Seltall§ beuteten. ÜDtag z§> ntd)t aud) fein, bafj ber £err bem $ro=
p^eten manetje SBatjrrjetten geigte, bie benen, roelctje fjier crroäbnt rootben finb,

ärjnltd) finb, bamit fpätere ©enerattonen oermeljrte geugntffe r>on ber ©ött=

lidjfett be§ 2Serf§ ber legten Sage baben motten? Unter bem @influf$ be§

©elftes ©otte§ roudj§ ber ®ti abe Sofeptj <Smltb jum SUlanne tjeran, unb fein

Sinn mar mit ber erhabenen SStftort be§ 8n£)alt§ unb ber 23eftimmung be§

SBeltaHS, mit @infd)lu& ber Bufunft ber äRenfd)t)ett erfüllt. 5Mn SJtenfd}

t)at jeetneeblereSilbung genoffen, al§ bie, meldte 3!ofepl) (Smitfi, juSeil rourbe.

Sßann ber ©efcr)td)t§fd)relber ber Bufunft bie ©efdjtdjte be3 3Bad)3tum£
ber 2ßiffenfd)aft fd)ttbern rotrb, unb 9Mnner beurteilen rairb nact) ben @r=

rungenfetjaften, bie fte fjinterlaffen fyaben, bann roirb er Sofepb, (Smttb, al§

ben fjeroorragenbfien ^3fjilofopt)en ber SBiffenfdjaft be§ neunzehnten unb Diel»

Ietd)t be§ jroanäigften 3to§rfjunbert§ befd)reiben. ®ann roerben bie aftenferjen

mit 8ld)tung oon jenem mächtigen ©eift unb jener flaren ©tnfidjt fpredjen,

bie, nom ©ott be§ £tmmet§ infpirtert, bie SBarjrrjeit — roeldje bie 3Jtenfd)en

fpäter burd) enblofe Slrbeit unb unzählige üftadjtroaäjen entroicfelt baben —
rote in einem offenen 93ud)e gefeljen i>at ®ann roerben bie Senfer ber gufunft
oon ifjm al§ ^ofepb, bem flarfeEienben fpreetjen.

Kenntnis in 2öel§r)ett Bereinigt, ift ba§ @nbe be§ ®afein§. ®enen, bie

ben ©efetjen ©otte§ gemä| leben, roirb bie @rfenntni§ Ietd)t fommen. (Sie

roirb fortfahren, bem SSolfe be§ §errn äu§utommen, bi§ bag ba^felbe ba§ in-

teQigentefte unter ben Nationen fein roirb. ©er £err bat e§ gefprod)en.

vSBte lange fann fliejjenbeS Söaffer unrein bleiben? 28eld)e 9Dlad)t

fann bie §immel §urü<ffj alten? 2)er SJlenfd) möd)te ebenforoobl feinen fdjroa»

d)en 5lrm au§ftrecfen, ben 9Jiiffourt* Strom in feinem norgejetdjneten Sauf
ju hemmen ober bte ©eroäffer aufroärtS lenfen, aU ben 2lUmäd)tigen binbern,

Kenntnis nom Fimmel auf bie §äupter ber Zeitigen ber le£t enSage au§äugteBen."*>

SBon Sßrofeffor 3f- $• ©Dan§. (2lu§ ber „^mprooement @ra.")

II- igortfegung unb ©cfjlufj.)

®a§ bte 9Jienfd)en biefe ^rop^eseiungen über ben 8lbfall unb bie 2ßieber=

becfteHung unb biefe Neigungen feiten§ ber mobernen (Sljriftenljeit nidjt oer=

ftanben ^aben, fonbern eber bie (Sctjrtft geifttg aufgefaßt baben, bi§ biefelbe

mit iljren norbebad)ten ^been pa^te, bat in biefer <5a<$z gar feine SSebeutung.

2)enn roir fe^en jufätligerroeife, ba% ba§ gleiche fid) oor bem etften kommen
be§ @rlöfer§ unter ben ^uben zugetragen t)at, aud) jur geit, al§ er unter

*) 2ef)re unb SBünbrnffe, 916. 181, 33.
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i^neit auf ©rben roanbette. ®afj bie ®tnber Israels baS ©efe| burä) SJlofeS

empfingen; ba& fic roät»renb ttjrer langen, rounberbaren ©efd)td)te Ijtn unb
roieber in Uebertretung oerfielen; bafj fie bie 5Bropb>ten, roeldje unter fie ge=

fanbt rourben, ftetntgten; bafj iijre roeifen SJiänner bie einfad)ften Seiten itjrer

ijeiltgen 93üd)er oerbreljten, roann fie burd) itjre ©ottloftgfeit oon ber göttltdjen

öeitung auSgefdjloffen roaren; unb bafj roäljrenb ben Sagen beS £eilanbe§

if)r Slbfall ein ooQftänbiger war, — alle biefe ^Behauptungen roirb |eute nie*

manb oerneinen motten. Unb bennod), fjaben ntdjt gerabe biefe 3üben fid)

geftettt als ob fie glauben, bafj fie in ©tntftum einen SBerbrefjer ber SBege

©otteS Ratten? hielten fie nid)t ü)re £änbe in frömmelnbem 2lbfd)eu auf,

über bie Säten unfereS ©rlöferS, roann er am ©abbatlj föranfe feilte ober

feinen Sängern erlaubte, am ijetltgen Sage ßorn §u effen? £)ie SBertjetfjungen

betreffs ©Ijrtfri kommen im gleifdje finb fo beutlid), bafc, roenn bie jübifdjen

Seiter nid)t mit einem geiftigen SluSfat* gefd)lagen geroefen mären, fie fidjerltd)

erfannt §aben mürben, bafj QlefuS in ber Sat ber Sfteffiat) mar. SBirfltd) ift

es für beinahe 2000 Satire ein Söunber gemefen für bie gan$e ©£>riftenljett,

bajj fie biefeS nidjt einfefjen fonnten. ®ie geit, mann ©IjrtftuS fomtnen foHte,

berDrt, roo er geboren mürbe, baS ®orf, in bem er feine Sugenbjatjre zubringen

follte; feine 5öorfab,ren unb feine Slbftammung, eine unsäljltge SJlenge oon
©tnselljetten über feine Slmlierung, bie 2lrt unb SBerfjältniffe feines SobeS;
ber religiöfe 3uftanb ber Quben bei feinem kommen, bie etgentümltä)e SDttffion

unb baS ^eroorfommett feines Vorläufers, — alle btefe Singe tonnte man
au§ ben SBfalmen unb ben Sßropbeten lefen, unb baS in ber gröjjten 2)eutlid)=

feit. S>effenungeaä)iet roottten bie Suben, unb befonberS Mejenigen, roeld)e eS

juc $Bflid)t Ratten, baS ©efetj §u lefen unb auszulegen, ntd)t glauben, fogar

als man it»nen biefe genauen SBertjeifjungen beutlid) geigte. „$orfd)e unb
fielj," fagten bie ^artfäer ju SftitobemuS, ber ben £errn oerteibigen roollte,

„forfd)e unb ftelje, aus (Galiläa fteljet fein SBropfjet auf" — eine 2luSfage,

btren Unroaljrijett fie gemußt tjaben mußten. Slber fie Ratten baS SSort ©otteS

getftig aufgefaßt. @te Ratten fid) mit SBorbebadjt baS jftedjt IjerauSgenommen,

biefen einfachen unb ^eiligen SBorten eine SBebeutung ju geben, roeldje bte=

felben oerttünftigerraeife nidjt Ijaben fonnten. @ie Ratten fid) einen SCftefftatj

oorgefteHt, ber „baS 3iod) oon ifjrem |>atfe abbred)en mürbe — einen $ömg,
ber in irbifd)er $errltd)lett gelletbet, unb in ber 5Brad)t beS ©iegeS unb ber

tftadje fid) funbtun mürbe. Sfjre ©emüter maren ootl oon märchenhaften 93er=

§et^ungen, roie er am Ufer bei Stoppa fielen unb bem SJieer gebieten mürbe,

bafj eS feine @d)ä^e an perlen ufro. ju feinen tJfüfjen nieberlegen fönte."

©id)erlid) rairb angefidjtS btefer breiften Satfadjert niemanb, ber innehält ju

beulen, ermarten, bafj eine S3otfd)aft oon @ott mit bett übel planierten, irr=

tümlid)en Sluffaffungen ber 3Jlenfd)en übereinftimmen fann.

