
3>ettffdje55 ^>*ä<m der Jtircfle gefu @§rt(H

bex <&eiti<zen bex testen fage.

~X ©egrünbet im Saljre 1868. ms~

,©3 merben nidjt aUe, bie ju mir fagert: §err, §err! in ba§ §tmmelreic(j fommen; fonbern

Me ben SßtUen tun meines SBaterS im §immel." (®o, Sftattpt 7:21,)

N2: 15. 1. Jtitgujf 1905. 37. #afjrgang.

Die petrfönUc^feit nacl? fcer 2tttfe*ftel?tttt3,

2Jus ,The Juvenile Instructor".

©iefe Hberfct)rift ift ber (Segenffanö eines fe()r gut gefebriebenen Slrfihels in

ber „Sunday School Times" oom 15. <Upril biefes 3at)res. fielen oon unferen

jungen Ceuten roirb es fet)r fonberbar oorhommen, ba^ ct)riftlicf)gläubige 9Henfci)en

imftanbe finb, bie gortöauer unferer ^erfönlictjheit nad) ber $luferftet)ung in grage

3U {teilen, ba ja boct) Sfyriftus mieber als eine <#erfon unter feinen Süngern er=

fd)ien unb mit itjnen ging, fprad) unb aß. ©ennoef) finb Diele ber 6t)riftticf)=

gläubigen ber 2Jnficf)t, öafe mir in unferer 2Juferftet)ung irgenb ein geiftlict)es Sing,

gan3 oerfd)ieben oon unferer (£rfcf)einung im fterblictjen Geben fein merben. 5n
2Inbefrad)i ber birehfen unb empl)atifü)en £ef)re bes bleuen Seftaments ift es ferner

3U oerftetjen, mie bie Sänften ber QBett über biefen (Segenffanb fo im ©unheln

fein Können, ©er Artikel, ben mir i)ier miebergeben, ffet)t für bie gortbauer

unferer <33erfönlict)tieit nact) bem £obe ein. 'Son ben ü)rifHieben Sehten mirb ein

Unterfcf)ieb 3mifd)en 'perfönlictyheit unb Snbioibualitäi gemaajt. 93iele glauben an

bie gorfbauer unferer Snöioibualität, bie nid)t an eine ftorfbauer ber ^erfönliü)heit

nad) ber 5Bieberauferftel)ung glauben, ©as, mas fie 3nöioibualifät nennen, galten

fie für bas getftlict)e (Element, buret) meines ber Körper fid) tumb tut, unb auf

irgenb eine QBeife finb fie 3u ber 3lnfia)t gekommen, bafc biefes geifflid)e (Element

non bem Körper getrennt befielen kann, ^atürlicf) ift ein (Seift in bem 9Zcenfd)en,

mie bie heiligen ber letjten Jage glauben, aber mir finb ber Qinficf)t, bafo ber

(Seift unb ber Körper 3ufammen f)öf)er ftetjen, als ber (Seift allein, ober mit

anberen ^Borten, mir glauben, bah ber 9lbftd)t bes Sd)öpfers 3ufolge, ber Körper

bem (Seifte eine töilfe fein follte, öafe er tt)m eine ßilfe ift, unb nict)t, mie Diele

Ctf)riften glauben, ein ßinöernis. 2Dir ert)öf)en bestjalb ben Körper fomotjl als

aud) ben (Seift unb glauben, ba^ beibe beilig unb emig unb oollhommen gemacht

merben bura) bie 9#act)t (Softes unb unfere eigene Sreue. (rs ift fonberbar, baft

ünterfuct)er ber Q3ibel bie Snbioibualität in bem Sinne bes ©elftes unb (Srjarahfers bes

<Jftenfct)en über feine 'perfönlidjheit ergeben follten. 3lls eine £affacf)e ift bas, mas mir

Snbioibualität nennen, meiter nict)ts als ein Attribut ber ^erfon, unb man könnte

oon einer Snbioibualitäf, bie oon ber ^erfon bes 9ttenfci)en getrennt ift, abfolut

