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6er ^eiligen bev testen §age.

r-&4 ©egrünbet im Sarjre 1868. ^~
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3z\vl Gt^rißi ter ^eiligen ter legten €ag£-
Slbgebalten in ber Sal3feeftabf, Ufaf), ben 6., 7. unb 9. Slpril 1905.

(33eria)fet oon ber „Deseret News".)

©ie Satfacbe, tafo grofee (Sieben aus kleinen (Sicheln entfielen, erfub-r nie=

mals eine bereitere Darlegung rote beute bei ber Eröffnung ber großen jährlichen

Äonferenß ber ßtrebe. ©ie Sßene, bie fieb bem berounbernben Gliche ben Saufenben

oon Slnroefenben barboi, mar höcbff einbruchsDoll unb ftanb im größten ©egenfabe

3U bem 33ilbe, bas bie Erinnerung in manchem roaebrief oon bem biftorifeben 31n=

fange bes QBerhes ber heiligen ber legten Sage in bem berüb-mten Staate 9lea)=^orh

cor fünfunbfiebenßig Sabren.

(Sin 9Heer oon ernften unb glücklichen ©efictjtern, ooller Vertrauen unb

Ermutigung, begegnete bem Gliche bes ^räfibenten Sofeph 8- Smitb, als er bie

QSerfammtung ein roenig naa) 10 Ubr 3ur Orbnung rief. 2lucb in ber ©allerie

gab es eine Qftenge foleber ©eftebter, beren Aufmerksamkeit ber Sribüne 3ugeroanbt

toar. Es liefe fiel) leicht fefyen, unb rourbe in ber £at aua) oon nieten bemerkt,

ba\ß bie grofee 9Hcr)r3ar)l ber 21nmefenben Männer maren.

Q3on bem Augenblicke an, als bie grofee Orgel, bie oon <J3rof. Site Elellan

gefpielf rourbe, 3ufammen mit bem Sl)or unter ber Seitung bes ^rof. 6tepbens bie

erften Harmonien ertönen liefe unb bas ©ebäube mit ber QKufik unb ben IBorten

bes £obgefanges .,Redeemer of Israel" erfüllte, febenkten alle Anmefenben ifyre

gröfete Aufmerkfamkeit ben QBorten, bie oon ben Sippen ber 6precber fielen.

«präfibent Sofepb. $. Smith. E>tett bie erfte Anfpracbe ber ßonferen3. Er

fpracb klar, genau unb bismeiten berebt über bie beutige Sage ber ßtrebe. 6eine

"IBorte erftreckten fieb nicht auf einen befonberen ©egenftanb, fonbern auf eine An=

3abl oon (Begenftänben, bie mit ben Angelegenheiten ber heiligen ber legten Sage

im 3ufammenbange ftef)en. Er beglückroünfcb-te bas 93olk megen feiner Ehrlichkeit,

Sreue, 33efriebfamkeit unb feines QBoblftanbes. 3" keiner 3eif, fagte er, bat es

roeniger Ent3roeiungen unter bem QSolke gegeben, ober hat fieb ein gröfeerer
<

2Bobt=

ftanb unter ibnen konftaiieren laffen. Auch bie Kirche, als ein organifierter Körper,

mache in allen biefen ßinfiebten erfreuliche gortfebritte. QBäbrenb bes oerfloffenen

Sahres märe fie — bem ßerrn fei ©ank — imffanbe getoefen, in gällen grofeer
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Wot Den fteiligen bei testen läge an Dielen Orten 311 Reifen. 6io mären unter

jiüiU morden, ©0 bte glutmajjer ihnen ü)rc ßäufer unb ihre Srnten gerfidrt hatten.

SRifftons^äufer unb Kirchen für frembe unb einr)elmifa)e QRiffionen feien 311 beträdjt

lieben greifen ermorben morben. 3n 3achfon Sounto märe ein grobes 6tüdi

£anb gekauft morben, roo bie Kirche in 5er 3 l| 'u||1 ff einen prächtigen Xempel

errieten merbe. llebcrbics märe über bie K-älfte ber Kird)enfd)ulb befahlt morben,

unb, fügte ber 6prccbcr mit befonberem 9iaa)brucke bii^u, er fei ber ßoffnung.

bie Kirche batb gan,3 unb gar fdmlbenfrei uwb niemanbem oerpflid)let 311 feben.

SIls SInfmort auf bie tabelnben Bemerkungen einiger ^Jerfonen jagte er,

bafj man es bamit nid)t fo ernfl nehmen biirfe. Sie mären ©efebtoüre, Karbunkeln

unb anbete Slusmücbje bes Körpers ber Organifation. 03ei folcben ©elegenbeitcn

bliebe nur eins 311 tun übrig, mas ber 2!r
(
}t tut, roenn fein 13atienf oon einem

folcben ©ebilbe 311 leiben bat. nämlid) es heraus» unb ab3iifd)neiben. OBenn bies

getan mürbe, fo mürbe es mit bem Körper im großen unb gai^en beffer beftellt

fein, ©ie Folgerung, bie er machte, mar, baf3 bergleidjen ©ebilbe auf keinen Satt

gefunb mären. 3bre Entfernung märe notmenbig, ©leid)fatls träfe bies 311 bei

Witgliebern, bie fiel) felbft ein ©efek gemorben mären.

Otnioefenb maren oon ben böcbften 03ef)öröen ber Kird)e: 03on ber Griten

03rüfibenifd)aft: Gofeph g. Smitb, 3obn Oi OBinber, unb QInton ß. ßunb. 03on

bem State ber 3 ll1 ölf SÜpoftel: grancis $t. £nman, Otübger (5lamfon, K-nrum 9H.

6mitl), Charles 013. 03enrofe. Sie 6ieben Srften OMfibenten ber 6ieben3iger

:

6ei)mur 03. Ojoung, Oirigbam K>. Roberts, ©eorge Otennolbs, 3. (Solben Kimball,

Otulon 6. 9BeÜs, unb 3ofept) 10. ©dRurrin. 03on ber präfibierenben 03ifd)offd)aft

:

Oßilliam 03. 03reflon, «Robert 1. Surton, unb Orrin 03. 5Riüer. 2Jufeerbem mar
eine grof3e 01n3af)l oon 03fat)lpräftbenten, ihren Olafen, oon OTiffionspräfibenten,

unb anberen bod)jtet)enben Männern ber «Briefterfdjaft anmefenb.

Sie 03erfammlung mürbe eröffnet, tnbem ber Gbor unb bie ©emeinbe ge=

meinfdjaftlid) bas £ieb „Redeemer of Israel-' fangen.

©äs Gröffnungsgebet mürbe 00m Stelteften ftenrn Otatsbttt gefproeben.

«Darauf fang ber Gbor bas £ieb: ,.Come, dearest Lord, descend and dwell."

03räfibent 3ofeph g. Smith hielt mie gemöhnlid) bie erfte 2lnfpracbe ber

Konferen3. Gr fprad) mit bem gemöhntichen ©eijle unb ber ihm eigenen greibeit.

Olllerfeits hörte man ihm mit ber größten 2lufmerhfamkeit 311. 2tacbftef)enb geben

mir einen oollen 03erid)t oon feiner Olnfprad)e:

Weine 03rüber unb 6d)meffern!

Gs tft mir gemif3lid) eine gro^e ©enugtuung unb ein grof3es 03ergnügen,

biefe grof3e 03erfammlung oon heiligen ber legten Sage 311 erblicken, bie fid) hier

an bem Giften Sage unferer fünfunbfiebenjigften Konfereti3 3ufammengefunben hat.

3d) freue mid), 6ie 311 feben unb mich unter 3bnen 311 befinben, unb id) hoffe, mit

bem 6egen bes ßerrn unb bem fübrenben Ginfluffe feines heiligen ©eiftes, mid)

ber ©elegenbeit 311 erfreuen, bie mir geboten iff, 311 3bnen eine kur3e 3eit 311

fpredjen. 3d) fühle mein ©emüf fct>r abhängig oon ben Gingebungen bes ©eiftes.

6ie mögen es fonöerbar finben, menn id) fage, baf3 id) keine ße\l gehabt habe, im
03oraus barüber nad)3iibenken, mas id) 3hnen heute morgen fagen foll. 3d) glaube,

baf3 id) 311 3hnen allen mit oollem 03ertrauen fagen kann, baf3 bie heiligen ber

let3ten Jage in biefer galten intermontanen Legion, als aud) in ber umliegenben
©egenb, unb fo Diel id) meif3, in ber galten 013elt, fid) in ausge3eid)iieter gefl>

lidjer Serfaffung befinben. 3d) glaube, bie heiligen ber legten läge erfreuen fid)

heute fo febr bes grünblid)en ©eijfcs ihrer Religion, als fie es jemals getan haben;
id) glaube, im galten £anbe befiehl fo oiel Einigkeit unter unferem 03olke als

jemals in ber Kirche bejtanben hat. 3d) glaube, id) kann mit oollem Vertrauen
fagen, fo menige lokale Sd)micrigkeiten unb llnannebmlid)keiten unter unferem

03olke kommen oor bie ©erichtsböfe ber Kirche, bie 03ifd)öfe unb bie Koben Otäte,
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als jemals innerhalb meiner Erinnerung unb meines IBiffens 3U meiner Kenntnis

gelangt ijf. QBir finb oielleicbt niemals ganß frei oon hieinen SfttfjDerffänbniffen

3mifct)en *Had)barn unb SItitgliebern ber ßircbe, unb häufig ifi es ber gall, bah

biefe kleinen 9ftif3oerftänbniffe, bie -piftfjen unferen (Befcbtoiftern befteben, oor bie

Cerjrer unb oielleicbt oor bie 33ifd)öfe 3ur Erlebigung gebrad)t roerben, aber icf>

benhe, ict) hann mit 6icb.erbeit fagen, unb bie QBabrbeif mirb mir 'JiecbJ geben,

bah meinem Ißiffen ßufolge unb bem begriffe gemäfe, ben ict) baoon babe, es nie=

mals, fo lange ict) ßurüchbenhen hann, weniger SftihDerffänbniffe unb 6d)mierig=

heiten gegeben f)af als beute. 5n ber Sat barf ict) fagen, baf3 in oergangenen

Sauren 9Itff3Derftänbniffe Diel 3at)tretcf)er gemefen finb, als fie es beute 311 fein

febeinen.

Bas $rjlk iß jufcißbßn.