Sa ber Sat, roenn roir ben ©^arafter ber eeften 93otfd)aften, ober fogar
aller 93otfd)aften, bie je gefanbt roorben finb, betrachten, fo mögen mir gerabe

baS ©egentetl erroarten oon bem, roaS roir immer getoo§nt roaren ju pren
ober ju tun, benn bie Söege ©otteS finb nid)t bie ber 9ftenfä)en. ^efuS er=

Härte, ba% er nid)t gefommen fei ben ^rieben ju bringen, fonbera ba§ @d)roert.

Setna|e in jebem fünfte gab eS einen 3ufammenfto§ jroifctjen ben Seljren beS

©rlbferS unb ben jübifdjen Ueberliefetungen
;

jebe ©injel^ett feines irbtfdjen

SebenS entjünbete ein $euer beS UnroillenS feitenS ber ©rroartungen, bie baS
33olf in betreff beS SDieffia^S legte. (Sie erroarieten einen ^Regenten; er aber

roar ber Siener 2lHer. Sie fud)ten nad) ©lanj unb $Brad)t, fie fanben aber

einen unbekannten ©aliläer, arm unb niebrig, oljne einen Dit, roo er fein

#aupt anlegen fonnte. ©te Ijofften auf politifdje ^rei^eit, aber fein IReid)

roar nid)t oon btefer Söelt. Ser ©ele^rfamfeit oon £iHel unb ben 6d)ulen
brad)te er bie SHlbung entgegen, bie er in ber ©tlUe unb in ber ©infamfeit
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empfangen Fjatte. „3!oljanneS ber Säufer ift gefommen unb afj nid)t SBrot unb

trän! ntdjt Söctn" ; aber fefjet, 3cfuS tarn, unb fie faßten: „Tier SRenfd) ift ein

Treffer unb SBetnfäufer, ber göüner Unb ©ünber $reunb." @o mar eS fein

ganjeS ßeben. @r erflärte bie gefamten Srabitlonen tum taufenb i^a^ren

als roertloS.

Unb fj ift eS mit „•UiormontSmuS" geroefen. Sinftatt bem, roa§ man
erroariet Ijaben mödjte, ift baS Unerroartete gefctjefien. Rtdjt eine Umbübung
ber oorfjanbenen 9JtateriaIe, fo alt unb eljrentjaft fie auct) fein motzten; ntdjt

ein Reformator mit einer ©djulbitbung, ©eleljrfamfeit unb gefeEfd)aftltd)em

Rang; nld)t eine nadjgebenbe Haltung gegenüber ben äabjreiajen mädjtigen

(Selten ber ©egenroart: aber im ©egentetl ein auf bie Seite roeifen eines Jeben

$abenS beS alten Xud&eS als untauglid) für baS neue^leib; ein unbefannter

3lunge, oljne etroaS, baS bie SUienfdjen eine SSefätjigung nennen mürben für

bie ©teile; ein unerfd)rodene§, unnadjgtebigeS Slufireten gegenüber ber ganjen

SBelt. ©o ift „äftormontSmuS." @r ift ntdjt eine gefttdte Religion, roaS aud)

immer bie ßeute gegen btefeS fagen mögen, mad)t feinen Unterfdjteb. 5)en

aUeretfien Son, ben er bei feiner ©eburt oon ftdj gab, roar, bafj alle Äirdjen

oerborben roaren, unb bafj bie S3eleörungen beS ^ßfaffemumS bem §errn ein

©reucl feien. 2We gcremonien unb ©aframente, bie Saufen unb Dtbinationen,

bie Sßrebtgten unb S3efe£jrungen mürben oon biefer neuen Religion, mte fo

otel ©djutt auf bie ©eite gefdjoben. ®aS ©enie unb ber ©eift biefer neuen

Religion maren meit oerfdjteben oon benen ber abgefallenen ©eften; tfjre 2lr=

beit foHte auf eine anbere Sßeife ausgefüllt roerben; fie roar ntd)t angeftedt,

tnbem fie ntdjt burd) unreine ©efäfje gegangen roar. „ÜDtormoniSmuS" fjat

beSfjalb ntdjtS gemein mit ben ©eften beS heutigen XageS. @r ift nidjt oon
ber SPelt, barum Ejaffet tfjn bie SBelt.

III.

SJlandje ©djreiber jüngfter geit, bie roünfdjen, eine befriebigenbe @r=

flärung über „SflormoniSmuS" abzugeben, fdjeinen ju glauben, bafj bie roafjre

©rflärung Ü)rer 9Jlad)t in ben SBerljälmiffen ju fudjen fei, roeldje bie ^trctje

jur Seit ifjrer ©eburt umgaben. „aftormoniSmuS," fagen fie, roar baS $inb

feines $eitaIterS unb fetner Umgebung. Unb bann fafjren fie roeiter, unb
erjätjlen oon ben religiöfen 23erljältntffen, bie im roeftlidjm Seil beS ©taateS

Ren>$orf Ejenfctjten, befonberS §u Slnfang beS neunzehnten ^afjrljunbertS.

3)a§ Sanb roar neu; eine religtöfe Seroegung erging über bie Ration. ®aS
SBolf roar in betreff religibfer ©adjen leichtgläubig unb bie Sßrebiger in biefer

©egenb roaren in mandjen 93ejie£jungen befonberS anberSgläubig. ®ann
roaren bie ©mtttj unb bie ffllad Familien aud) immer unter ben religiöfeften

geroefen, felbft fd}on feit ber erften SluSroanberung aus ber alten Söelt bi§

auf Sofeplj, in bem btefeS religtöfe ©efüt)t ben §ö£jepunft erreid)te. ®er
©laube ber früheren ©enerationen ber SftadS an bie Ijeilenbe 9Jlad)t roar

burd) bie einbtlbungSretdje ©eele ber SRutter $ofepp, ßucn, gegangen, unb
enblid) in ben offenen SStftonen beS jugenblidjen ©etjerS tjeroorgebrod^en. ®«s
lange SBorberettungSfurS, ber in biefen 5ßerfonen cor fid) ging, oereinigte fid)

mit ben äufjerft oorteUfjaften SSerfjältniffen, bie in bem ©taate Rero=5)orf be=

fianben unb ergaben bann bie Unregetmäfjigfeit, , aJiormoniSmuS" genannt,

im Safjre 1830. 5)aS finb ungefähr bie ©nbfcfjlüffe, ju benen Jene gefommen
finb, roeldje bie Öid)ter ber mobernen Söiffenfdjaft auf biefe lätjeUjafte Riligion

gebrefjt fjaben.

Run roaren bie ^eiligen ber legten Sage felbft roitlenS, otel oon ber

obigen roatjrfd;einlid)en ©rftärung anjune^men, bod) nicfjt gerabe in bem
SBortlaut, in bem es unfere £fteunbe gegeben fjaben. ®ie ßeiter ber Sirdje

§aben feit htm 2lnfang erftärt, ba§ fie glauben, bafj bie £ett oöllig ba fei, in
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ber ©ott feht Sßerf tun motte. 2Benn btefe§ ©oangelium in ben Safyxfyun*

bertm be£ 9JttttefaIterS gefommen roäre, rourbe beffcn £id)t oon bcr unweit«

famen 9Jlad)t beS *ßapfttum8 erlöfd)t roorben fein, felbft'roenn e§ ntd)t fjöb^er

geroefen roäre, als ba% 2luffaffungSoermögen ber umnactjteten unb oon Pfaffen
öet)errfd)ten 9ftenfd)en jener gettperioben. 2lber eS beburfte ber ^Belebung ber

©etefjrfamfeit, beS StufroecfenS beS ©etfte§ ber $rett)eit unb ber Deformation,

bie $effeln geiftiger foaüe irbifd)er 2lrt oon ben Rauben beS gebunbenen

9Jtenfd)en ab$ufd)lagen ober ju fd)üttetn. Die $euer oon @mitt)fielb in @ng»
ianb ober oon ©alem in Stmerifa mufjtert juerft ausgetilgt werben, etje bie

SBelt mit btefer legten 23ot[d)aft betraut roerben tonnte. Die Daube muftte

mehrmals oon ber 2Itd)e auSaefanbt roerben, um feftftetten §u fönnen, ob bie

©eroäffer fid) gefegt Ratten. Dann fd)ten aud) ein allgemeines $üt)len nad)

©ott oort)anben ju fein, ein ©erlangen nad) metjr geizigem 2id)t, eine 93e=

gierbe nad) etroas faltbarerem, als in ttgenb einer ber öeftet)enben ©eften

gefunben roerben formte. Die roe§Ierjantfd)e 93eroegung t)atte bie 2lttgemein=

t)ett biefeS ©efüt)les beutlidj jutage geförbert. Dad) ber 2lnfid)t ber fettigen

tonnte beSt)alb feine gett paffenber geroefen fein, ®o roeit föntien mir bie

53ebingungen ber obigen ©rflärung annehmen.
2Iber roaS gewinnt man, menn man alles biefeS jugibt ober felbft fo

oiel, als unfere ^reunbe roünfcfjen möchten, bafj mir nachgeben mürben?
33efinben mir uns ber roirflidjen ©iflärung nat)et? SBerfieljen mir bie Gräfte

beffer, bie ben SBirfungen biefeS ©laubenS ju ©runbe liegen?