Keinen begriff t)aben. (Es ift bie alte, alte (Sefd)icf)te oon ber (Srfefcung bes
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©an^en burd) einen Seil, unb fold)e 3rrtiimer werben fortbauern, folange bie

Alenjcbbeit bie 1kTfönlid)keit Sofies bes Triers leugnet QB&fyreno fie feine ^3cr=

fönlicbkeit oerleugnen, geben |ie 31t, ba\) er eine 3nbioibualität l)af, unb machen

bcnfelben Unterfd)ieb 3roifd)en feiner T3erfönlid)keit unb feiner 3nbiDibualität, bie

ihnen zufolge 3mifcben ber
r
perfünlid)keit unb ber 3nbiDibualitäl be5 Alenfdjen

nad) feiner Aufcrjtcbung befielen. Aber biefer Unterfd)ieb fleht nicht im (Sinklange

mit ber l?cl)rc, bie in bem 1Diebererfd)einen (Sl)rifli nad) feiner Auferftehung enU

l)nlten ijt. 3mmerl)in ijt es inlereffant bie al[miii)lid)e Annäherung an bie grofjen

grunblegenben prinzipiell bes religiöfen Cebens, mie fie Dom ^rophefen 3ofept)

Smith gelehrt uuuben, 311 bemerken. Qtefe IDanblungen beulen auf bie Umkehr

im allgemeinen Sinne einer d)rijtlid)en QBell l)in, bie bie perfönlidje *23cUct)rung

burd) Q3ufee unb Saufe unb bie Anerkennung ber Q3oltmad)t ©olles auf ber Grbe

nod) nid)t beobad)tet, unb obfd)on bie SRflnner, bie fie Derurfad)en, im ßer^en gleich

bleiben, fo ift es bennod) ermuligenb, biefe bemerkenswerten Anberungen in ben

religiöfen Theorien 311 bemerken, ©er naci)flel)enbe Artikel wirb in ben ©emülern

laufenber oon 6t)riften (frflaunen hcrDorrufen, währenb il)n bie heiligen ber lekjen

Sage als etwas gan3 felbftDerjtänblidjes, bie einfache Cel)re ber heiligen 6d)rifl

aufnehmen werben.

„Sie Auferftehung bes ßerrn ijt eine Offenbarung ber gorfbauer ber ^er=

}önlid)keit. Alle (Stählungen über fein 1Biebererfd)einen beweifen klar, bafj, als

es ben 3üngern geftattet mürbe, fie bcnfelben 3efus wieber erkannten, ben fie

Dorbem gekannt hatten. (Ss befteht einige Ungewifjheif über bas körperlidje

IDiebererkennen, aber ATarta kennt ben ßerrn, ber fie beim Qlamen ruft; bie

beiben 3ünger erkennen ihn, als er bas 23rot brid)t, unb oerftehen }d)lief3lid),

meshalb auf bem Ißege ihnen bas 55er3 im Q5ufen brannte; bie in bem oberen

©emad)e oerfammetten finb überzeugt, baf3 es 3efus unb keine (Srfdjeinung ift;

Sl)omas erkennt ben ßerrn, ber 3U feinem ßer^en fprichj. 3efus felbft, mie er

311 ben einen unb bm anderen fpriebt, befiehl ausbrüdilid) barauf. ba\) er es felber,

berfelbe greunb unb Cel)rer unb ßerr ift, ben fie fo intim währenb ber 3?'' ii)rer

5üngerfd)aft gekannt hatten.

3n ber Sat, febon oor feiner £reu3igung hatte 3efus mit gerabe fo grofeem

Vertrauen oon feinem eigenen fortbauernbem 'Seftehen gefprod)en. 3n ber legten

<J?ad)t fagte er 311 feinen 3üngern: „bleibet in mir, unb id) in eud)." (sr rouf3te

idoI)1 bafj er l)inroegget)en mürbe, bennod) fprad) er mie einer, ber bleiben mürbe.

(£s gibt keine hieben bes fterrn, in melden bas Pronomen ber erften 13erfon fo oft

oorkommt als in benen bes oberen ©emaches, meldjes klar fein Qkmufjtfein oon

ber gortbauer feiner <}3erfönlid)keit trorj feines Soöes über bm lob hinaus bemeiit.