Set) glaube, es beftebt ein (Befübl allgemeiner 3ufriebenbeit unter ben 55eili=

gen ber legten Sage, unb ein (Befugt ber Sefriebigung in it)ren ßer3en unb ©e=

mütern fomobl mit 23e3ug auf bie göttlict)e Qftiffion bes «Propheten Sofepb 6mitb

als aueb in 33e3ug auf bie ©ötflicbheif unb bas Verföbnungsopfer unferes ßerrn

unb Äeitanbes Sefu Sbrifti. Ober mit anberen QBorten, io) glaube, bah bie Zeitigen

ber legten Sage fo beoot unb innig unb feft in itjrer Ueber3eugung Don ber 1öabr=

beit unb in ibrer Kenntnis oon ber IBabrbeit finb, als fie es 3U irgenb einer 3eit

in ber ©efd)ict)te ber ßird)e feit ihrem anfange bis 3ur ©egenmart gemefen finb.

Scb glaube, biefe SJusfagen hönnen oon ben präfibierenben Q3ebörben im gan3en

Sanbe unterftür^i unb beftäfigt roerben. QBir haben biefe Q3rüber t)ier oor uns,

'Pfablpräfibenten unb ihre Q^äie, 'Bifcböfe unb if>re ^äfe, unb bie ^räfibenten

unferer oerfdjiebenen "Qltiffionen. 3d) bin fieber, baf3 fie attefammt bie 2iusfagen

beftätigen roerben, bie ict) mü (Be3ug auf bie gegenwärtige Sage ber £ird)e ge=

mad)t b^itie.

(Bs fjerrjtijf ßDofrlJJanb unter bem Bolke.

bliebt altein ijt bies ber Sali, fonbern id) glaube aueb, bah es niemals eine

3eit gegeben baf, mann bie finan3iel(e, bie 3eitlid)e Sage ber heiligen ber legten

Sage beffer unb ermutigenber geroefen märe als gegenmärtig, unb icb bin fieber,

baf3 nod) größerer 9Bobtjtanb ibrer märtet, menn fie oor bem ßerrn in ibrer Sreue

fortfahren. 5d) glaube, ber £>err mirb bie Erbe ibretroülen fegnen unb bie Ele=

mente 3U ibrem 23efteu beeinflufjen ; er mirb fie in ber Arbeit ibrer ßänbe unb in

ben ©ebanhen ibrer £Jer3en fegnen; er mirb fie burd) bie 9Kacl)t feines ©eiftes in

alle QBabrbeit führen unb in ben Q3efifj aller jener 3eitlid)en Segnungen bringen,

bie fo notmenbig finb, um ein ^oth im Sanbe gtüchlicf), 3ufrieben unb gefegnet 311

macben. 3n 23e3ug auf biefe Angelegenheit münfebe icb 3u fagen, bah mir, meiner

Meinung nad), ein fet)r genaues Seftimmungsmittet haben, oermöge meines mir

bie geiftlicbe unb 3eitli<he Sage ber üirebe Sefu <St>rifti ber heiligen ber letjten

Sage beurteilen hönnen. ®ie Q3üd)er ber &ir<he merben am 2Jbfd)luffe ber Q^ecr)=

nungen für bas oergangene Sabr 3eigen, bah bie 3ebnfen unb Opfergaben ein

menig über bem S>urd)fd)niti gemefen finb. 2iad) biefem Sftafsftabe, bem oon bem

Volhe be3at)lten 3ebnten, bemeffen, b<*ben mir ein ober 3roei günftigere 3abre in

ber Vergangenheit gehabt; aber bas oergangene Sabr mar ibnen gleia) unb ein

toenig über bem ©urebfebnitt, ungeaebiet ber Satfadje, bah mäbrenb ber legten Sabre

bas 3301h in nieten Seilen bes Canbes oon einer anbaltenben Srochenbeit 311 leiben

hatte, mäbrenb mehher 3eit es nur Kleine Ernten getjabt unb beträcbtlid) an feinem

Q3iet)ftanbe gelitten bah 2Jn Dielen Orten ift bie Srochenbeit fo ftreng gemefen,

bah, bas 93olh ge3mungen mar, ©elb auf 3in5 3U nehmen ober es 3U borgen, um
bamit Saathorn für biefes 3abr 3U häufen. 3d) münfebe Sbnen, meine lieben

©efebmifter, unb benen, bie über bie ßirebe präfibieren, 3U jagen, bah es für mieb

ein (Begenftanb bes Stoßes unb ber 3ufriebenbeit ift, bah öie ßirebe fiel) in ber

Sage beftnbet, benen 311 helfen, bie bie Umftänbe 3mingen, eine fold)e Unterftühung
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zu benötigen, unb tote haben ihnen geholfen. 60 Irgend jemanb mit bem Irujtcc

inlnijt unb feinen 9Mtten unb allen benen, bic in biefei Angelegenheit beteiligt

finb, megen biefer Hilfsleiftung unter
f 1 cf> ertremen /Z}erl)ällnijfen unzufrieben ift,

fo mirb er toifjen, EDO er feine 1Md)mcrbc erbeben bann, unb es fott mid) freuen,

mit ibm zufammenzutreffen unb bie Angelegenheit 311 erwägen. 34 mi'mfdje jeber=

mann unzmeibeutig 311 oerjtcben, bafj nrtfyrenb uns bei ßerr in ben Gteiiimgcn

erhält, 311 mclcbcn mir berufen coorben finb, Stellungen, bie mir nicht gefud)t haben,

fonbem bie uns, burd) bie 9orfet)ung bes Herrn, auferlegt coorben finb, wir uns

oor bem Herrn unb biefem Sollte oerantmortlid) bctrad)ten, bem Q3olhe bes Herrn

nad) |efter 9iid)tung hin materielle unb finanzielle Hilfe ju leiften, fobatb mir

[etjen, bafe es notmenbig ift. Unfei Q3oIK ift fehr ungliidUid) in jenem unfrucb>

baren £anbe gemefen, ba ihre "Xeferooirs oon ben gluten l)imrie(ineiuafcf)en iDorben

finb. IBäbrenb einer langen Skihe oon 3af)ren haben fie "Dürre gehabt; bas

Erbrcicb mar ausgetrocknet, unb als jüngfthin bic Stegen unb gluten kamen, iDiifcben

fie einige oon ihren "Dämmen hinmeg, unb bas Q3oIh hat uns um Hilfe angerufen,

unb mir haben fie ihm gemährt, löir banhen bem Herrn, baf3 mir uns in ber

£agc befinben, ihnen helfen 311 können, unb mas mid) anbetrifft, fo mürbe es mid)

freuen, roenn id) miffen könnte, baf3 jeber ^Dollar bes ßchnten, ben id) ber Hirdje

bezahle, 311 einem guten QBerke biefer Art Dermanöt mirb, moburd) bas "Eolk bes

ßerrn £raft empfängt, 3ion aufzubauen, ihre Wieberlajfungen zu errichten, unb,

mit Ghrer Erlaubnis, „bas gort 3U oerteibigen",

H)oju bec ^Efjntcn nßnucnbef mirb.

gerner bin id) fo glüchlid), biefer Q3erfammlung unb aller Ißelt, fo fern meine

<2ttorte gehen mögen, 311 fagen, baf3 mir fo frei gemefen finb unb unfern Gtolz

barin gefekJ haben unb ftolz auf bie Gelegenheit finb, bie uns gegeben morben ift

unb auf bie gähigheit, bie mir befeffen haben, Dielen oon unferen Attffionen im

Auslanbe bei bem ankaufe unb ber Errichtung oon Aliffions^Hauptquartieren unb

ber Erbauung oon Airchen behilflich 3U fein, 3U benen fie fid) nid)t 311 fd)ämen

brauchen, bie gremben ein3ulaben 311 kommen unb mit ihnen 3U fein. Ißir haben

ben 3ehnten bes Volkes 3U biefem 3roecke Dermanbt, unb mir benken, baf3, menn

bie Kirche münfd)t, uns für folebe Angelegenheiten 3iir Qtobenfcbaff 3U 3ief)en, bafj

es einen IBeg gibt, auf bem fie uns erreichen kann, ohne Diel ©eräufd) unb Q3er=

mirrung unb, ich hoffe» ohne irgenbmelches Alif3Derftänbnis 311 oerurfacben. 3d)

glaube, baf3 mit 33e3ug auf biefe Angelegenheiten mir 3U einem Dollhommenen

EinDernebmen kommen können. Auf3erbem finb mir imftanbe gemefen, in Sadifon

Eountn ein beträd)tlid)es 6tück £anb neben ber Stelle 311 ermerben, bie oon bem

Propheten 00311 auserfehen mar, bamtt eines Jages ein Tempel barauf erbaut

mürbe, unb einige menige unter unferem Sollte haben grof3mütigermeife 3U ber

befonbem Erreichung biefes 3toedtes beigetragen. Aber bie allermeiften Alittel, bic

ba3u oermenbet mürben, finb ber Allgemeinen 3 ehntenkaffe ber Aird)e entnommen

morben. Auf biefe Ißeife haben mir ein elegantes Hauptquartier für unfere Atiffion

ober für unfer Q3olk in ber Attffion ber tfcoröftaaten ermorben. löir finb imftanbe

gemefen, ber Aliffion ber 6übftaaten bei ber Erlangung oon einem Hauptquartier

behilflich 311 fein; ebenfo haben mir ber 'Sritifdjen Attffion helfen können, ein be=

quemes Heim unb Hauptquartier 311 erlangen, fo baf3, mo ber „6tar" feit fo Dielen

Sahren publiziert morben ift, er fernerhin aud) 311m gortfebritte bes QBerkes ber

Heiligen ber lehfen Sage unb ber Alteften in ber Q3ritifd)en Aliffion oeröffentlicht

merben kann. Ebenfo finb mir aud) imftanbe gemefen, fehr Diel 3U ber Errichtung

bequemer (8erfammlungst)äufer in Kopenhagen ((Dänemark), in Ehrijtiania (<37or=

megen) unb in Stodiholm (6d)meben) bei3utragen. Aud) haben mir geholfen, für

unfer Q3olh, bas auf Dielen ber Snfeln ber Sübfee lebt, ein Hauptquartier 3U er=

langen. Auf ber 3nfel Gamoa haben mir ein 6tüd? Canb ermorben, bamit mir

bie Heiligen oerfammeln können, mo fie bie löobltaten ber Airdjenorganifation,
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ber Sonntagsfcbule, ber gortfcbriftsoereine unb ber Sonntagsoerfammlungen t)aben

Können, unb mo ihnen bie fiunft ber VetriebfamKeit unb ber Setbftunterhaltung

gelehrt merben Kann. 2luf ähnliche QBeife Ijaben mir unferem Qöolhc in 9luftroücn

unb 2teufeelanb geholfen, unb b,aben bann noch über bie fiälffe ber ßircbenfcbulb

be3ablt, unb mir befinben uns in einer Sage, bah, menn bie ßw.t reif fein mirb,

unb bie heiligen Kommen ihren Verpflichtungen nach, toas if)ren 3ebnten unb ihre

Opfergaben anbetrifft, mir ben <Reft ber ßircbenfcbulb be3ablen Können, ©ann

hoffe ich, burcb bie Segnungen bes allmächtigen mirb bie ßircbe 3efu cjhrifti ber

heiligen ber teKten Sage einen Sag fehen, mann fie oon jeber Schulb frei unb

Keinem SIcenfcben oerpftichtet fein mirb, unb es mirb nicht lange fein, bis biefes

Stefulfat erreicht fein mirb, menn mir unfere QBerKe in ber 3ukunft betreiben, mie

mir es in ber Vergangenheit getan haben.