£>ier ift ein ©amenforn in ben ©runb gepflanzt roorben. ©S roädjft

ju einer ^flanje auf unb rairb §u einer mächtigen @id)e, unter beren tieften

unb groetgen bie-33ögel beS £>immelS unb bie Dtere ber @ibe @d)alten unb
©d)u| finben. SBie fommt biefeS alles $u ftatibe? Die S3otanifer mögen
uns über bie 33err)ä'Itniffe erjagten, unter benen biefeS 2Bad)Stum erhielt roorben

ift; fte mögen uns bie $eud)tigfelt unb bie SBärme ber @rbe, bie näfjrenben

@igenfd)aften beS Degens unb ber ©onnenftrafjfen crflären; fie mögen unS
fogar fagen, bafj fie im fleinen ©amen bie mäd)tige @id)e in SRiniaturform

fafjen unb bajj ber Saum nur bie fleine SBflanje ift, bie nun groß oor unS
ftefjt. 315er befinben mir uns im geringften ©rabe näljer einem SßerftänbniS

über bie geheimen Gräfte, bie im ©amenforn oetborgen liegen unb bie baS

Uftaterial in ein Ding ber ^3rad)t unb ber Düllidjfett umroanbeln?
SSieberum frören mir oon einem unbefannten jungen, ber am ©tranb

beS 5>loom=$luffeS (@ngl.) aufrouctj§. ?lur oon gemöt)nlid)en©ltern geboren, Ijat er

faum bie geringften SSorteile ber 95ilbung unb ber @efeßfd)aft. @§ gibt nid)t«,

rooburd) man ir}n oon ben anbern Knaben feiner 9tad)barfd)aft unterfdjeiben

fönnte, fonft mürbe bie jorntge ßucn e§ nidjt über ba§ §er$ gebracht t)aben,

einige feiner ßnabenftretd)e fo ftreng §u beftrafen. Unb bod) rourbe au§
biefem Knaben ber gro|e ©Ejafefpeare, ein 9ftann, beffen Dame fjeute in ber

Söelt fetjr tjeroorragenb ift unb beffen SSerfe al§ ba§ tyxobutt eines oorjüg-

Iid)en ©enieS ftubiert roerben. 2Bie fommt bciZI Die ©d)üler ©EjafefpeareS

erjagen un§ oon bzn großen Datmfdjöntjeiten be§ ßanbe§, in roeldtjem biefer

SRann geboren unb erlogen rourbe; fie fagen un§ oon ber ßunbgebung ber

©efüfjle in ©nglanb roäfjrenb feinem üftanne§alter unb oon ber rounberbaren

Söeite, §ötje unb %itfz ber ©efüljle, roetcfje fid) unter bem SSolfe bamatS
funbgaben; weiter erflären fie, bafj roäfjrenb ber @Iifabett)ifd)en geitperf.obe

bem bramatifdjen Xatent bie gröfete 23egünftigung ju Seil rourbe. Unb fo

roerben un§ taufenb anbere Dinge über ben SRann erjäfjtt, auct) über feine

©efeöfd)aft, feine Reiten unb SBerfe. Slber nad) allem bem ift eS un§ Ilarer

geworben, roie es fid) oerplt, ba^ ber, auf bem Sanbe erlogene @ot)n eines

2Barrotcfff)tre ^änblerS, fofd) err)abene§ Iiterarifd)eS Salent befi^en follte?

©r)afefpeare mar ein mäd)ttgeS ©enie unb ba ift ba§ ©nbe; manfann ifjnnid)t
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ctttären. Sftoctj einmal fetjen roir einen äHann, geboren aus einer Nation, bte

äerfireut unb gefdjlagen roorben — oljne einen .ftönig, otjne ^reltjeit unb otjne

eine ©ttmme; eine Nation oon 23erbäd)tigen, Söerfctjrieenen, oon Sßertjafcten.

@r roar non einer länbltctjen ^rau geboren, als Zimmermann auferjogen

unb jroar fein ganges ßeben arm. ©obalb er feinem eigenen JBolfe befannt

rombe, oerfolgten fie itjn nnb löteten ifjn als einen fctjtedjten äJlann. (Sein

gan§e§ ßeben bractjte er in einer Keinen, oeradjteten römtfd)en ^roninj ju,

beren ©renken er ntdjt üöerfdjrttt. SBatjrenb feiner ganzen 2Imtierung fctjrteb

er fein Sßort; er tjiett feinen 9tang, roeber gefetlfdjaftttd) nod) potitifdtj. Unb
bod) t)at biefer Sftann über bie ©emüter ber SJlenfctjen einen ©inftufj au§=

geübt, ber roätjrenb beinatje jroeitaufenb ^fatjren immer zugenommen tjat unb
roelctjer ben (Strom beS menfd)lid)en ßebenS, betbeS in perfönttetjer unb natio*

naler S3e§ie§ung, abfolut umgeroanbett tjat. ©ein üftame madjt je&t nod) bie

23öfen erjittem unb erfülle bie ©uten mit SCftut unb Hoffnung, ßetne $rage
über ßeben ober Xob fann ©fjriftum auSlaffen. 3ebe menfd)Itd)e (Seele ift

buretj bie ßetjre ©tjrtftt oerbeffert roorben. |>ter begegnen roir in ber %at bem
größten aüer ©efjetmntffe.

2)effenungeact)tet tjaben bie Dbetfläctjlictjen gefudjt, btefeS unlösbare

Sftätfel $u ertlären, inbem fie bie 33ert)ältniffe betrachten, unter benen unfer

£eilanb geboren rourbe uro unter benen er gelebt tjat. Sie fragen, roar er

ntdtjt trtumptjgemäfj bie gruetjt feines gettalterS? 2)ie ^ütCe ber geüen w«
gefommen. ®aS ©gepter roar oon $ubafj geroietjen. S)aS ©efdjlectjt tjatte

ben ©tauben oerloren. @S gab allgemeinen Rieben. SICCer Slugen, fetbft

unter benen, bie nietjt jübifdjen ©taubenS roaren, roanbten ftd) nact) etroaS,

niemanb roufjte roaS. ®ie ©rroartung ging auf 3et)enfpi|en. Religion, roie

fie roar, fanb man in allen Seilen sßatäftinaS. ©tetjertid) roaren bte S3ertjäft>

niffe für baS kommen eines ^roptjeten äufjerft günftig. Unb bie SSorfatjren

unfereS ^errn? SBaren fie nietjt religiös? 2Bar nietjt bie jübifcfje Nation roie

ein ßictjt, baS auf einem 93erge ftetjt? Unb roaren fie nidjt Sräumer? 9ftan

brauetjt nietjt roeiter als 3ofeptj unb äftarta jurücfäugeljen unb roir fetjen,

ba§ bie Jungfrau eine SSifion fatj, in ber ttjr angefünbigt rourbe, bafj SefuS
geboren roerben fotlte. Unb ift nietjt ein (£nget bem Sofeptj erfetjienen? 5)iefe

Nation ift bie einzige, oon ber roir einen SSeridjt tjaben, ber geigt, bafj fie ftd)

foletjer SHnge erfreuten. 2Iufjer biefem oerfctjrotnbet alte religiöfe ßeidjtgläu*

bigfeit bei jegttetjer SBergteictjung. 5)od) roar eS btefe Nation, bie ben einen

SUlann beS ©efctjtecfjtS tjeroorgebractjt. Sitte btefe ®inge roerben oon ©tjriften

gerne jugeftanben unb bennod) roirb feiner fo törietjt fein, nod) fo unbefonnen,

als üu fagen, bafj er itjn ergrünbet tjabe: 5Jlämtid), bo§ ein einziges ßeben —
unb ba§ aüem 2lnfd)etn nad) jugenblid), unbefannt unb unäubringlid) —
im ftanbe fein foüte, feine ^aubermacfjt fo über eine ®auer oon §roettaufenb