QBir finb baher gerechtfertigt, bie Auferftehung bes ßerrn unb feine äunb=

tuung feinen 3üngern gegenüber als eine Offenbarung oon ber Sortbauer bes

menfd)lid)en ©eiftes 3U betrachten, ©er 55err trennte fid) in keiner lüeife oon uns,

fonbern erklärte ausbrüdUid) : „Senn id) lebe unb ihr follt aud) leben." Unb bas

apojtolifd)e Argument mar immer, baf3 „3efus ift ber (Srftling gemorben, unter

benen, bie ba fd)lafen." 6ein Geben ijt alfo bas ^erfpredjen für bas £eben aller

©laubigen.

löenn mir bie Auferftehung bes Äerrn mit Vertrauen als eine Offenbarung

über bie perfönlicbe 3bentität im 3enfeits annehmen, fo befreien mir uns bamit

fogleid) oon Dielen Spekulationen. Sie pt)antt)eijtijd)e Theorie oon ber Auflöfung

bes Sin3elmefen5 in bas unenblid) (Smige mirb baburd) miberlegt. 9er Alenfd) ift

nicht ein für einen Augenblid* abgejonberter Stopfen, ber mieber in ben Ozean bes

IBejens 3urüduällt unb feine 3benbität für immer oerliert, fonbern er ift eine ^erfon

auf immer. Auf biefe IDeife mirb aud) bie eigentümliche (Sinbilbung, baf3 ber

©eift bes Alenfchen nad) bem Sobe in irgenb einem Siere ober in einer anbem
menfd)tid)en Q3erfleifd)lid)ung mieber erfcheinen könne, befeitigt. ©er auferjtanbene



— 227 —

55err mar mct)f eine ^öerfieifd)lia)ung. (£r jagte 311 feinen Süngern: ,,5cf) bin's

felber," unb fie erkannten it)n unb glaubten.

©emtfj tjüi Keine oon biefen 2tnfict)ten oiel ©unft unter ben Sbriften gefunben,

fonbern man ift Dielfad) ber Meinung gemefen, baf3 ber menfa)tid)e ©eift ein I)imm=

lifctjes QBefen, ein ©efcböpf oon einer anbern $lrf, etmas mefyr ober meniger als

ein <3Benfd), oielletcbt ein (Sngel, merben mürbe. Qtber Sefus mar Sefus unb er ift

^5 noct) ; obfcf)on ber £ob unb bie 5luferftel)ung bie ilmftänbe feines Gebens änberten,

}o änberten fie bas Geben felbft nicbt. (Sr mar biefelbe ^erfon.

(Ss ift eine intereffante grage, ob biefe Satfacbe oon ber gortbauer ber

'ßerföntidjheif nid)t im ©egenfaft 3U ber allgemeinen 2tnfia)t über bie 93eroollKomm=

nung ber 6eele nact) bem Sobe ftet)t. Wwb jeber oon 3mei im moratifdjen 2Bad)s=

ium unermefelid) oerfcbjebenen (griffen burcb. ben etnfacben ^rosefe bes Sobes
fogleict) oollKommen merben? ©as mürbe fict)erlid) bie QBtcbttgKeit bes moralifcben

Kampfes biefer QBelt auf ein fet)r geringes 9Itaf3 Ijerabfetien unb eine Sbee oon

ber mirhlicben ^erfönltcbheit an QBerf oerlieren. ^Benn Soljannes, ber geliebte

Sünger, unb ber Übeltäter am &reu3e beibe moralifcb oollKommen finb, (unb 3mar
in bem oollen moralifcben Sinne biefes 2tusbrucKs) in bem 2JugenblicKe, ba fie ben