(Sortierung folgt.)

gehalfen 311 <H a u o , Sllinois, Kur3e ßnt oor feinem Sobe.

(gortfeKung.)

3cb habe noch einen anberen ©egenftanb, bei bem ich oermeilen möchte, ober-

es ift mir unmöglich, oiel 3U fagen, unb beshalb merbe ich ihn nur berühren, benn

bie 3eit geftatfet mir nicht, alles 3U fagen. 60 mufe ich alfo 3U ber Sluferftehung ber

Soten, ber 6eele, bes menfcblicben ©emütes, bes unfferblicben ©elftes Kommen.

2llle Oltenfcben fagen, bah ©oft im anfange erfcbuf. ©iefer btofee ©ebanKe erniebrigt

ben Sllenfcben in meiner Achtung, ich glaube biefe £ef)re nicht, ich meife es beffer.

ßöret alle tt>r (Snben ber Ctrbe, benn fo hat mir es ber ßerr gefagt. Ißenn Sie

es nict)t glauben, fo merbe ich, ehe ich bamit 3U Snbe Komme, jemanben 3um Darren

machen. 3cb merbe 3t)nen oon ebieren Singen er3ähien — mir fagen, bah ber 55err

felbft ein aus fich felbft erjftierenber ©oft fei. QBer hat es 3t)nen gefagt? (Ss ift

fcbon richtig genug, aber mie haben Sie es in Shren £opf beKommen? QBer tjat

Shnen gefagt, baf5 ber QIcenfcb nicht in gleicher QBeife auf benfelben ©runbfäfcen

emittierte? (<Sr fchiägt feine alte Vibel auf). QBie heifet es im ßebräifcben? (Ss Reifet

bort nicht fo, fonbern es fagt, bah öer ßerr ben <Hcenfcben aus ber Srbe machte,

unb if)m<Hbams ©eift einblies, unb baf3 auf biefe QBeife ber QIcenfcb eine lebenbige

Seele mürbe.

®as menfchlicbe ©emüt ift fo unfterblich mie ©oft felbft. 3ch meif3, bah mein

3eugnis mahr ift; menn ich alfo 3U biefen Seibtragenben fpreche, mas t)aben fie

oerloren, fie (bie ©elfter ber Verftorbenen) finb nur oon if)ren Körpern für eine Klirre

3eit getrennt; ihre ©elfter finb ben ©öttern gleich, unb fie befinben fich gegenmärtig

an einem Orte, mo fie fich 3ufammen unterhalten, gerabe fo, mie mir es auf ßrben

tun. 3ft es togifcb 3U fagen, baf3 ein ©eift unfterblich fei unb bennocb einen Anfang

i>abe? ©a, menn ein ©eift einen Anfang hat, fo mirb er auch ein Csnbe haben —
bas ift gute SogiK. 3ch münfche noch mehr über ben ©eift bes <Htenfcben 3U fprechen

;

benn ich hin bei bem Körper bes SItenfcben, bei bem Sbema über bie Soten. 3cö

nehme biefen 'King oon meinem ginger unb oergteicbe ihn mit bem menfcblicben

©emüte, ba er (ber "Jung) Keinen Anfang hat. Sobalb Sie it)n ent3mei fa)neiben,

fo mürbe er, fo mahr ber ßerr lebt, ein Snbe l)ahen. Me Darren, feit ber Schöpfung

ber QBelt, bie gelehrten unb meifen Männer, bie ba fagen, bah öer SItenfcb einen

Einfang hatte, hemeifen, baf3 er auch ein (£nbe f)aben muffe, unb bann märe auch bie £ebje

oon ber gän3licben Vernichtung mat)r. 21ber menn ich recht habe, fo Kann ich es

Kühnlich oon ben ©äcbern oerKünbigen, bah öer fterr überhaupt niemals bie flacht

f»atte, ben ©eift eines Slcenfchen 3U fchaffen. ©er ßerr felbft fcbuf fich nicht felbft
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bic 5ntefligen3 beftanb immer aus fiel) ioiiift, oon 9Ilfer 311 2ltter üt es ein ©cijt, unb

deine Srfa)affung babei. Mfle Mc (feetffer, Mo bei ßerr jemals in bic Weit gefanbt

hui, [tnb ber Qergröfeerung fähig. (Die erflen Slemenie Des Wenfd)en befteben aus

fid) felbjt neben Wotl. ©olt felbjt finbet fid) umgeben min ©eijlern unb ßerrlicbheit,

roetl er gröfter Bar, unb mcil er es für bas9lia)rige bieit, ©efehe auföufteden, moburd)

bie übrigen bas Öorrea)i haben könnten, Die er ßortfcbriiie 311 mndjen, bamil fie

eine ßcrrlidjkcit nach ber anberen hoben könnten, in all jener Weisheit, Mad)t unb

ßerrlicbkeit, :c, um bie Welt ber (Reiftet 911 erretten. 3cb meif), baf} menn id) 3bnen

biefc Worte bes eroigen (Segens fage, bie mir gegeben morben finb, fo febmecken 6ie

fie mit mir unb glauben fie. Sie fagen ßonig ijl füfj, unb bas fage id) auch. (Sbenfo

barm id) quo) ben Weift bes eroigen Gebens febmecken ; id) meih, bafi er gut iit, unb

id) fage 3hnen oon biefen ©ingen, bie mir burd) bie Singebung bes heiligen ©eifies

311 teil gemorben finb. Sie können nicht anbers als fie als füfj 311 empfangen, unb

id) freue mid) mehr unb mehr.

3d) münfd)e nod) mehr über bie Seßierjung bes 93icnfd)cn 311 ©ott 311 fpreeben.

3d) mill 3hnen bie 3Iugen in Q3c3iig auf ihre loten öffnen. Sitte ©inge, bie es

bem ßerrn in feiner unenbliä)en Weisheit, in Sejwg auf unfere flerblicben ftörper,

311 offenbaren gefallen hat, mäbrenb mir uns in ber 6terblid)keit befinben, merben

uns abjtrakt offenbart, unabhängig oon ihrer •Beziehung auf biefes jterblid)c 2aber =

nahet, fonbern merben uns gegeben, als ob mir gar Reinen ilörper hätten ; aber 5ic=

fertigen Offenbarungen, bie unfere Toten erretten merben, merben aud) unfere Körper

erretten ; baher bie QxTanlmortlidjkeit, bic fd)redUid)e Q3cranfaiortIici)Ueit, bie auf uns

in 'öe.jiig auf unfere Toten ruht, beim alle bie ©eiffer, bie nid)t bem Csoangelium

im gleifaSe gehord)t haben, muffen enlmcber bem (Soangelium gehord)en ober oer=

bammt merben. geierlicher, fcbredUidjer ©ebanke ! ßann nichts getan merben, giebt

es keine Srlöfung für unfere Väter unb ftreunöe, bie geftorben finb unb ben ©eferjen

bes \>Henfd)enfohnes nid)t gehorcht haben ? 3d) münfd)fe, id) hätte oierjig Tage unb

oiei^ig Wäd)te, um 3l)nen alles 311 fagen, id) mürbe 6ie miffen laffen, bah, id) nicht

ein gefallener Prophet bin. Wer finb bie, bie erlöft merben können, obgleich ihre

Mörper im ©rabe oermefen? Wenn ber ßerr uns belehrt, fo ift es in Veßug auf

bie Csmigkeit. "Die gröf3te Vcrantmortung in biefer Welt, bie ber ßerr uns auferlegt

hat, ift bie, nad) unferen Toten 311 fueben. ©er Slpoftel fagt, bafj fie ohne uns nicht

oollkommen gemacht merben können. 3d) mill nun oon ihnen fpreeben. 3d) fage

bir, Paulus, bu kannft ohne uns nid)t oollkommen merben ; es ift notmenbig, baf3

bie, melche oorausgegangen finb, unb bie, welche nad) uns kommen, ihre (Srlöfung

mit uns gemeinfcbaftlid) haben muffen, unb fo hat es ber ßerr bem Wenfcben auf=

erlegt, ©aber aud) fagte er, öafj er Cslijah fenben mürbe k. 3d) habe eine (Erklärung

311 machen in Q3e3iig auf bie Vebingungen, bie ber ßerr aufgeteilt hat, bie ber £age
bes 9Renfd)en entfprid)t, unb bie oor ber ©rünbung ber Welt gemad)t mürben. Was
bat 3efus gefagt? 91Ue 6ünben unb Sanierungen, jegliche flberfd)reitung, bereu ber

QRenfd) fd)ulbig fein kann, ausgenommen eine, geben ihm bie 9Röglia)Reii ber Sr=

löfung, entmeber in biefer Welt ober in ber 3ukünftigen. ©aber hat ber ßerr eine

Vorkehrung getroffen, öamit jeber ©eift in ber einigen Welt ausgefudjt unb errettet

merben kann, mofern er nid)t jene unoei^eiblicbe 6ünbe begangen hat, bie ihm nicht

oergeben merben kann, ©ott hat eine Srlöfung für alle Wenfchen bereitet, mofern

fie nid)t eine gemiffe 6ünöe begangen haben. 3eber, ber einen greunb in ber einigen

Welt hat, kann ihn erretten, menn er nid)f bie unoer3eil)lid)c 6ünbe begangen hat,

unb auf biefc Weife können 6ie feben, mie meit 6ie ein (Srlöfer fein können. (Sin

Wenfd) kann bie unoer3eit)lid)e 6ünbe nid)t nad) ber $luflöfung bes Körpers begeben,

folglich gibt es für ihn eine 93(öglid)keit ber (Srlöfung. Kenntnis erlöft ben OTenfcben,

in ber ©eiflermelt kann ein Wenfcb nur burd) Kenntnis erhöht merben. Solange

baher ein QRenfa) ben ©efehen nicht gebord)en mill, mufj er ohne Srlöfung oerbleiben.