Safjren auSjubetjnen, ba% bie perfönlidjen ßeben oon ungezählten 9JliIIionen

im tjöctjft möglichen ©rabe beeinflußt roerben, baS ift tjeute ein ^robtem, über

beffen ßöfung ber menfd)Iia)e Skrftanb fet)r root)t in tjoffnungSlofer äkrjroeif'

lung aufgeben mag.
Unb gerabe fo oerrjätt es fid) mit „SKormontSmuS." angenommen,

bah man auf oiele S)inge beuten fann, bie $u feiner ©ntroteftung beigetragen

tjaben, fo folgt barauS feineSroegS, bafj roir erftären fönnen, roaS eS ift, baS
aEe biefe gruetjt in äRadjt unb ©utem fjerooraebracrjt tja^, roie roir eS an
jeber #anb fetjen. SDtc SBatjrtjeü tjat einen geroiffen ©inftuB über ba§ ©emüt
unb bie menfdjlidjen Säten, bie roir gar nietjt ju meffen im ftanbe finb unb
eS fommt ntdjt barauf an, rote weit roir in bie SSertjältniffe, roetetje beren

Slnfang unb ©ntroieftung umgeben, einbringen, fo roerben roir bennod) nietjt

nätjer ber ©rftärung biefeS 3BunberS ber 9Jiad)t fein.
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23ormittag§ = 23erfamm:Cung.

Die 75. fjalbjäEjrltdje ^onfecenj ber Mräje natjm am borgen be3 6. £)£=

tober ifjren Anfang. $räfibent ftofept) %. ©mitb, tjatte ben 23orfi|. feie 23er=

fammlungen roaren gapretd) Befugt, bie JRebeti roaren fetjr intereffant unb
ber ©efang ertjebenb.

23on ben §auptautorüäten ber S?ird)e roaren folgenbe 23rüber anroefenb:

23on ber erften Sßräfibentfctmft: Sofepß, $. ©mitlj, Sofjn 9t. Söinber unb SInton

§. Sunb; r>om 9?at ber zwölf SIpoftel Francis 9ft. Snman, Sofm §enrn ©mitf),

fRubger (Slarofon, §prum 9ft. ©tnttr), ©eorge 21. ©mttb, unb ©IjarleS SB. $ßen=

rofe; ber pxäfibierenbe ^atriard) ber $ird)e, Soljn ©mitlj; oon ben erften

fieben ^Sräfibenten ber ©tebenjtger: ©erjmour 33. 2)oung, Sörigtjam £. Roberts,

©eorge OtepnoIbS, £. Kolben ßimbaa, 9htIon ©. 3SeE8 unb Sofepb, 233. 9Jlc

Sfturrin; non ben präfibterenben 23tfä)öfen: Robert %. 23urton unb Drin 5ß.

Sftiller. 2Iud) roaren oiele Sßräfibenten oon ?ßfät)Ien unb itjre State, $räfi=

beuten oon SJtiffionen unb anbere tjeroorragenbe 9Mnner in ber $J3rtefterfd)aft

anroefenb.

2)er ©fjor unb bie 93erfammlung fangen jur ©röffnung ba§ ßieb : „Now
let us anew our journey pursue." SIeltefter 2tngu§ äft. ©annon fprad) ba§

©ebet. 5Rad) Singen be3 ßtebe§ „Sweetly may the blessed Spirit" ergriff

sßräftbent Sofeptj $. ©mittj ba§ SBort unb fprad) roie folgt

:

Sa) bin glücEIiä), ba% mir bie Gelegenheit geboten ift bei biefer 75. rjalb=

iäfjrltdjen ©eneraH?onferenä anroefenb fein ju tonnen, unb e3 freut mtd), bie

große Stu^at)! ber 23rüber unb ©djroeftem ^u fetjen, roeIä)e fxd) ju biefer ©röff*

nung^oetfammlung eingefunben laben. 2Bir erfennen bie ©djnnerigfeit, ber

uiele be3 93oIfe§ begegnen, roenn fie roünfdjen, an einem SBoäjentage roie ^eute

einer 23erfammlung beigurootjuen, ba niete gejroungen finb su arbeiten; bie

(SJefdjäfte finb in ooHem Gang nia)t nur in biefer ©tabt, aber in jeber biefe§

SanbeS, beSfjalb finb bie ßeute befcEjäftigt mit tfjren arbeiten unb roeltlic^en

93füdj)ten, unb e§ ift für oiele eine fcfjmierlge ©ad£)e an Söoctjentagen ib,re

^eimaten su oerlaffen unb einer ßonferenj beijumotjnen.

Sä) gratuliere SEjnen, meine ©efd)rotfter, ba§ @ie gefommen finb, unb
aucf) roegen ber Segnungen, beibe§ irbifc^er unb geiftiger üftatur, roelctje in ben

Ie|ten fed)3 3Jionaten auf baS 3Jol! au^gegoffen roorben finb. 3m ©anjen
genommen ift biefe§ Satjr ein gebeitjlid)e§ gemefen, bod) gab e§ roä^renb be§

ecften £eile§ be§ ©ommerS eine große ®ürre, roetd)e uerurfad^te, ba§ oiele

Seute im füblid)en Xeit be§ @taate§, in Slrijona, 9teu=9Jl?jifo unb befonber§

in 2ttt=9)ter,lro unb in einigen Kolonien in ^anaba niel gelitten Ijaben. S35tr

fetjen aber, ba% bie lange £roc£entjett burd) reid)Iia)e Oiegengüff« mkber unter*

Brottjen rootben ift, roa§ bie gelber, bie §aiben unb bie 93erge §u erneutem

2öaä)§tum gebracht tjat, fo baß fid) genügettb ©ra§ oorftnbet jum Untertjalt

ber gerben be§ 23ofte§, rote aud) genügenb SJBaffer für ben 23eroäfferung§bebarf
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auf ben gelbem. Sßemt man bie SBerrjältniffe im gangen Sanbe in S3etrad)t

gteljt, fann man fagen, bafj ber ^uftartb ein günftiger ift unb baß bic ©eg=
nungen be§ $erm nnb feine barmljergtge %>anb fid) über alle Qlniereffen be§

SSolfeS in ber ganzen 2lu5bet)nung be3 SanbeS erftreden, unb mir roiffen, ba%
mir e§ gum größten S£eil feiner 93armt)ergigr'eit unb ©üte gu oerbanfen tjaben,

i>a% mir feinen (Segen fo retdjltd) genießen burften.

Od) fjoffe, baß ber getfiige $uftanb ber ^eiligen ber legten Xage fo gut

geroefen ift, rote ber roeltlid)e, unb bab roir in ber ©rfenntnt3 ber SSatjrtjfit

unb in ber ©tanbbaftigfett cor btm |>eirn, im galten feiner ©ebote unb ©e=

fetje fo roadjfen unb annehmen, roie er un§ gefegnet tjat, benn am @nbe ift

bod) ber ^auptpunft bie Sreue be§ 23oI!e3 gu ben S3ünbntffen, roeldje fie mit

bem £erm gemadjt tjaben, roeld)er guftanb in ©eredjttgt'eit unfer ift.

SBätjrenb id) l)ter faß unb etroaS über ben gegenroärtigen Quftanb ber

Sird)e nad)gebad)t fyahe, madjte id) einige Jtot'gen, über bie id) gu fpreäjen

roünfd)e. Öd) finbe, ba% roir je&t in ben bereinigten ©taatcn, in ßanaba unb
äftertfo 55 organtfierte ^5fät)£e ^ion§ öaben. 2lu§ biefem oerfteben roir natür*

lid), baß e§ in ber ®trd)e 55 präfibierenbe Seamte über bte oerfdjiebenen ?ßfät)£e

gibt, unb ba% e3 110 9?äte gu biefen Sßräfibenten gibt. 2lud) befinbet fid) in

jebem biefer ^3fät)le ein organtfierter Jpotjer SRat, ber in jebem SBfatjIe au§

groölf ^orjenprieftern befielt, roeldjeS eine Slngatjt oon 660 $ot)enprieftern in

ber ®trd)e au3mad)t, roeld)e bie Autorität be§ ^eiligen SßrteftertumS befi|en,

um in ber ©rlöfung ber (Seelen ber SDtenfdjen gu amtieren unb mit ben $Brä=

fibenten ber Sßfätjte unb i^ren 9Mten in aßen 2Ingelegent)eiten ber Iftrdje als

5fttd)tec gu fungieren, unb oon benen e§ erraartet ift, baß fie bem SSolfe ein

33eifpiel feien, unb groar fotten fie itjnen ein roürbtgeS, nad)a^mung§roerteg

SBeifpiel geigen. @ie finb in ber %at SSäter unter bem 93oHe unb Stiäjter ber

©ereäjtigfett tn ttjrer SCRitte. ®i-fes natürlid) madjt eine giemtidje ©djaar oon
Strbettern, 3Jiänner, auf benen große 93erantrooTtItd)feit rultjt, al§ SSäter gum
S3ol!e unb roeife Ratgeber für fie, al§ ©tütjen für bie *ßräfibentfd)aften bkv

oerfdjiebenen 5J5fät)te, um befnlfltd) gu fein, bte 2ln gelegensten in ben oer*

fd)tebenen ©emeinben gu orbnen, unb bie Käufer ber ^eiligen unb bie Orga=
nifationen ber ^Pfäfjle tn £l\bnung gu galten.