2ob überminben, bann mürbe ber Charakter eine Scböpfung unb nicfc-t eine mora=

lifcbe Cmoerbnis fein. Ißas ben Gerrit anbetrifft, fo gab bie 'Sollhommenb-eif

feines irbifcben Gebens heine OJeranlaffung für eine moralifcbe Transformation nact)

bem Sobe, aber bie Satfacbe, bah & fein eigen Selbft mar unb niemanb anbers,

als er auferftanb, ift fel)r mot)l ba3u angetan, uns glauben 3U machen, bah wir

unfer Selbft fein merben. greilict) füllen mir gereinigt merben. ©er Uebergang

oon ben irbifcben, materiellen, pl)nfifcf)en Q3ebmgungen mag mot)l ben ©eift in ben

Stanb fetjen, fein beftes, fünbenfreies Selbft 3U leben. 2Jber ein Sßecbfel ber 33e=

bingungen maa)t nocf) Keinen Sbarahter. QBir f)aben hein ^ed)t, eine Ümmanblung
311 ermarten, bie unfere ^erfönlicbKeif unmirKlicb macb-en mürbe.

„Mes mas ba ift, mirb immer emig bleiben;

©ie (Srbe med)felt, jeboct) bu

Somie aucb ©ott fteb'n ficberlid).

©as, mas ba mar, ift unb mirb immer fein,

©as <Rab ber 3^it Kefyrt um ober ffeh-t ftille,

©er Söpfer unb ber 2on finb unoergänglicb."

QBenn ein jeber oon uns fo ficberlid) fortfahren foll 3U leben mie ber 55err

lebt, bann ift bas inbioibuelle Geben oon ber b-öcbften 93ebeutung. Unb menn ein

jeglicber oon uns als fein mirhücbes Selbft fortleben foll, bann ift alles 3ur Q3il=

bung ber ^erföntict)heit notmenbige oon ber f)öcf)ften SBicbftgKeit. QBt)ittter fagte

jeb,r richtig : „<Hur bie perfönlid)en Csigenfdjaften bauern fort." 93ielleid)t fprad) er

befonbers oon biefem Geben, es ift jeboct) nicbt allein für biefes Geben maljr, fon=

bem aucb für bas 3uKünftige. ©ie fein er3ogene ßanb bes ßanbmerhers ober

Mnftlers, bie geiftige $lact)t bes ©etel)rten, bie Scbärfe unb ©emanbtl)eit bes ©e=

fctjäftsmannes Können nur einige menige 5af)r3ebnte bauern. (Ss fd)eint fctjabe,

bah ein OTenfcb, fo t>art arbeiten mufe unb baft Mes fo balb 3U einem Snbe Kommen
follte. Sa, mirhlict) fd)abe märe es, menn ber Qltenfd) meiter nicbjs als ber Mnftler

unb ber ©elefyrte unb ber Kaufmann märe.

Sebocl) ber Sttenfct) ift mel)r als fein 33eruf. Sie (Srmerbung unb bie 33e=

nufcung feiner geiftigen unb pbnfifd)en Gräfte t)aben einen QUann oon einer gemiffen

Qualität gefetjaffen. ßs ift biefer QUenfcb, feine ^erfönlicbheit unb i\)v Sinftufe, ber

beftet)en bleibt, ©er 55err mar Diele 5at)re lang ein 3tntmermann, unb ficberlicb.

ein guter unb getreuer, er mar ein Unterfuajer, ernft unb nacbbenhlicf), er mar ein

Get)rer; aber er mar mebr als alles bies. ßr mar Sefus. Hnb er mürbe ber

Sefus, ben mir Kennen unb lieben unb anbeten, meil er ein 3inrmermann unb ein

Untergeber unb ein Cefyrer gemefen mar. ©iefe maren bie Mittel, um ©eborfam,

Ureue, QBat)rbeit, ßbrfurd)t, Ciebe bei it)in 31t entmickeln. Unb biefe Sigenfcbaften
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bor Ikrfönlidjkeit Herben niemals. ©ei ©eifl roirb niemals all, bic ©ülc, nimm!

nie oin Snbe, bic Siebe höret nimmer auf.

•Die Ofterbotjdniit ül, ba\] mir burd) SHngc auf 7Uirklid)keilcn forjen follcn.

(Eigentum unb Senil unb materielle Beengungen bienen jur 'Biibunn ber TJcrfon.