©er 9Nenfd) quält fid) felbft, unb ber Wenfd) oerbammt fid) felbft, baher es beim

gefagt ift, öaf3 fie in ben Vfubl, ber mie geuer unb 6d)mefcl brennt, gehen füllen.
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©ie ©emüfsqual bes SHenfchen ift fo graufam mie ber ^fuhl, ber mie geuer unb

Scbmefel brennt — fo ift bie Qual bes OTenfcben. Sei) meif3 bie Schrift, icf) oerftetje

fie. Sei) fage.alfo, öafe Kein 9Itenfct) bie unDer3eihlicbe Si'mbe begeben kann nach öcr

<Muflöfung öiefes Körpers, fonbern er muft es in biefer QBelf tun. Qius biefem ©runbe

fanb bie Csrlöfung Sefu Sljriftt für aüe llttenfchen ftatt, um über ben Teufel 3U frium=

pt)ieren; benn roenn fie ben $ttenfcben nicht an einem <}3laKe erreicht, fo erreicht fie

il)n an einem anbern, benn er ftanb auf als ein (Srlöfer.

©er (Streit im ßimmel breite fieb um golgenbes: Sefus fagte, es roürbe

gemiffe Seelen geben, bie nicht errettet mürben, aber ber Seufel fagte, bah er fie alle

erretten Könne, ©er grof3e 'kat ftimmte Sefu (Sf)riffo bei; ber Seufel ftanb gegen

©oft auf unb fiel, unb alte bie ihm beigeftimmt t)atten. Me Sünöen merben oer=

geben merben, ausgenommen bie Sünbe gegen ben Zeitigen ©eift; nact)bem ein

9Henfcb gegen ben heiligen ©eift gefünbigt t)at, gibt es keine Q^eue für it)n; er ift

ge^mungen 3U fagen, bah bie «Sonne nicht febeint, roä()renb er fie bod) fief)t; er ift

geßmungen, Sefum Gbriftum 311 oerleugnen, mät)renb bod) bie Himmel offen oor if)m

batiegen, unb oon ber Seit an fängt er an, ein geinb 3U merben, mie Diele oon ben

abtrünnigen ber ßirebe Sefu <St)rtfti ber Heiligen ber legten Sage. QBenn ein 9ttenfd)

anfängt ein geinb 31t merben, fo ftettt er mir nad). Sr fuebt mid) 311 töten, er

bürffet nach, meinem 33lui, er hört niemals auf. (Sr t>at ben gleichen (Seift mie bie,

bie ben gürften bes Gebens Kreu3igten, ben gleichen ©eift, ber gegen ben t)eiligen

©eift fünbigt. 6ie Können it)n nid)t 3
-

ur "Jleue bringen, unb bie golgen finb fcbrecK=

lieb. Sei) marne Sie alle, auf if)rer Hut 3U fein oor bem mas Sie tun ; es Könnte

fein, ba^ Sie in ber 3unnnft herausfinben, bah Sie fict) gefäufebt t)aben. halten Sie

an fiel), laffen Sie fiel) nicht get)en. Ss Könnte fein, Sie finben aus, baf3 Shnen
jemanb eine gälte geftellt bat. Seien Sie oorfid)tig unb märten Sie. QBenn Sie

einen ©eift finben, ber nad) "Slut unb $torb bürftet, ber ift nicht oon ©ott, fonbern

oom teufet, ©er Sftenfcb fpriebt aus ber gülle feines Heizens, ©er Sttenfcf), ber

Sbnen SBorte bes Gebens gibt, ift berjenige, meiner Sie erretten Kann. Scb marne

Sie gegen alte fcblecbten Ottenfcben, bie gegen ben heiligen ©eift fünbigen, benn es

gibt Keine (Srlöfung für Sie, in biefer Ißelt noch in ber 3uKünftigen.

Sei) Kann auf 91h)fterien eingeben; icf) Kann mid) in bie einigen IBelten

oertiefen, mie benn Sefus jagte, in meines Hafers Haufe finb oiele IBohnungen, k.

Ss gibt eine HerrlicbKeit ber Sonne, eine anbere bes Sttonbes, eine anbere ber

Sterne, 2C. QBir haben ©runb, bie größte Hoffnung unb ben größten Sroft roegen

unferer Soten 3U haben, benn mir baten ihnen in ben erften ©runbfäKen bes

(Soangetiums geholfen, mir haben fie in unferer Wüte manbeln, unb mir haben fie

in ben Firmen Sefu 3ur Q'Uibe gehen fehen. ©iefes benn ift bie Herrlichheit ber

Sonne. Sbr Geibtragenben, (oon bem £obe bes ^Heften ßing gotlet fprecbenb),

habt 2lnlaf3 eud) 3U freuen, benn euer ©atte ift gegangen, um bis 311m Sage ber
s

2!uferftet)ung 3U märten, unb eure (Srmartungen unb Hoffnungen überfteigen bei

meitem bas, mas ber IHJenfd) fict) oergegenmärtigen Kann ; benn mesbatb hat ber

Herr es uns offenbart? ©uref) bie Vollmacht bes heiligen ©eiftes bin ich berechtigt 3U fa=

gen, bah 3t)r keinen ©runb 3ur gurebt habt, benn er ift in bas Heim ber ©erechten

eingegangen. Ürauert nicht, meinet nicht! ich meif3 es bureb bas 3eugnis bes beili=

gen ©eiftes, ber in mir ift. greue ©id), Ssrael! ©eine greunbe follen herrlich

triumphieren, mährenb beine Vorher oon Filter 3U Sltter fcbmad)ten merben.

Seh fage bies 3um Vorteile ber gremben. Scb habe einen 'Bater, trüber unb

greunbe, bie in bie ©eiftermett eingegangen finb. 2hir für einen QiugenblicK finb

fie abmefenb: fie finb im ©eifte, unb menn mir oon hinnen febeiben, fo merben mir

unfere Väter unb Mütter unb greunbe unb alle, bie uns teuer finb, begrüben, ©ort

giebf es Keine gurebt oor Verfolgern 2c, fonbern alles roirb eine emige ©lüdifeligheit

fein. Mütter, ihr follt eure ßinber haben, benn fie merben emiges Geben befiKen, ihre

Scbutb ift be3abü; Keine Verbammnis ermartet fie, benn fie finb in bem ©eifte.

IBie bas ßinb ftirbt, fo foll es oon bm Soten auferftehen unb auf emig in ber
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SBeisfyeti Sofies (eben; es foll bas Ainb fein, ebenfo Die es mar, ehe es in euren

Sirnten ftarb. ©te ftinber Dornen unb üben Wacht aus in berfetben lüeife, mie

fie niebergelegi haben. (Die QBaffertaufe ohne bie Saufe bes ftcuers unb bes beiii

gen ©eiftes tfi 511 nichts mibe; biefe finb notoenbig. ©er Wenfd) mufj aus bem IBaffer

unb bem (Seifte geboren fein, um in bas fteio) ©oties einneben 311 bannen.

©et beuifa)e Sert pflichtet mir bei, gerabe fo nie bie Offenbarungen, bie ich müh
renb bor leiten Pier3ebn 3abre gegeben habe. 3ci) bann mein 3eugnis it)ncn (b. b.

meinen Seinben) in bie 3äbne aufrecht erbauen; mubrenb ber gansenSeti ijt mein

Seugnis mabr gemefen. 6ie ©erben es m ber Erklärung 3obannes bes Säufers
finben. (Sr lieft aus bem <Deutfd)en.) Gorjannes fügt: 3d) taufe eud) mit IBaffer,

aber menn 3efus kommt, ber bie Warbt 00311 bat. ber mirb eud) mit (Jener unb mit bem
beilinen ©elfte taufen, (Srofjer Fimmel, roo befinbet fid) in biefer Ziehung bie

febtäre QUelt? Unb menn biefes 3 cli n"i5 mabr ift, fo finb fie fo fieber oerbammt,

Die Olnatbema bies 311 ftanbe bringen bann. 3d) meif3, ber Sert ift mabr. 3ch berufe

mid) auf fie, bie 9eutfd)en, bie Diffen, baf] er mabr ift, 3a 311 fagen. (Caute 3a=^ufe.)
Weranber Sampbett, Die miüft bu bie Wenfchen mit TBaffer allein erretten? ©enn
3obannes fagte, baf3 feine Saufe nichts ift obne bie Saufe 3efu Gbrifti. (Ss giebt

einen (Sott, einen "öater, einen 3efus, eine Hoffnung unferes Berufes, eine Saufe,

biefe brei Saufen mad)en nur eine aus. 3d) habe bie QBat)rt)eit, unb id) trot3e ber

<Xßelt, mir 3U mieberfpred)en, menn fie beffen fähig ift. 3d) habe nun ein menig
Latein, ein menig ßebräifd), ©rieebifd) unb ©eutfeh geprebigf, unb id) babe alles

erfüllt. 3d) bin nicht ber grof3e Warr, für ben oiele mid) balten. <Die «Deutjcben

Diffen, bafj id) richtig beutfeb lefe.

ftöret alle ihr (Snben ber Osrbe, alle ihr Sünber! Suet 'Bi^e, menbet eud)

bem ßerrn 311, eure Religion bann eud) nicht erretten, ihr merbet oerbammt merben.

3d) fage nidbt auf mie lange, aber bie, melcbe gegen ben heiligen (Seift fünbigen,

können Reine Vergebung erbalten, meber in biefer QBelt noch in ber 3uhünftigen.

<XBie fie in biefer QBelt 6cenen bes Sluroergiefeens oerurfadjen, fo follen fie 311 ber

Sluferftebung beroorbommen, bie mie ber 'Pfuhl aus geiier unb 6d)mefel i)'t. (Sinige

follen 311m emigen QJranbe bes ßerm auferftehen, unb anbere follen 311 ber Q3er=

bammnis ihrer eigenen 'Berberbtbeit beroorbommen, bie gerabe fo graufam ift als

ber feurige 'Pfuhl.