3n 3Serbinbung mit ben 55 organifieden ^3fät)tcn gionS tjaben roir in

ber S^ätjc oon 20 or^anifierten 9Jliffionen tn ber gangen Sßelt, über bie ^3räfi=

beuten unb 9?äte gefe|t finb, unb biefe SJiiffionen finb mit SIetteften unb
(Stebengigern oerfefjen, bie auSgefanbt roorben finö, ba§ ©oangeüum gu oer=

!ünbigen, unb beren Qäfyl fid) jur gegenwärtigen 3^it auf ungefähr 1500 be=

läuft. Natürlid) reifen bieje Stelteften nid)t nur in ben ^Bereinigten Staaten,

aber tn ben meiften teilen @uropa§ unb auf ben ^nfetn be§ 9Jieere§, in 9^eu»

«Seelanb, in Sluftralien unb aud) tn ^aläfttna, roo roir eine organtfierte

SJiiifion tjaben unb 2le(tefte fid) befinben, bie bai ©oangelium Jenen öeuten

prebtgen.

3d) bin aud) unterrtd)tet, ba% roir in gion am 30. September 1904

626 oraanifierte ©emeinben (Wards) tjatten. Slatürlid) otränbert fid) bie 3o.rjt

btefer oon 3 ßit 5^ S CÜ; ba% ^eißt fie netjmm juroeiten gu ober bie unb ba roirb

eine ©emetnbe mit einer anbern mrbunben lieber btefen ©emeinben präfi»

bieien 626 S3ifd)öfe unb 1252 Ratgeber roetdje in ber $irä)e ^efu ©^rifti ber

.'peiligen ber legten Sage eine große 9Jlad)t finb. ®te Seamten tn biefen Dr=

ganifationen finb Jene, roetcbe mit bem SSotfe in nähere SBerbinbung fommen
unb bie mit ilmen in Direftem 9Serfe£)r fttb^n: @§ ift erroartet, baß ber 83ifä)of

einer jeben ©emeinbe (Ward) unb feine IRäte mit ben 3n.tereffen eines jeben

9fttigliebe§ in feinem 5)iftriEte befannt feien, unö biefe baben bann roieber eine

große 8tn§aljl Sleltefte, ^riefter, Se^er unb ®iener, roeldje ifmen foroob^t in

ben roeltlid)en al§ aud) in ben getftlidjen Stngelegen^eiten ber ßirdje beifte^en.



— 331 —

®§ ftetjt bem S3tfd)of unb feinen leiten ju, für bie Sirmen in ber ©emeinbe

§u forgen unb ju fetjen, bafj bie $ranfen oerpflegt unb bie (Geprüften ermun*

tert roerben unb bafj unter bem SSoIEc in biefen organifierten Seiten ber $ird)e

niemanb SUlangel leibet. 2lud) ift e3 bie Sßfltdjt biefer präfibierenben Beamten,

in ber Kirctje für bie getftige 2Botjlfat)rt be§ 23oKe§ (sorge ju tragen, §u fetjen,

bafj fie moralifctje, reine unb red)tfd)affene Seben fütjren, bafj fie in ber 33er=

ridjtung tfjrer Sßfltdjten al§ ^eilige ber legten Sage ftanbtjaft finb unb bafc

fie in ttjren ^anblungen mit etnanber, mit ben 9Jcenfd)enfinbern im aUge*

meinen unb mit ber ganzen SSelt etjrlid) finb. ©3 ift it)te ©adje, ju forgen,

bafj ba§ geiftige 2e6en in bm §er§en berer, bie unter it)nen fielen, erifttert,

unb baß fie leben, roie es ftd) ^eiligen gebübrt, foroeit e§ für Scanner unb
grauen, bie mit ben ©d)road)rjeiten unb UrooIIfommentjeiten eines fterbltdjen

Körpers behaftet finb, möglid) ift, ^eilige pt fein. Stuf biefen ^Beamten rutjt

grofje $ßerantroorttid)feit, unb mir tjaben in biefer Se^tetjung in ber Kirdje

eine grofje Strmee tüchtiger 9Jiänner, roetdje elfxig arbeiten für bie SBotjtfarjrt

ber 3Jtenfd)r)eit, unb alle biefe arbeiten otjne &db unb otjne SßretS ober @alär.

@ie finb nidjt bejafjlte S3eamte. ©S ift roaör, bajj einige oon gelt %vl 8ett,

roenn bie 9Zot es erforbert, in einem fteinen SDtafje Unterftü^ung empfangen,

abec feiner ertjätt, roaS man eine SBefotbung nennen fönnte, aud) fann man
nid)t fagen, bafj fie bejahte Seamte bec Kirdje finb.

SBir tjaben aud) in ber Kirctje t)eute, foroeit ict) erfahren fann, 146

Kollegien ber ©tebenjtger. SDiefe madjen eine SInäatjI oon ungefähr 10,000

Stelteften aus, bereu befonbere ^SfXtcf)t es ift, bem 5Ruf ber 2lr>oftel ju folgen

unb baS (Soangelium otjne öeutet unö Xafdje allen Nationen ber ©rbe ju

oerfünbigen. 9Son biefen ift es erroartet, bafj fie immer bereit feien, gu

jeber^eit, roann berufen, in bie SSelt ober in bie o»tfdjiebenen Organisationen

ber Kirdje ju gefjen unb SUiiffionen ju erfüllen, unb fotdje Sßfttcrjten gu er*

fußen, roie oon itjnen oerlangt roetben mögen, bamit baS Sßerf beS §errn
unb baS SBerf beS 2ImteS ermatten unb unterftütjt roerbe, unb in bec Kircfje,

foroie in ber äßelt öorroärtS getjen möge. 2)iefe SRäte ober Kollegien ber @ie-

benjiger finb nict)t imroec ooüäätjlig; ein ootlftänbigeS Kollegium erforbert

70 Stettefte, bod) gibt eS ungefähr 10,000 Sleltefte, roetdje }e|t in ber ®htf)e

jene§ 8Imt tragen. @ie finb ju einem apofiolifdjen Stmte berufen, fie finb

befonbere Seu9en ^e§ ^errn ^efu ßtjrifti; oon biefen 3J?ännern ift e§ erroartet,

ba$ fie in itjren §erjen ein brennenbe^ 8ßugni§ $efu ©^rifti t)aben, roelct)e§

ein ©eift ber ^ßroprjejetung ift; ba§ fie ooH ßtd)t unb @rfenntni§ ber 2öab,r*

t)eit feien, ba% fie in irjrem S5eruf ben SBunfdj öaben, ba§ ©oangelium ju
oerbreiten unb ba% fie §u irgenb einem 9Jloment bereit fein roerben, roenn e§

oon i^nen oerfangt roirb, in bie SBett ober irgenbroo in ber ßtrd)e §u gefjen

unb 3eug^i§ ä^ geben oon ber 2öar)rr)ett be§ ©oangetiumS ^efu ©rjrtftt unb
ber SBelt ein S3etfpiel ber D^eintjeit, ber ßtebe, ber Slufrictjtigfett, ber 5Recb>

fd)äffen tjeit unb @tanbt)aftigfeit ju fein.