Sie Snbem iid) unb perjdnoinben. IDie IkTjönlicbkeit bleibt. "Das. Ißicblige an

ber 6act)e ifl bas ,,3d)" nid)l bas „Weine". Ss mögen mir 9kid)tümer zufallen,

unb wenn jie mid) H0I3 unb felbflifd) madjen, [o madjen |ie mid) ärmer; menn jie

mid) uadjjicblig, ebel nnb freimütig madjen, fo bereichern |ie mid). 'Berlujte mögen

kommen, unb niellcid)! bin id) ibrelroillen nur reid)er, menn id) flarh. oertrauens=

Doli, jufrieben unb ofylC Bitterkeit bin; ober aber id) kann baburd) roirklid) arm
merben, menn id) meinen ©tauben, meine Hoffnung unb meine Sreube oerliere.

fluf biefe QUeife kann mid) Sirankbeit ftarfl unb ©efunbt)cil teitnal)mto5 unb baljer

krank mad)en. „IDir roiifen aber, bafj betten bie ©oll lieben, alle "Dinge 311m

"Beilen bienen."

QBir füllen meber bie ©egenmart nod) bie ©inge ber ©egenroart oerad)fen.

Slber mir follcn aud) fet)en, baf3 mir bie grof3en 3iuc*e ber 13erfönlid)keit nid)t

aus bem Sluge oerlieren. 3n biefer IDeife füllen mir bie ©egenmart unb alle it)re

©elegenbeiten auf bas QSoOfte ausnürjcn, unb mir follcn alle (Dinge 311 unferer greube

unb 311 unferem ©uten unb für anbere gebraudjen. QBir füllen nid)t krankljaft

immer an bie Sufeunf! benken müfjen, fonbern jeben lag füllen mir bas Q^eid)

©ottes unb feine ©ered)tigkeit finben. 2lls 3ot)n löesleo gefragt mürbe, roie er

leben mürbe, menn biefer Sag fein lehjer märe, antwortete er mit gutem d)riftlid)en

Wenfcbenoerftanbe, bafs er gan3 fid)erlid) bie <Bflid)ten erfüllen mürbe, bie er für

jenen Sag geplant t)ätte. ©er Körper ift mieber auferftanben, unb batjer ifl bas

Üeben bebeutfam als ein Seil ber (Smigkeit. Unb auf biefe lOeife finbet 13auli

Beroeisfübrung 3U gunften ber 2luferftet)ung feinen natürlichen, prakiifcben 6d)luf3:

„Sarum meine lieben "Brüber, feib feft, unbemeglid), unb nebmet immer 311 in bem
löerk be5 ßerrn, fintemal it)r roiffet, bah eure Arbeit nid)t oergeblid) ift in bem
fierrn.""

übet (Dffcn&arutig.
'Born 31 Heften <8. ß. Roberts.

(6d)Iuf3.)

3n ©emeinfebaft mit unferen d)riftlid)en Wifmenjcben glauben mir an jene

2lrt ber Offenbarung, burd) meld)e foldje Männer ©ottes rote OTofes, 3efajal),

3eremias, Petrus, 3obannes, Paulus unb bic übrigen, beren tarnen bie Seiten

ber beiligen Scbrift gieren, 311 folcben "Borrelien auffliegen, baf3 mie OTojes, einige

oon ibnen mit bem ßerrn oon s
21ngefid)t 311 9lngefid)t fprad)en, gerabe fo mie ein

9ftann mit feinem greunbe fpridjf. $lber mät)renb bic d)riftlid)e QBelt glaubt, baf3

Offenbarung roie biefe in ber (Bergangenbeit mög(id) mar, laffet uns boren, roas

fie über Offenbarung in ber ©egenroart fagt:

„Wenige (Sbriflen roerben oerleugnen, bah in alten 3eüen bie 9ftenfd)en fold)e

Offenbarungen ballen, aber roenige (Sl)riften roerben 3itgeben, baf3 roir ©runb baben,

ibre gortbauer 3U erroarlen."