3d) habe meine QBorte an alle gerichtet, fomohl bie Firmen als bie deichen,

an bie freien unb an bie 6blaoen, an bie (Srofeen unb an bie Steinen. 3cb hege

(Sefüble ber geinöfebaff gegen niemanben. 3ch liebe euch alle. 3cb bin euer befiel

greunb, unb menn mid) Ceute mif3oerftef)en, fo ift es ihre eigene 6d)ulb. 2Bcnn
id) einen Wenfdjen tabele, unb er haf3t mid) besmegen, fo ift er ein Warr, benn id)

liebe alle Wenfchen, befonbers meine (Sefd)mijler. 3d) freue mid), bas 3eugnis meiner
alten ftreunbe ab3ulegen. 3br babt mein ßer3 niemals gebannt, Kein Wenfd) Rennt

meine CSefd)id)te; id) kann fie nicht er3ät)len. 3ch merbe fie niemals unternehmen,
menn id) nid)t burd)gemad)t hätte, mas id) burebgemad)! habe, fo mürbe id) fie felbft

nid)t gemufjt haben. 3d) habe niemals jemanbem in ber löelt etmas 311 £eibe getan,

feitbem id) geboren mürbe. Weine Glimme ift immer für grieben gemefen; id) bann
nid)t 3ur ^uhe gehen, bis all meine Arbeit getan ift. Wie benhe id) etmas 6d)ted)tes

noch irgenb etmas meinem Witmenfd)cn 311 £eibe. QBenn bie Srompete bes Stengels
mid) ruft, unb id) in ber QBage gemogen merbe, bann merbet 3t)r rnid) alle Barnen.

3cb fage nichts meiter. Wöge ber ßerr (Sud) alle fegnen. Qlmen.

2U\$q\qc.

3m Wiffionsbureau mirb ein 3ahrgang bes „Gtern" für 1897 unb ein

fold)er für 1900 gegen entfprechenbe Vergütung geflieht, $ie, melcöe biefelben ab=

geben nennen, merben gebeten, 11113 bementfprecbenb 3U benachrichtigen.
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(gortferjung.)

©er 2Ii'3t rourbe nochmals gerufen, ©iefes <Htal maa)ie er bie QBunbe nocb

größer, inbem er ben Sinf^niö bis auf ben ßnocben oertiefte. 3um 3roeiten Zitate

fing fie an 3U feilen, aber 3ur gleicher 3eif fing bas Sein aud) roieber 3U fcbroellen

an, roorin es fortfuhr, bis roir es für geraten tjtettcn, einen 2ler3ferat 3U berufen,

unb nad)bem fie tniteinanber honfultiert r>atfen, harnen fie 3U ber (Sntfcbeibung,

baf3 roeiter nichts übrig bliebe, als bas Sein 3U amputieren.

ßur3 nact)bem fie 3U biefem Csntfcbluffe gehommen roaren, harnen fie nach

bem ßaufe, unb roir luben fie ein, berein3uhommen, unö 3toar
-m ejn 3tmmer ,

bas oon bem, roo Sofepb tag, abgefonbert mar. 2lls fie ficb gefeht fjaften, ricbtete

icb bie grage an fie : „2cun, meine Ferren, mas hönnen Sie tun, um meinem Sohne

bas Sein 3U erhatten?" ©ie Slntroort mar: „SBir hönnen nichts tun. QBir haben

es bis auf ben Knochen geöffnet, unb finben es in einem fotcben 3uftanbe, baf3

roir es für unheilbar befrachten unb eine Imputation notroenbig ift, um ihm bas

Sehen 3U retten."

©ies harn roie ein ©onnerfchlag auf mich bernieber. Gel) roanbte mict) an

ben Dornebmften 2Jr3t unter itjnen unb Jagte : „Dr. Stone, hönnen Sie nicht nocb

einen Serfucb machen? können Sie nicht, inbem Sie um ben ßnoeben bmim=

fct)neiben, ben erhranhten Seil hemusnet)men ? t un j, t)ieüeicr)f roirb ber gefunbe Seil

oert)eilen, unb auf biefe QBeife hönnten Sie ihm fein Sein ert)alten. Sie roerben

rtiebt, Sie bürfen il)m nicht bas Sein abnehmen, bis Sie es noch einmal oerfuebt

haben. 5cb erlaube Sbtum niebt, in fein 3intnier 3u geben, bis Sie mir biefes

Serfprecben gemaebt baben."

<ttad)öem fie ficb hur3e 3eit miteinanber beraten fyalkn, hamen fie überein,

3u tun, roie iü) oerlangt t)afte, unb gingen bann, um meinen leibenben Sobn 3U

feben. (siner ber ©ohtoren trat an fein Sett unb fagte: „'Klein armer Sunge, roir

finb roieber gehommen." „5a," fagte Sofepb, „icb febe es roobl; aber Sie finb

nicht gehommen, um mir bas Sein ab3unebmen, nicht roabr?" „Stein," erroiberte

ber Qtr3t, „es ift ber QBunfcb beiner SIcutter, bah roir nocb einen Serfua) machen,

unb besroegen finb roir gehommen."

2tad) einer hteinen 3ögerung gab ber oornebmfte 9Jr3t ben Auftrag, baf3

man Striche bringen fotle, um Sofepb an bie Settffelle 3U binben*); aber biefer

roebrte ficb bagegen. Srotjbem beftanb ber 2lr3t barauf, bah « gebunben roerben

muffe, roorauf Sofepb febr entfebieben fagte : „Stein, ©ohfor, icb roill niebt gebunben

roerben, benn icb hann bie Operation oiel beffer ausbalten, roenn icb frei bin."

„®ann," fagte Dr. Stone, „roirft bu roenigftens ein menig Sranbp trinhen."

„Stein," antroortete Sofepb, „aueb niebt einen Kröpfen."

„QBillft bu nicht efroas <2Bein trinhen," entgegnete ber <Hr3t. „2>u muf3t

etroas trinhen ober bu hannft bie fü)roere Operation, ber bu bid) unter3ieben mufet,

niebt aushalten."

„Stein," beftanb Sofepb, „iü) roill niebt einen Kröpfen Ciqueur anrübren, nocb.

mieb binben taffen; aber icb fage Sbnen, roas icb tun roill — mein Sater foll auf

bem Seite fitjen unb mia) in feinen Firmen bauen, unb bann roill iü) Mes, roas

*) ©£)toroform tuar bamal§ nodö ni<f)t öefannt.
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nolmenbig ijt, um ben ,\uiod)en herauszunehmen, hin." 3nbem er mid) anfah,

fagte er: „Mutter, bu muht bas Staffier Derlajjen, benn kl) meifj, bafe 5u es n i d>

t

aushalten aairnft, mid) fo leiben 311 ieben ; Sater bann es aushalfen, aber bu hajt

mid) fo uici unujergeiragen, unb [0 lange bei mir gemad)t, ha»j bu beinahe er

fd)öpfi bt|t." Unb mit Stränen In ben 9lugen fab er mir Ins Wefid)t unb fuhr

fort: „Wim, Mutter, oerfprid) mir, ba\) bu nid)t bleiben milljt, millft bu? 1)er

ßerr nrtrb mir helfen, uno id) oerbe [d)on bunftnontmen,"

3d) gemährte ihm feine 93tffe, unb nadjoem id) eine 91n,3at)l gefalteter Steil

Iahen gebradjt unb unter fein 23eti gelegt hatte, ging id) hinaus unb einine bunbert

Bieter binmeg, um aufeer iöörmeile ju fein, (Die Sttrjte begannen bie Operation,

inbem jie, mo ber Miuxhen angegriffen mar, erft auf ber einen ©eile unb bann auf

ber anberen hineinbohrten, monad) fie it)n mit einer 3^W abbradjen. 9Uif biefe

QBeite nahmen fie n l" c f

3

c Stücke oon bem Mnod)en binmeg. 2Hs fie bas erjte

Stüdi abbradien, fdjrie 3ofepb fo laut, baf) id) es nid)t aushalten honnte unb ,311

ihm laufen muffle. 211s id) in bas 3immer trat, rief er: „0, Mutter, gehe binmeg,

gebe binmeg; id) mill nid)t, baf} bu bereinttommft. 3d) mill es aushalten, menn
bu binmeggebfl."

Ms bas brilte Stüd* abgenommen mürbe, haut id) mieber in bas 3immer —
unb meld) ein Miblid* bot fid) meinem Mufterauge bar! Sie ICunbe mar offen,

bas 9Mui ftrömte herüor unb bebedde budjftäblid) bas gan^e Q3ett. 3ofepb mar
bleid) nrie ber lob, unb grof3e 6d)meif3lropfen rollten il)m com ©efiebte herab,

mährenb in iebem feiner 3üge ber g r ö f
3 1 c Sd)mer,3 ausgebriidU tag.

Man jttDang mid) fogleid) bas 3iffimer 3U oerlaffen, unb hielt mid) ßuriieh,

bis bie Operation ootlenbet mar; unb als fie oorüber, Sofepb in ein reines Q3ett

gebraa)i unb bas 3iimner oon allem 'Stute gereinigt mar, unb man bie 3njtru=

mente, mit benen er operiert morben mar, entfernt hatte, mürbe mir erlaubt, mieber

hineinzugehen.

Sofepb fing fogleid) an, fid) 311 beffern, unb oon biefer 3eit an begann er

jid) ,311 erholen, bis er gefunb unb ftarh mürbe. Ms er mieber fomeit hergeflellt

mar, baf3 er reifen honnte, ging er feiner ©efunbheit megen ,311 feinem Onhel 3efje

Smith nad) Salem, in ber Hoffnung, baf3 ihm bie Seeluft gut tun mürbe, unb er

mürbe barin nid)f enttäufd)t.

Wacbbem mir mährenb ungefähr eines 3abres ßrannbeiten unb 1Biber=

mürtigheilen burd)gemad)t hatten, hehrte bie ©efunbheit mieber in unfere gamilie

zurück, unb mir mufjlen triefen 6egen gemif3Üd) 311 febärjen ; in ber Sai, mir er=

nannten bie 55anb bes iöerm mehr in ber (Spaltung unferes Gebens in fold)er

fd)redUid)en Betrübnis an, als mir es getan hüllen, märe uns mährenb biefer 3eit

meiter nid)ts als ©efunbheit unb 113ot)lergehen befd)ieben gemefen.