üftebft biefen Dtgantfationen ^abm roir in jebem ^Sfatjle 3ion§ eine

anbere, genannt, ba§ Kollegium ber £>ot)enpriefier, ju roetd)em alle §ot)en=

priefter ber ^ird)e geboren, einfcrjUefjltd) ber ^täfibenten ber ^5fät)Ie, be§

§ot)en D^ateS in ben Sßfäfjlen, foroie ber S3ifd)öfe unb iörer D^äte unb after

^atriardjen unb aßer anbern ^o^enpriefler in ber ®ird)e, roeld)e ju biefem

8Imt geroeit)t roorben finb. ®tefe§ 2lmt ift ba§ 2lmt ber ^3räfibentfd)aft im
meld)ifebefifd)en ^tieftertum, inbem jeber SJttann, ber ba§ 2lmt eines 4?ot)en*

prtefter§ t)ätt unb befttmmt roorben ift, urter ben§ot)enprieftern ju präfibieren,

bie präfibierenbe SSoUmacbt unb ßraft befi|t. Slber e§ ift bie $ßflid)t biefe§

Kollegiums ber £ob,enpriefter, in jebem ^Sfabl $ron3 in ifjrem Slmte §u roirfen

unb nid)t muffig ntebersufi^en unb ben Qntereffen bes SBerfeS @5otte3 unb
ber Kirctje %tfu ©Ejriftt ber ^eiligen bec legten Sage gegenüber gleichgültig
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$u fein, ober nacijläffig in ber ©rrettung ber Seelen ber äftenfctjen. ©3 ift

erroartet, bafj biefe Kollegien in ben oerfcfjte benen SPfätjIen 3^n§ bie 3nteceffen

be§ $faijle§ überroactjen; baZ Reifet, bafj fie um ben moraltfcrjen guftanb beS

93oIfe§ ©orge tragen werben ; ba'Q fie 9^ectjtfcf)affentjett leljren roerben, ba%

fie fetjen roerben, bafj btqentgen, roelctje in ben Sßfätjten in präfibierenben

Slemtern fielen, aufrichtige, etjrentjafte, reine unb bemüttge SUtänner finb.

®ann tjaben mir bie Drganifation ber 2teltefien. ©In jebeS biefer fäoU

legien ift aa§ 96 2leltefien äufammengefetrt. ©3 mag in jebem sßfaijle eine

Stnjat)! folctjtr Kollegien geben. ^ct) bin gerabe jegt nietjt oorberettet ju fagen

genau roie oiele 2lelteften tt>ir in ber ßtrdje tjaben. ©§ ift bie sßflictjt biefer

Scanner, batjeim beftänbige 23eamte §u fein; bereit ju fein, auf ben SRuf ber

präfibierenben ^Beamten ber ßirdje unb ber $fäfjle, im SBerfe batjeim §u

amtieren unb in jeber Berufung gu roirfen, bie itjnen aufgetragen roerben

mag, fei e§ nun um batjeim in ben Drganifationen ber ßhdje ju arbeiten,

ober ob c§ fei, in bie SSelt gu getjenunb mit ben Siebentem baZ ©oangelium
§u oerlünbigen.

SBtr tjaben eine 2ln§at)l *ßatriarctjen in ber Äirctje, beren $fticf)t e§ ift,

auf bie Häupter berjenigen, roelctje e§ oerlangen, einen ©egen §u erteilen.

©ie finb SBäter unb t)alten bie patriarcfjaltfcfje ©tetlung in ber ßirdje. ©§
ift itjr 2lmt, ba§ SSolE %vt fegnen, im tarnen be§ §errn Verkeilungen äu.

matten, unb t§> mag itjnen burct) bie Snfpiratton be§ ^eiligen ©eifteS gegeben

roerben, bie ^eiligen in btn ©tunben ber Äranftjeit unb be§ ItngemactjS ju

tröften unb itjren Glauben §u fiarfen burct) bie SBertjeifjungen, roelctje itjnen

burct) ben ©eift @otte§ gemacht roerben follen; auctj follen fie in ber Xat
Söäter be§ 23olfe§ fein e. i. fie in alle ffißarjrfjeit ooranteiten.

gerner tjaben roir noctj ba§ geringere *J3rieftertum, roetctjeS bie oerfctjie=

benen irbtfctjen Slngetegentjeüen bec ßirctje beforgt unb au§ ^ßrteftern, ßetjrern,

unb Wienern beftetjt, bie unter ber ßeitung be§ StfctjofS unb feinen leiten

in ben ©emeinben roiifen, in benen fie rootjntjaft finb.

®iefe3, meine S3rüber unb ©ctjroeftern, ift ein furjgefafjter Umrifj ber

örganifation ber ßiretje Sefu ©tjrifit ber ^eiligen ber Ie|ten Sage, ©ie ift

oom Sltlmäcfjtigen gegrünbet roorben. ©ie rourbe organifieri, um alles §u
ftanbe ju bringen, roa£ ber §err beftimmt fjat, ba& burct) btefelbe ergroeeft

roerben fott. S)a§ SSolf fotl organifieri roerben, bamit e§ in ber ©erectjtig»

feit belefjrt roerben fann; bamit fie oor btxn §errn getreu feien unb it)re

93ünbniffe t)alten roerben, roelctje fie mit it)m in ©erectjttgfeit gemacht t)aben

unb unter biefen 93ünbniffen ift eines, roetct)e§ t)ei^t, ba$ fie fict) oon ©ünbe
unb llngerectjtigfeit ferne tiatten roerben; baß fie ©erectjttgfeit in üjrem ßeben

ausüben roerben; ba% fie fict) oom ©enufj geiftiger ©etränfe jeglictjer 2lrt unb
be§ %abal§ enttjalten roerben; ba% fie ben tarnen be§ ^errn nietjt mißbrauchen

roerben; bafj fie fein falfctje§ ^ßug«^ reben roiber i§ren 9Zäcc)ften; ba% fie

fictj bemütjen, itjren Släilften §u lieben roie fictj felbft; baß fie bie golbene

SReget be§ ^»errn auszuführen fuetjen, „2öa§ it)r rooEtt, baß anbere eud) tun,

fo tut auetj Sfynen." ®tefe ^ringipien finb in ben S3ünbntffen, roelctje biefeS

S3oIf in ber ßiretje ^efu ©tjriftt ber ^eiligen ber legten Sage gemaetjt Jjaben,

inbegriffen unb e§ ift erroartet, ba$ biefe S3eamten unb präfibierenben 2luto=

ritäten in ber $irctje barnactj fetjen follen, ba% bie SJcitgtieber ber ^iretje ^efu

etjrlfii ber ^»eiligen ber testen Xage biefe SBünbniffe tjalten, roelctje fie mit

bem £>erm gemaetjt tjaben unb baß fie biefe ^rirjipien befolgen, fie in üjrem

öeben aufnehmen unb auSfütjren unb fo in ber %at baS ©afj ber ©rbe fein

mögen; nietjt ©alj, ba§ feine ßcaft oerloren tjat unb roeiter ntctjts taugt, aU
unter bie güpe ber 3Jlenfdtjen geroorfen §u roerben, fonbern ©atj, ba§ feine

oolte ßraft befi|t unb gefunb ift; bamit itjr ba§ SSolf ©otteS, biefer ©enera-

iion unb ber ganzen SBett ein ßictjt fein möget; ba% bie SRenfctjen eure guten
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Sßerfe feiert uttb euren Vater im Fimmel oerberrlictjen mögen unb bafj,

ungeachtet alter unferer geinbe, bie mtt bem ©eift ber Verfolgung erfüllt

finb unb allerlei UebteS fälfdjlict) gegen Me fettigen ber legten Sage reben,

jene, roetcfje bie Vünbntffe be§ ©oangetiumS gemacht tjaben, biefelben uub
bie ©ebote be§ $errn batten roerben unb bafj fie bie Sßerfyeuge be§ ©eifteS

@otte§ fein roerben, buret) roeldjen fie ©ereebtigfeit ausüben, unb roerben cor»

roärtSgetjen in bem Vfabe ju roanbeln, ben ber 2lttmäd)tige für fie beftimmt

bat, fo ba% fie feinen SBiUen unb feine Slbftdjten in betreff i^rer in biefen

legten Sagen erfüllen unb juftanbe bringen roerben. ©3 maetjt un§ feinen

Unterfdjteb, roa§ bie Söett oon un§ fagen mag, roir roiffen, roa§ unfere SJtif»

fton ift unb roir beabfiebttgen, mitber|>ilfe be§ attmäctjtlgen ©otte§, jene s
J[JUf=

fion äu erfüllen unb fie bebeutet bie ©rlöfung ber Sftenfctjen non ben Srr*

tümern ber Sßelt, au§ ber $infierni§. @§ ift unfere DJtiffion, ben 9Jtenfcben

au3 bem Irrtum unb au3 bec 23o$bafttgfeit ju erretten; itm oom Slbfatl oon ber

SDBar)rr)elt unb ©erectjtigfeit §u fiebern, unb auf einen ^lan ju bringen, roo

er an ben roafjren unb lebenbigen ©Ott unb an Qefum ©fjriftum, ben er in

bie Sßett gefanbt §at, glauben roirb, bie $u fennen eroige3 2e6en ift. S>a§

ift unfere ÜUttffton.