17. Kapitel.

Hofepfj §müfj ber JReltcre jiel;t nad) t^ornnd), noit bouf nad)

}^a(mi;ua. — -3>em Qkanm oon ben Bilbnil|*en. — l?on bem <J3cvtd;f.

Ms bie ©efunbheit in unfere gamilie ,3urüdd*et)rfe, befanben mir uns, mic

man fid) beulten bann, in fet)r armen Q3erhällniffen. SBir maren ge^mungen, jebe

giber anstrengen, um für unfere tägtidjen Q3ebürfniffe ,311 forgen, anftatt Q3orbe--

reitungen für bie 3u[umft treffen ,311 bannen, mie mir oorbem beabfichfigt t)atten.

ilur,3 nadjbem bie törannbeit unfere Familie oerlief3, ,3ogen mir nad) Wormid),

im Staate Vermont. 3n biefem Orte rid)teten mir uns auf einem Mimefen ein,

bas einem Ssquire Morebodi gehörte. 3n bem erften 3ahre fd)tug bie Srnte fehl,

aber burd) ben Verkauf ber grüdjte, bie auf bem Mimejen mud)fen, gelang es uns,

bas für bie ftamilie notmenbige QJrot aufzubringen, unb nad) beträd)tlid)er Mijtreng-

ung maren mir im ftanbe ,311 leben.

Mit ber finde bes 3meiten 3ahres ging es mie mit ber bes erften — fie

fd)lug gan3 unb gar fehl. Wein ©alte befd)lof3 nun nod) einmal ,311 jäen, unb falls
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er bann keinen belferen (Srfolg tyätte als in öen erften beiben Sauren, gebactyfe er

nacty bem Staate <Hetr> = Qfjork 3U geben, roo 3Bci3?n in Sülle unb gütle geerntet mürbe
®as näcbfte Satyr oernictytete ein früher groft bas ßorn, unb ba bies bas brüte

Satyr mar, in meinem bie Csrnte ununterbrochen fetylgefctytagen mar, fo oerurfactyte

es beinatye eine Hungersnot, ©ies mar genug. SMn (Satte mar nunmetyr feff ent=

fctyloffen, nad) 51em=Q]orh 311 geben, eines Sages trat er ßiemtid) nactybenkltcty ins

3immer unb fekfe |id), unb nad)bem er einige ßät nactygebactyt tyatte, bemerkte er,

bah menn er feine Angelegenheiten |o regeln Könnte, er gerne balö auf bie Steife

nad) Qtetr^SJork mit einem gemiffen Herrn Homarb, ber nad) ^ßalmnra 311 reifen

beabfictytigte, geben motte. @r fügte f)in3U, bah er eigentlich, nictyt geben könne, ba

bie Sage ber gamilie feine Abioefentyeü nicht geftatte, aufeerbem tjatfe er einige

6d)utben, bie 3uerft be3atylt roerben mußten.

Scty fagte ibm, baf3 meiner Meinung nad) er beibe, bie, melctye itym fctyulbeten

unb bie, roelctyen er fctyulbeie, 3ufammenbringen unb bie (Selbangelegenbeiten unter

itynen in folcfjer QQßeife regeln könnte, baf3 alte bamit aufrieben mären, unb mas bie

gamilie anbeträfe, fo glaubte id) jebe notmenbige Vorbereitung treffen 3U können,

um ibm nad)3ufolgen, fobatb er für uns bereit märe. 3n golge beffen ging er 311

allen, mit betten er in ge|cbäftlictyen QSerbinbungen ge|tanben batte, unb beglich feine

Stectynungen mit itynen. Sebocty gab es einige, bie 3ur 3eü ber ^Begleichung nictyt

mit ityren Süctyern tyeroor kamen, in golge beffen mürben biefe nictyt abgefctyloffen

ober aber es mürben keine Einträge gemactyt, um bie Segleicbung 311 ßeigen ; aber

in folctyen gälten berief er ficty auf 3eugen, bamit für bie Satfactye Semeife nor=

tyanben mären.

Qlactybem er feine (Sefctyäfte in biefer QBeife geregelt tyatte, mactyte ficty Atr.

Smitty, in ©efellfctyaft oon 9Rr. Homarb, auf bie Steife nacty ^atmnra. Stactybem er

gegangen mar, arbeiteten icty unb biejenigen Atitglieber ber gamilie, bie grofe genug

maren, getreulicty, bis mir uns oollftänbig oorbereitet betrachteten, um jeben Augem
blick 3U getyen. &ur3e ß^i barnacty ertyietten mir eine Mitteilung oon 9Rr. Smitty,

in ber er uns fagte, uns für bie Steife nacty ^almnra noi^ubereiten. Salb barnacty

kam ein SBagen, um uns ab3utyolen. Als mir im Segriff maren, uns auf bie Steife

311 mactyen, kamen oerfctyiebene oon benen, bie ityre S3ücber 3iir ßät ber S3egleicbung

nictyt tyernorgebractyt tyatten, mit itynen tyeroor, unb mactyten auf bie S3eträge Anfprucb

bie beglictyen moröen maren, unb bie fie in ©egenmart oon 3^ugen ficty oerpflictytet

tyatten, aus3uftreictyen. SBir maren reifefertig, unb bie gutyr3euge marteten unter

Unkoften. Unter biefen Hmftänben befctylofj icty, baf3 es oorteittyafter fei, ityre unge=

rectyten Anfprüche 3U be3atylen als es auf eine gerictytlictye £lage ankommen 311 laffen.

Stach beträchtlicher Alütye bractyte icty bas nötige (Selb 3ufammen, melctyes eintyunbert=

unbfünf3ig Dollar mar, unb begltcty bie Stecbnungen.

(gortfekung folgt.)

(gortfekung.)

Aber natürlicty ift ja meber oom religiöfen nocty 00m tyiftorifctyen 6tanb=

punkte aus bas S3ucty (Sttyer ber mictytigfte Seil bes Suctyes Hormon, obfctyon es

unter ben Dokumenten, bie ficty auf bie jarebitifcbe S3ertobe be3ietyen, einßig bafietyk

6onbern, mas amerikanifctye Religion anbetrifft, fo finb oon työctyfter SBicbtigkeit

natürlicty biejenigen S3ücber, bie erftens oon ber Sjiften3 bes mofaifctyen (Sefetjes

unter ben Amerikanern bes Altertums unb 3tr>eitens oon bem S3eftetyen ber ctyrift=

lictyen £irctye ebenbafelbft tyanbeln. CSßir brauctyen nictyt 311 betonen, bah, menn bas
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eine DOtl betten In Amerika erijtiert bat, es ber enflen 3i'fammengebbrigheit ber

beiben fcl>on mabrid)einlid) B)lrb, bafo aud) bas anbere bort beflanben habe.

9B(U bio grage anbetrifft, ob bas ©efetj Wofis ,511 einer gemiifen 3eii in

Amerika bekannt BMI unb von (einen (immobilem gelebt uuirbe, ijl fcincr.^cit

jd)on oon ben ©eifllid)en, bic jjur 3<U &CT fpaniid)cn fterrftyafi unter ben (iin

geborenen arirkien, erörtert unb jjum leil bcjtatigt BOorben, aber freitid) finb bic

Semeife, bte ftc erbraa)i haben, nia)l fct>r Bberäeugenb. 6ie gtngtn iiTtümiid)er=

meife oon bein 6tanbpunkie aus, bafe, menn bas ©ejeh, Qtofc in Amerika be-

kann! mar, e^- oud) Direkt nadnocisbar fein muffe. 60 rid)tig bics auf ben

elften Stick erfd)einen mag, fo il't es bod), mas ben mabren Staub ber ©inge
anbetrifft, falfd). 3bre Auffaffung oon ber Cage ber (Dinge märe ridjtig, menn in

religiöfcr StnftO)) bem ©eferj SBofe nid)ts nachgefolgt märe, bas es, erftens oofl

[iSnbtg aufgehoben unb 3mcitens, gän.jlid) erfefct hätte. ©erabe bies aber mar
ber ftall, benn bas ©eferj Gbrifti balle eben biefe boppelte QBirhung. könnte
man nun aber 5.

r
8. ermarfen, im beutigen CJbriflcntum birehte 6puren be? 91(0=

fatsnuis 311 finben? 6id)crlid) niebt, ober böcbftens nur in gan3 befcbränhfem ©rabe.

©asfelbe gilt natiirlid) aud) oon Amerika, umfomebr, als, mie uns bas Q3ud)

SRormon fagt, bic £ebre Gbrifti nicht nur oon einigen roenigen angenommen
mürbe, mie feiner^eif in ber alten QBelt, fonbern baf3 bic gan^e Q3eDÖlherung bes

Canbes fie annabm, mas natiirlid) ben Untergang bes fflofaismus um fo Dollitän

biger juir ffolge beben mufjte.

über, mirb man uns entgegnen, bas ijt es ja gerabe, mas 6ie uns bemeifen

fOtiten! ©emifj, unb mas es für uns febr leid)t fein mirb, 3U jebermanns ooll=

ftiinbiger 3»friebenbeit 311 bemeifen.

IDir mfiffen jcbod) erfl ben mabren 6tanb ber ©inge in 23e3ug auf bas

mojaifdK ©eferj bem 23ud) Wormon ßufolge feftftellen, benn es hommt nid)t barauf

an, bie (Srijten^ befjelben in Amerika im allgemeinen nacbßumeifen, fonbern 311

geigen, baij es bort fo beftanben bat, mie bas "Sud) Hormon fagt. QBir muffen

atfo 3iterft erfabren, mas es über biefe grage 311 fagen bat unb bann unterfueben,

ob fid) bie Wd)tigheit biefer Angaben aud) auf biftorifetjem QBege nad)meifen läf}t.

3mifd)en ben Wepbifen ber neuen QBelt unb ben 3uben ber alten Ißelt be=

[tanb ber Unterfdjieb, baf3 bie erfteren bem ©eferj Wofe fo nad)Iebten, baf3 fie bem
3med* beffelben gereebt mürben, mäbrenb bies bei ben 3uben nid)t ber 'Sali mar.

3)ies i|t febon ein wichtiger llnterfd)ieb, ben mir bei ber Q3etrad)fung biefer grage
nid)t aufeer 2ld)t laffen bürfen. Q3ei ben 3uben harn es fd)tief3lid) nur nod) auf

ben 33ud)jtaben bes ©efetjes an, fie gingen rüduuärfs; ben *31cpt)itcn mar bas

mofaifebe ©eferj bie ©runblage, bei ber fie anfingen, um bei bem ©efefje (Sbriiti

auf3iil)ören ; fie gingen alfo oormärts. QBäbrenb bie ^bcirifäcr unb 6d)riftgetebrten

311 3efu 3eiten barauf pod)ten, bafj fie ben Qlbrabam 311m 'Bater hätten, lefen

mir in *8e3ug auf bie Wepbifen im fünfunb3mati3igften Kapitel bes 3meiten Wepbi
bas folgenbe:

„©aber jpred)en mir in ßinfiebt bes @efef3es, bamit unfere äinber bieWicb =

tigkeil besfetben kennen lernen, unb ba fie bie Wicbtigheit bes ©efet3es nennen,

auf bas £e ben bin blichen, meld) es in (Sbrifto ift, unb miffen, 311 meld)em

3medt bas ©efet} gegeben mürbe, unb bamit fie, naebbem bas ©eferj in (Sbriilo

erfüllet ift, nid)t nötig baben, ibre Äer3en gegen ibn 311 oerftochen, ba bas ©efet}

abgefebafft merben follte."

löir feben alfo, bafj oon einem QJefteben bes mofaifeben ©efet3es in bem
6inne, mie biefes unter ben 3uben 311 finben mar, bei ben Mepbiten keine 'Kebe

fein bann. ©er "2lusgangspunht beiber mar berfelbe, bie "Jtefultate jebod) grunb-

oerfd)ieben. 9ie grage ift nun, melcbes ijt bie fpe3ielle unb ebarahteriftifebe gorm,
unter ber, bei ben Wepbiten, im ©egenfalj 3U ben 3uben, ber Ginfluf3 bes ©efetjes

OTofis 311m Qlusbrud* harn? ßier baben mir es mit einem Problem 311 tun,
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beffen £öfung bie Sebeutung bes Sucres Hormon als t)iftorifct>er Seleg entmeber

in bas ^cllfte ober in bas bunhelfte CicbJ ffellen füllte.

©ie gorm, unter benen bas religiöfe ©efühd unter ben <ftept)ifen oor ber

3eit, ba ber 6err unter if)nen erfebten, 311m Ausbruch harn, finbet fid) bereits in

bem achten unb bem elften Kapitel bes erften Sucres ^Hep^i ausgebrücht. ©ort

lefen mir 3unäcbft oon ber Qjtfion, bie ber alte Sebi t)atte unb in meufter it)m ber

Saum bes Sehens geßeigt rourbe. Csr fetbft, fein 1ßeib Sariat), unb 6am unb

2?epbi, feine jüngeren Söhne, afeen oon ber gruebj biefes Saumes, aber Caman
unb £emuel, feine älteren Söhne, rooüten nicht oon it)r genief3eu. gerner, ba

£et)i feiner gamilie oon biefer Sifton er3ab.lt, fo ermacht in 2iepf)i ber QBunfct),

fie auch 3U fet)en unb er bittet ben ßerrn, fie ihm 311 geroätjren. ©em Umftanbe

3ufotge, baf3 fein auf ben fogenannten Kleinen Statten 91epf)is enthaltener Sericbt

uns ooll unb unoerkür3t roiebergegeben ift, ba fie 9Itormon, roie mir roiffen,

feiner 2lbhür3ung oon ben grofeen £afeln t)in3ufügte, oerbanhen mir es, baf3

mir über feine ©efcbjcbte unb befonbers aua) über feine Stuffaffung unb Auslegung

bes Saumes genau unterrichtet finb, unb mir f)aben Urfadje, uns besmegen 311

beglüchmünfchen, benn bie fpäferen <flephtten, hönnen mir annehmen, Ratten in

biefer, ßinfiebd haum mehr als mir, fo baf3 fiel) alfo in biefem galle bie benhbar

genauefte Sbentifeierung oornel)men laffen füllte, ©ies ift nun, mas <ftepf)i über

ben Saum fagt unb mie er it)n auslegt. 5m elften Kapitel bes erften Sucres

tfcepbi lefen mir:

„Unb fiet)e, bies foll bir als ein 3eid)en gegeben merben, baf3, menn bu

ben Saum gefehen haff, mehher bie gruebd trägt, baoon bein Sater hoftete, bann

follft bu aua) einen 9Kann oom Fimmel harabffetgen fef)en, unb it)n follft bu flauen,

unb naebbem bu it)n geflaut l)aft, follft bu be3eugen, bah er ber Sot)n ©ottes ift.

Unb ber ©eift fagte 3U mir: 6ief), unb ia) fat) unb erblichte einen Saum,
ber bem Saum, melden mein Sater gefehen hatte, gleich mar unb beffelben Scbön=

heit bei meitem alles anbere an Schönheit übertraf, unb bie QBeifee besfetben über=

traf bie bes frifchgefallenen Schnees."

„Unb ich buchte auf unb fat) bie Sungfrau mieber mit einem ßinb in ben

2Irmen.

Unb ber (Sngel fagte 311 mir: Siehe bas £amm ©ottes, ben 6ol)n bes

emigen Saters! ßennft bu bie Sebeutung bes Saumes, melcben bein Sater fah?

Unb ich antmortete ihm unb fagte : 5a, es ift bie Siebe ©ottes,
meiere fiel) in bie 6er3en ber Qftenf cbenhtnber ergießt; baber ift

fie oor allen anbern Singen münf chensmert."
©en Folgerungen gemäfe, 3U benen uns alfo bie Angaben bes Sucres

Hormon über biefes Sroblem berechtigen, ergibt fid) alfo, bah öie gorm, in welcher

bas religiöfe ©efüt)l ber Dorcbriftlicben 21epf)iten fiel) äußerte, bureb einen Saum
fnmbolifiert mar, ber bie in bie 55er3en ber <3Icenfcbenhinber fieb ergief3enbe Siebe

bes ßerrn barftellt. ©ies alfo ber ©egenffanb, mit bem mir 3U arbeiten haben

merben.

gerner hohen mir febon barauf tjingcrDtefen, ba\$, ba bas Suü) Hormon
hinfiebtücb biefes Srobtems unoerhü^t ift, ba es fiel) noch ba3u um eine geiftlicbe

(Srbfdjaft tjanbelf, bie ber erfte unb gröfete ßönig ber 2tept)iten feinem Solhe

hinterliefe, fo follte, menn uns über bie Seligion ber erften 3eiten bes 3meiten

amerihanifeben Seicbs überhaupt etmas erhalten ift, bies burebaus ben Angaben

bes Suches Hormon entfpreeben. ©ies trifft nun in folgern ©rabe 3U, bah wir

berechtigt finb 3U fagen, bah hiefe Auslegung bes Saumes bureb <2lepr)i uns mört=

lieb in ber Schrift ber alten <Umerihaner erhalten geblieben ift, unb 3mar finbet

fie fiel) in bem Codex Vaticanus <Ho. 3738 (Codex Rios, Seite ±). 6ie ift

oermittelft ber a3tehifcben Silberfcbrift gefebrieben, unb fiet>f mie folgt aus. 5n ber

QRitte bes Silbes erblicht man einen Saum, oon beffen 3meigen Sittich tropft.
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lim Den Stamm herum firji eine oin.wbi Meiner ftinber, Mf mit offenem Wunb
iura ausgeftredtien ftänben und) ben berabfaiienben tropfen bafcheiu QlMr haben

hier alfo mörtlid) ben „Baum (bor Ciebe Wolle?), meld)e |id) in bie Skt&n ber

Menfcbenltinber ergiefti ; baber ijl fie oor allen anberen THngeu ioünfd)ciisu)crt". —
3d) braud)e umbi luium gu bemerken, bafj es bisher nod) keinem 9hnertkantften

gelungen ijt. bie Sebeuiung biefer Bilberfdjrift aufzuklaren; nur bas Bud) OTormon
enthalt ben Gcblüfjel bajUL

*Bon ben Samtenen Durbe biefes Büb ber „Slmmenbaum", chichihualcualiuit]

genannt, eben metl er, gieid) einer SImnte, kleine Minbor mit [einet Wild) ernäbric.

kleines Minb ober 6äugling nun beifjt in il)rer 6prad)e chichimec, unb bies ijl

nun munoerbarermetfe ber gemetnfa)aftiia)e Warne, ben fid) bic gioittfierfen Nationen

bes juneifen Reiches, befonbers aber bie Soltchen (bic Bewohner bes Canbes ber

gülle) unb bie Waboas beilegten. 6abagun fagf uns, iie [den auf ibn befonbers JI0I3

gemejen. SBenn mir biefe ^In^eicben meiter oerfolgen, fo f
teilt fid) heraus, baf} bie

6prad)en ncrfd)icbener inbiani|'d)er Q3ölUerfd)aftGn, befonbers biejenigen, melcbe fid)

innerhalb bes legten 3ahrtaufenb5 febr wenig oeränbert haben, ben Beweis ent

halten, bafj bie, meldjen fie eicien maren, Kenntnis oon einem gewifjen 'Baum bes

ßebens hatten, oermittcljt beffen ihnen bie ©ottbeit ihre ©nabe 311 teil werben lief}.

Befonbers l ci f3 1 fid) bie5 bei ben ehemaligen Bewohnern QJucatans nad)weifen,

unter benen fid), wie mir anberweitig fd)on gefeben haben, febr genaue eingaben

über bie «Bcrfönlicbucit unb bas löirhen bes öeilanöes erhalten haben. 3u»t ©M
teile für bie, meldje fid) bafür intereffieren könnten, führen mir bie folgenbe 3beem
reibe an, bereu engfter innerer 3ufamme!U)ang unb "Bermanbtfcbaft burd) bie

QBortform auf bas Un^meibeutigjte bargelegt mirb:

It/ = oegetalifcbe Wild), Bamfaft, Äarj.

[tzamna = bie ©ottheil ,,3d) bin bic ©nabe bes ftimmels, ber Sau ber

QBotken."

[tztahtä — ber Ciquibambarbaum.

[tzancil = heroorfliefjen, oom Baumfafte.

[tzat = weife, hlug, intelligent, gefd)id?t.

Itzatil = Weisheit.

Itzatcuntah = roeife werben.

[tza — Csinwobner Q)ucatans.

Oxin foldjer Beweis, wie ber (efetangeffifyrte, ift überhaupt unwibcrleglid)

unb unoerbrehbar. — QBie nun können biefe Gbeen ben alten Einwohnern Q]ucatans

in ben äopf genommen fein, ausgenommen auf bie löeife, wie bas Bud) 9Sormon

es behauptet? (Sine anbere Auslegung ift ganj unbenkbar; bas ©efet3 SRofe hat

alfo in ber QBeife, mie mir es im Buche Hormon lefen, in "2lmeriha editiert.