2öir fetjämen un§ be§ ©oanßeliumS Stefu ©brifti nttfjt, benn roir roiffen,

bafc e§ bie SEJEactjt ©otte§ ift jur (Settgfeit alter, bie baran glauben, e§ in

itjren ^erjen aufnebmen unb bemfelben gemäfj nacb ben ©efetjen unb 2lbfid)ten

be§ ^errn leben. Unb roa§ ift ba§ Vrieftertum? @§ ift nichts me^r ober

roeniger at§ bie SJtacbt ®otte3 auf SJienfcben übertragen, bureb roelctje SRacbt

ber üütenftf) auf ©rben für bie (Seligfeit ber menfctjficben garmfte im Flamen
be§ 23ater§, be§ (Sobne§ unb be§ ^eiligen ©eifteS arbeiten fann, unb roenn

er biefe Slutorität ausübt, tut er e§ auf recrjtmäfjige SSetfe. SHefe Vollmacht

ift in unfern Sagen, burd) bienftbare (Sngel unb ©eifter oon oben, bireft au§
ber ©egenroart be§ atlmäcbttgen ©otte§ gegeben roorben unb jroar finb fie

in unfern Sagen auf bie @rbe gekommen unb fyabzn ba§ Vrteftertum ben

äftenfdjenfinbern übertragen, bureb meiere VotlmadEjt fie jur Vergebung ber

(Sünben taufen unb bie #änbe auflegen fönnen jum ©mpfang be§ ^eiligen

©eifte§ unb roobureb fie, oermittelft jener Sluiorität, ber (Segnungen be§ 9111»

mäcbtigen teiltjaft roerben fönnen. @§ ift bie gletcbe aftatfjt unb 2tutoritär,

ba§ gleicbe Vriefteitum, ba§ bm Jüngern ßfjriftt bei feinen Sebseitm über»

mittelt rourbe; bafj, roa§ immer fie auf ©rben binben mürben, audj im §tm*
meL gebunben fein folt, unb roa$ immer fie auf ©rben löfen mürben, auet) im
4?immet lo§ fein folt, unb roen immer fie fegnen roürben, ber fotlte gefegnet

fein, unb roann fie im ©eift ber ©ereebtigfeit unb ber Sanftmut jemanben

flueben cor bem §eirn bann mürbe ber £>err jenen ^tuet) beftätigen. Slber

bie 3Jtenfcben finb niebt berufen, bie ÜJtenfd)t)eit %& oerfluctjen, ba§ ift niebt

unfere 9Jliffion; e§ ift unfere Süliffion, ibnen ©ereebtigfeit ju oerfünbigen. @§
ift unfere Slufgabe, ben SJtmfcben ju retten, ibn ju fegnen unb oon ben$eb=
lern unb ber 93o§ljctt ber SBelt §u erlöfen. ©ott roirb btn £ftucb aufteilen

unb roirb fein Urteil tu biefen fingen au§fübren. SSir finb ganj roillenS,

fotcbe§ in ben §änben be§ ^»errn gu taffen, bamit er jroifcben un§ unb unfein

getnben entfebeiben möge.

@§ fteut mieb, meine ©efebroifter, ba% tet) beute in eurer üülttte fein

fann. 3cb fütjtc aber, ba% idf) bureb ba§ lange ©preetjen meiner Stimme
fct)abe. ^cb J)a6c roäbrenb ber te|ten jroei brei 2Bocben an einer fdjroeren

©rfältung gelitten, roa§ meine (Stimme febjc mitgenomrren §at ®ocb bin id)

frob. ba^ idj einige Söorte an eua) rid)ten fonnte bei ber@röffnung bieferÄon»

feren^. ^cb bitte ©ott, fein Volf 5U fegnen unb feinen ©eift über fie au§=

äugteßen, bamit tt)ce ^er^en roarnt roerben unb mit einer ßtebe für i§n brennen,

unb ba& roir bie gan^e SOIenfcbtieit lieben roerben, benn e§ ift unfere SSKiffion
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bic 2BeIt oon ©ünbe unb $infternt§ §u erretten unb alle §u einer ©rfenntnis

be§ ®uten unb äßatjren ju bringen.

Wöge ber #err un§ Reifen unb unfern ©lauben an ftjn ftarfen im
Hainen 3efu ©t)rifü, Slmen.

3xt Itegnügunggjwijt
u§ bem „Juvenile Instructor.")

9ftan fann faum bie 23ermef)rung unferer Feiertage Betrauten unb
fetjen, rote bie ÜUlenfctjen oon einem Ort $um anbern getjen, um Vergnügen
§u finben, oljne bafj bie ernftljafteften ©ebanlen über bie fd&liefsltcfjen $otg ett

für bie, roeltfje fief) Ijeute beinahe gan§ btefem £>ang natf) unooitetltjaftem

Vergnügen Eingeben, fic&, bem ©emüt aufbrangen. 2)afj $u niete ^eilige fict)

bem mobernen ©eift beS SBergnügenS uno ber roeltlictjen 3ettoertrei6e über=

geben, roirb geroatjr au» ber ^aftlofigfeit unb ber immer june^menben Un»
äufrtebenfjeit mit ben ^fltdjten unb SBerantroortlta^feiten be§ ßeben§. £)iefe

fortroäE)tenbe Steige oon Vergnügungen, mufj bem nactjbenfenben ^eiligen ber

legten Sage eine Queue großer SBeforguiS fein, befonberS roenn er oerftetjt,

roie abanidjenb ein oergnügungsfüctjtigeS Qebtn oon bem ©enie unb ©eift

beS ©nangeliumS ift. $er SBeife bat in 933at)rb,eit oorauSgefagt, roa§ ba§

©lud beSjentgen fein roerbe, ber Vergnügen liebt unb fuetjt. @r rottb nietjt

otleln in ben materiellen 2)ingen ber Söelt arm fein, fonbern auetj im ©eifte.

©in oergnügenliebenber ©eift, ift mit bem göttlichen ©eifte nietjt oereinbar.

$)er ©eift, melier Vergnügen liebt, gibt fict) ber äßeltltd&Iett, felbft einem

eigennützigen unb fcöljnenben ßeben t)in.

Sßäörenb e§ ooülommen roaljr ift, bafj ber oergnügenltebenbe ©eift in

ben legten Sagen feljr übertjanb nehmen roerbe, oon roeldjer Qtxt SßautuS

fagte, bafj „greuliche Reiten fommen follen", fo füllten fictj bie ^eiligen ber

legten Sage bemühen, jenen ©eift ju oermetben, benn laut ben Söorten be§

SIpoftelS ift e§ eine SGBarnung gegen ein roeltttcf)e3 ßeben unb eines ber

fdjtagenben geicfjen ber geir.

Unb roer finb bie, fo Vergnügen metjr lieben als ©ott? $aulu§ fagt

ba§, „e§ roerben SJtenfcrjen fein, bie oon fidj felbft galten, geizig, rutimrätig,

§ offartig, Softem, ben ©ttern ungefjorfam, unbanfbar, ungeifttief), ftörr'tg,

unoerfötjnlictj, Sctjänber, unfeufdj, roilb, ungütig, SBerräter, S$reoIer, auf'

geblafen." „Unb folctje meibe," ift feine SUlafinung. XHefe, roie roir fe£jen,

roerben ben ©Itern ungeljorfam fein; unb biefe 2Jttfcactjtung ber rjetligften

SBerbinblictjEeit, roelcbe ^inber ttn ©Item fetjuiben, ift eines ber §eröor=

ragenben Uebel be§ heutigen SageS. SHnber fetjen balb ein, bafj ©Itern, bic

baS Sßergnügen allem anbern nor§teben, eigennützig, unetjrerbietig unb ob>e
einen fe§r froren ©rab beS Sßflic&rgefüfjlS finb. 2Bo bann bie Sßflidjt in ber

SMSjipItn unb ben ©emoln^eiten in ber £>eimat eine fo fteine Cftotle fpiett,

roie ift e§ möglia), ba§ ßnber bie Sßflicrjt jenes ©et)orfam§, ben fie iljren

©Itecn fcbulben, roirflict) richtig fcrjä|en roeiben? S)er ©eift ber 23e:gnüaung§=»

fuct)t ift ^interltftig ; oftmals finbet er fid), beinahe unbemerlbar, einen ©in»

gang in bie §eimaten ber ^eiligen, roelc|e buret) benfelben oerfüfjrt roerben.