(gortferjimg folgt.)

Prüften 3u}epi| $mitl|*

(Sortfetjung.)

60 befaf} alfo ber Prophet, um bie ßanbfcbrift ^Hormons 311 überfein,

ben Urim unb Sbummim; aber was haben mir barunter 3U oerfteben, menn uns

gefagt mirb, er übcrjcrjte biefes Ottern mit ber fiilfe bes genannten 3njlrumenies?

Brauchte er einfad) nur burd) biefe Gteine auf bie Safein 311 feben, um fogleid) bie

englifd)e Bebeutung beffen 3U miffen, mas ba gefd)rieben jtanb? 'Biete mögen jid)

einbilben, bafj bies alles mar, morauf fid) bie Tätigkeit unb bas 'Berbienjt bes

Propheten befdminkte, mesbalb fie beim aud) bie 3bee einer foleben Dberfetuing

(unb mir geben 311, nicht fo gan,} ohne Unrecht) perlad)! haben, ©iefe Einnahme
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beruht aber auf einem Srrtume, benn obfdjon ber <propf)et bie Überlegung ber

Safein Sföormons nicht ohne ein folebes ßüfsmüfel hätte fertigbringen können, |o

gehörte anbrerfeits boa) mieberum ein Prophet ba^u, um fie 31t gebrauchen im|tanbe

3U |ein, ober in anberen <2Borten, es gehörte unter anberem 3unäa)ft eine geioijfe

(§>abe baßu, um Vorteil aus i()rem Sefih 3ier)cn 311 Können. ®ie Um|tänbe, bie

bies bemeifen, |inb |o 3ablreicb unb |o hlar, bah barüber hein ßuieifel fein hann.

Als Sofepb |einer3eit einen Seit bes oon if)tn überlebten 9Hanufhriptes bem

©ebote bes ßerrn 3umiber in bie ftänbe Martin Harris gab, bamit bie|er bie <fteu=

gierbe feiner greunbe befriebigen möchte, oerlor er für eine 3^it tang feine 93or=

rechte. 3n einer it)m oom ßerrn gegebenen Offenbarung, bie fict) auf biefen 3mifct)en-

fatt be3iet)t, lefen mir:

„6iet)e, bu bift Sofept), unb bu mar|t ermät)lt, bas 2Berh bes ßerrn 3U

tun; aber megen bie|er Übertretung, menn bu nicht Acht t)a|t, mir|t bu fallen.

<Beöenhe aber, baf3 ©ott barmt)er3ig ift, barum bereue, mas bu getan t)a|t,

bas gegen bas ©ebot ift, meines ich bir gegeben habe, unb bu bift immer noa)

ermäf)Iet unb mieberum 3U bem IBerhe berufen.

<2Benn bu bas nicht tuft, fo foltft bu überantmortet roerben, mie ein an =

berer Atenfcb fein unb heine ®ab2 mehr haben." (£ef)re unb 'Bünbn.,

Abfcbn. 3.)

gerner tefen mir in bem fünften Abfcbnitte ber £ef)re unb 33ünbniffe: ,,©u

haft eine (Sabe, bie platten 3U überleben, unb bie|es ift bie erfte ®abe, melche ia)

bir aertiet)en t>abe."

(Sr mar atfo in biefer ßinfiebt nicht mie ein anberer SItenfct), fonbern hatte

eine befonbere ©abe.

ferner boren mir, ba|3 Oltoer ßomberp, ber 3meite Altefte ber ßirebe, 31t

ber 3eit, ba er bem <Bropt)eten bei ber Überfehung bes Ruches Atormon als Ama=

nuenfis biente, ebenfalls münfebte, bie Scbrifoetcben Acormons überfein 3U können.

Csr ging best)alb oor ben fterrn im ©ebet unb oerlangte biefe Qbabz oon it)m,

beging aber ben gebier 311 glauben, bah bies alles märe, mas er 3U tun t)ätte. Ss

ftetlte fiel) f)eraus, bah, obwohl ibm ber 6err bie ©abe ber Überfehung gemäbrt

batte, es iro^öem einer perfönlicben Anftrengung beöurfte, um fieb ir)rer bebienen

3U hönnen, mesbalb, ba Olioer biefe 33eömgung 3U erfüllen unterlief3, es ihm troh

allebem nicht möglieb mar, eine Überfehung oor3unebmen. 3n einer Offenbarung,

bie ihm ber 6err burch ben Propheten gab, belehrte er it)n über feinen Srrtum

mit ben fotgenben QBorten: „Sief)e, bu haft ntcbf oerftanben; bu haft üermutet,

bah id) es bir geben mürbe, mäf)renb bu bir heine ©ebanhen maa)feft, auf3er mich

311 bitten. ®oü) fiebe, ich fage bir, bah bu es in beinern ©eifte ausftubieren muht

;

bann muht bu mid) fragen, ob es recht fei, unb menn es reebj ift, fo mitl ia) bein

ßer3 in bir entbrennen machen, besbalb follft bu fielen, bah es rea)t ift. Soa)

ift es nia)t rea)t, fo follft bu heine fola)en ©efül)le haben, bagegen follft bu eine

'Senoirrung beiner ©ebanhen haben, melche oerurfaa)en, baf3 bu bas oergiffeft, mas

unrichtig mar." (Cebre unb Q3ünbn., Abfcbmft 9.)

<2Bir feben atfo, baf3 brei Q3ebtngungen erfüllt fein mußten, bamit bem <pro=

phetert bie Ausführung feiner Arbeit mögliü) märe; erftens beburfte er ba3it eines

befonberen Snftrumentes ; 3meitens einer befonberen ihm 00m ßerrn 311 biefem

3meche üerliebenen ©abe, unb örittens einer intellehtuellen als aua) geistlichen ßar=

monie mit bem IBerhe, mit beffen Ausführung er betraut morben mar. QBie roiebtig

bie Erfüllung aller biefer Q3ebingungen mar, mie bie Arbeit ber Überfehung -bei

ber Auheracbflaifung einer berfetben fogleid) unmögtieb mürbe, mirb aus ben fol=

genben 3mifa)enfällen Klar, bie fieb ihrer 3eit in <33erbinbung bamit 3utrugen.

Martin fiarris, ber eine 3eit lang bei ber Überfehung als Schreiber beteiligt

mar, unternahm es, bie St)rlicbheit ber Arbeit bes Propheten auf bie <}3robe 311

flehen, ßr er3ählt barüber bas golgenbe:

„Martin fagte, bah nach fortgefehter Überfehung fie (er unb ber Prophet)



144 —

miiiV 311 werben pflegten, an ben (Jlufe hinunter gingen und iid) nbunn ocrldjafffcn,

inbem jio Stiefel über bas QDaffer tanken liefjen ?c. 93ei einer fold)en (Belegenden*

fanb Warlin einen Gtein, bei bem fch-r iihnlid) fal), welcher bei ber Überfettung

angeroanbi mürbe. Ws fic baher Dieber an i()re Wrbeti gingen, legte Wartin ben

Siein, ben er gefunben hatte, an bie Stelle bes Seherfteines. Gr Jagte, bafj ber

^Prophet ungemübnlid) fd)weigjam geblieben märe unb wie oon ginfternis umgeben

oor fid) l)injtarrfc, ba keine Spur oon ben Säften, wie es fonft geiDÖt)ntid) war,

er|d)einen wollte. I'lbcrrafd)t rief 3ofept) aus: „Wartin! was ift los? Wies ift

dgnptifd)e ginfternis!" Wartins (Sefidjtsausbrudt oerriet ihn, unb ber Prophet

fragte it>n, weshalb er bas getan l)ätte. Wartin antwortete, um ben Darren ben

Wunb 311 [topfen, bie it)m gefagt t)iitten, baf3 ber Prophet jene 6ät3e auswenbig

gelernt l)ätte, unb fie nur wieberhole." (Wisfage Warfins gegenüber <S. 6tept)enfon.)

©iefer Vorfall beweift alfo bie Wotwenbigheit eines bejonberen 3nftrumentes,

u)ie er ebenfalls beweift, baf3 basfelbe ed)t fein mufde. (gortferjimg folgt.)

2litrtclrommen.

©ie Wlteflen Gtanlen g. äimball, Qßill. 6. Wuffer, Celanb 3.

SIcomo unb greö. 113. ©er ms finb lerjtt)in aus ber Salßfeeftabt angehommen

unb oerfd)iebenen ^onferenßen ßugeteilt worben.

<£ljrem>oU entlaffen.

©ie folgenben Wteften finb ehrenooll in bie ßeimat cntlaffen worben unb

befinben fid) bereits auf ber ßeimreife

:

Wtefter <]3errn 6. 6now. (Sr harn am 3. tfooember 1902 auf bem

Wiffionsfelbe an unb arbeitete 3iinäd)ft in bem fran3Öfifd)en Teile ber Weberlanbe,

banad) in ber franßöfifdjen £onferen3 ber 6d)mei3er Wiffion unb würbe am 1.

$lpril et)renDoll cntlaffen.

Wtefter Cbas. äropf. (£r harn am 24. 3uni 1903 auf bem Wiffionsfelbe

an, unb arbeitete bis 31t feiner öntlaffung, bie ebenfalls 00m l.Slpril 1905 batiert,

in ber gerner Wiffion.

Cofeesattseigen.
2im 22. Wär3 190."> oerftarb 3U <}3roDibence, Utat), Wtefter 3ot)n 03. 6d)iefj.

(Sr mar ein reifenber Wtefter in ber ßäi oon 1874 bis 1876, unb erfüllte auf3er=

bem brei Wiffionen, bie erfte oon 1883 bis 1885, bie 3roeite oon 1894 bis 1893

unb bie brüte oon 1901 bis 1903. Waa) ber Hüchhet)r oon feiner legten Wiffion

mar er immer met)r ober meniger hranh.

21m 15. 2Ipril ertrank infolge eines Unglüdtsfalles im £ii3emerfee ber hieine

3ot)ann 13a ul @rot)l im Wter oon fed)S 5at)ren. 6eine Q3eerbigung fanb am
17. besfelben Wonats ftatt.

<Zöir münfdjen ben l. Wigehörigen in ihrer herben Prüfung ben Srojt besßerrn.
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