2Bann SJiänner unb grauen ficrj auf biefe Sßeife buret) ba% Sagen nact) SScr»

gnügen täufd^en, fo robb e§ auet) natürlich unb leidet fein für fie, anbere

äu taufet) en.

©S ift ju befürchten, ba% roir, befonbeiS in Sro**/ uns ju oiel oon ber

oergnügungSIiebenben Sßelt um uns beeinfluffen laffen. ©S möge beS^alb
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ieber fettige ber testen Sage innehatten unb nactjbenr'en; laßt ein jebeS ftd)

fetbft fragen, ob fie feI6ft, iljre grauen unb Ätnber, otetleidjt am @nbe ntd)t

aud) bem SSergnügen nadjgetjen. @S roirb gut fein, roenn ein jebeS oon
feinem tjeimatlidjen unb gefeHfd)aftttd)en Seben ein Snoentar aufnimmt, um
feftjufteüen, ob fie etroaS oon bzm, roaS fte fid) felfrft, iljrer gamtfie unb
irjrem ©ott fdjulben, bem oergnügungSltebenben ©eift einer gefallenen SBelt

ausgeliefert Ijaben.

S^Ibpprüfung,

©töre nid)t bein ©efüljt ber 33efd)eibenl)elt, inbem bu bid) unpaffenben
©ebanfen tjtngi&ft.

SReine ©ebanfen finb baS 9tefuttat einer geroiffenrjaften 2luffaffung

tugenbfjafter ^Betrachtungen.

lieber ^eilige ber testen Sage foßte fid) ju einem fetbfiprüfen ben ®o=
mitee ermäßen, um über feine täglichen ©ebanfen unb Säten im ©eridjt ju

fi|en. @S mürbe bem Qfabioibuum oon großem 5ftu|en fein, biefeS §u tun.

S)ie fd)road)en ©teilen foltten babet bie größte ©rroägung finben, rooburd)

bann bem S3ege£jen oon Säten ober ber 2lu§fpred)ung oon SBorten, roeld)e

guten Sanieren unb bem ^rieben ber ©efeüfdjaft nad)teilig finb, oorgebeugt

roürbe. @itt oorberettenber $ur§ beS @elbftunterrtd)t§, ber für feinen $aupt=
§roed bie motalifetje unb tntetteftuelle 23efferung ber ^Jerfon Ijat, fönte benen,

bie es ausführen roollen, oon großem SBerie fein. SBenn man bie 9trd)iigfett

ber ©infütjrung biefer SJlettjobc, bie t)ter ergebenft bargeboten roirb, einfetjen

fann, meld) einen rjotjen ©rab ber ©lüdfeltgtett erreicht werben fönnte!

(©eorge SB. ©rodjeron in ber ^mprooement @ra.)

Düfu ^rübjal ttmtl

„28h: lernen burd) Seiben, roaS mir im Siebe letjren," fagt ber SHdjter.

@s roürbe roatjrer fein, ju fagen, ba% roir burd) Seiben baS leinea, roaS mir
in unferem Seben teuren.

SBann bie tjeroorragenben §erfteUer ber Siioline im üUttttelalter ein

oollfömmeneS Snftrument $u madjen roünfd)ten, bann ließen fie ben Saum
ju einer befonberen gettpertobe feines SBactjStumS fällen. 2)aS £otj roürbe

aisbann gepöbelt unb in !leine ©tücfe gefdjnitten. 2)iefe rourben ber (Sonnen*

r)i|e unb ben SBtnterfiürmen ausgefegt; fie rourben gebogen, gerieben, poliert

unb enblid) mit unoergletdjltctjer ©efcbjcflidjfett jjufammengefügt.

SBenn baS &olj tjätte eine gunge finben fönnen, roürbe eS otjne Sn^cifcl

gebeten tjaben, im SBalbe oorroäTiSiuroacrjfen, in bzn groeigen ^u raufd)en,

unb feine $rud)t §u teagen, roie feine ©efpanen e§ tun fonnten, unb enblid)

ein Seil ber SJtutter @rbe §u roerben Slber eS roar biefe rofje 93e§anblung,

bie auS einem feiner geroöljnlidjen 33rettern baS (3lrjbioati=93tolin mad)te,

beffen äJtufif immer nod) bie ganje SBelt bezaubert.

@o bereitet uns aud) ©Ott, burd) ja^Uofe ©etütjmngen mit ©d)merä
unb SSerluft oor, unfern Seil in ber großen Harmonie §u tun, mit ber roafjre

unb ernfttjafte ©eelen enblid) bie SBelt erfüllen roerben. (StuSgeroäblt.)
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Slttgefornmeti.

golgenbe SBrüber firtb am 26. DItober, nad) einer glü<flid)en 9?eife,

motjtbetjatten in ber SJtttfion angelangt unb tjaben bereite iljre Sirbett tn

btn itjnen zugeteilten gelbem angetreten

:

Sie Sletteften © e o r g e 8- © t ä tj e t i r>on (Santa Klara, Utalj, SR u b o l p §

$ruf)§ non ©alt Cafe ©ttrj,unb ©rneft £>afen non (Santa ©lara, mueben
berufen, in ber Serner ßonferenj ju mirfen.

®te Slelteften %f)oma§ 5). D?ee§ oon 2ßale3, Utalj, 28 alt er ©.

^otjnfon non ©alt Safe ©itrj, ^alob SBranbt non ©urefa, ©tjarteS
©. ®ani§ non Single, Sbafio, erhielten bte gürdjer Konferenz al<? ifcjr

2libeit§felb.

SBir beiden biefe SBrüber tjcrjttd^ mittfommen unb roünfd)en ttjnen bin

Segen be§ £errn in ttjren SemürjungetT.

3zr Mtti\t ^d|u^.

28mn ©tjrtftus feine Mrd)e fä)ü£t,

©o mag bte £ölte muten.

©r, ber &ur 9?eä)ten ©ottc§ fi|t,

£at 9ftaä)t, it)r ju gebieten.

©c ift mit £itfe nab/;

SBenn er gebeut fie§t'3 ba.

©c fd)ü|$et feinen Slutjm,

Unb ^ alt fein Sßrieftertum

:

SJiag bod) bie §ötle muten!

@ott fletjt bie Soften auf bem %f)xtm

©idfj mibet ifjn empören;

S)enn ben ©efatoten, feinen ©oljn,

S)en motten fie nidfjt einen.

©ie fdjämen fid) be§ 2Bott§

®e3 §eitanb§, unferS ^»oit§
;

©ein SBerf tft felbft u)c ©port;

2)oc&, t^rce tacfjet ©Ott,

©ie mögen fid) empören.

S)er^reolec mag bie ;iöatjrtjeit fdjmätjn,

Un3 fann er fie md)t rauben.

S)er Undjrtfi mag itjr miberftetm

;

Sötr f» alten feft am (Stauben,

©etobt fei 3efu§ ©tjrtft!

2öet tjiec fein jünger ift,

©ein Sßort non tönten fjalt,

®em lann bie ganje SBett

3)ie ©eligteit nid)t rauben.

Stuf, ©Triften! Sie itjr ifjm rettraut,

ßafjt eud) fein Srorjn erfdjreden!

2>er ©ott, ber oon bem §immel fdjaut,

Sßirb un§ geroijj bebeden,

Ser §ecr, £ctr gebaorb,

£ält übet fein ©ebot.

©tbt un§ ©ebulb in Slot,

Unb ßraf t unb SUhtt im Xob

!

2öa§ mit! un§ benn erfdjreden?

©eitert.

%nf>alU

Sofept; ©miti) at§ 2S»ffer,fd)after 321

„%R\t fetjenbm Slugen fetten fie

nießt" 324
Sie 75. tjalbjärjrl. ©meral=£on=

feren* Der ßirdje ^efu ©tjriftt

ber Zeitigen ber le|ten SEage . 329

®ie 93ergnügutig§fud)t .... 334
©elbftprüfung 335
SEBosu £rübfat bient! .... 335
aingefommen 336
©ebicfjt . . 336

MCfAMM ecfd)eint monattitt) ^roei 9Jlat.

^Ivl II 3ctf)rlid)er 2lbonnementprei§ : 4 Tit., 2lu§tanb 5 gr., 1 ©oüar

Vertag unb nerantroortlid)e 9teba!tion unb Slbreffe be3 fd)mei§erifd;en unb
beutfd)en 9Jtiffion§fomptoiT§

:

"Srud Don ^ettit grep, ®tanaftraße 5 u. 7, gürtdj. 14087