Sine anbere 21rt ber Offenbarung, bie foroobl oon uns als aud) oon ber

d)riftlid)en QBelt anerkannt mirb, befteljt in ber Offenbarung ©ottes burd) 3efum

Gbriftum; er ifl bie krönenöe Offenbarung, beim in ibm, in feiner ^erfon unb in

feinem Charakter, mar bas ©öttlid)e offenbart, ©er "Bater roarb burd) ibn offen=

bart. (fs roirb gefagt, baf5 er bas (Sigenbilb bes Hafers geroefen fei, bie lOelt

t)at alfo ein OTittel, burd) roeldjes fie nid)t nur bas Safein, bie (£riiten3 ©ottes

kennen kann, fonbern fie kann aua) roijfen, roas für ein Qßefen er ift, nämlid) bafj
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er bas (Sigenbilb bes ßerrn 3efu £li)rifit ift; benn fo mie ber 6ot)n bas (Sben=

bilb bes Vaters ift, fo mufe ber 'Sater auci) bas (Sbenbilb be5 6ot)nes fein. 3n
Ve3ug auf biefen ©egenftanb fpricbf fict> bie Siebe, roelcbe ich 3ttiere, auf bie

folgenbe QBeife aus:

„9Jlle (griffen glauben an bie Snharnation. QBenige glauben, bah biefe

Offenbarung in if)rer objeKtioen gorm u)ieberl)olt werben mirb, bis bah bie 3^11,

mie ruir fie meffen, ju (fnbe hommen foll."

©emifelict) nicht, bie 3nharnation bes 6ot)nes mirb nicht mieberbolt merben.

(Er [)af feinen Körper erlangt unb biefer ift burch bie Sluferftebung oon ben Solen

uert)errlict)f unb fo unflerblia) gemorben rüie ber ©eift, ber in if)m mobnf. (Es

roirb atfo Keine ^einharnation bes Sofyrtes ©olles flattfinben, gemife nicht, roenn

mir uns auf bie Sct)rift oerlaffen können ; aber er mirb ber 'SBelt miebererfcbeinen.

6ie erinnern fiel) gemtfelicb ber ©elegenbeif, als bie Sünger nach ber 5luferftel)ung

auf bem Ülberge uerfammelt toaren unb 3efus 31t ibnen harn, ©egenmärtig, naa>

bem er ibnen feinen legten Segen gegeben balle, marb er gen ßimmel aufgehoben.

ÜberrafcbJ burch ben Einblick feiner nerfebminbenben ©eftalt fab-en bie Sünger auf

3u if)m, unb roäbrenb beffen erfebienen 3ioei (Engel unb faglen 3U ihnen: „3l)r

Männer oon ©aliläa, mas flehet tt>r unb feb-etgen ßimmet? Siefer 3efus, welcher

oon eucl) ift aufgenommen gen ßimmel, mirb hommen, mie it>r it)n gefeben t)abt

gen ßimmel fahren". Stefe 9irl ber Offenbarung Sefu (£r)riftt, fein SBiebererfcbeinen

unter ben Qlcenfcben in feinem auferftanbenen, unterblieben Körper oon gleifcb unb

ßnoeben, biefe 9lrf ber Offenbarung ftebt ber QBell in ber 3uhunft beoor, obfebon

eine Q^einharnation bes ßerrn nicht ftattfinben mirb.

Ser ilnferfcbieb 3mifchen ber cbriftlicben IBelt unb ben heiligen ber legten

Sage in Ve3ug auf fpe3ielle Offenbarungen oom ßerrn ift biefer: Sie cbriftlicbe

<

3Belt glaubt, baf3 folcbe Offenbarungen in ber Vergangenheit ftattfanben, aber baf3

fie feit bem Gebluffe bes apoftolifchen 3eitalfers nict)t mebr ftattgefunben haben,

bah öie "Jßunber aufgebort baben, baf3 bie befonbere (Eingebung aufgebort hat

bafe bie Hnterbaltungen bes ßerrn mit ben Qttenfcben oon Slngeftcbf 3U 2Jngeficbt

aufgebort baben, noa) hegen fie bie bie Hoffnung, baf3 biefe glorreichen Wirten ber

Offenbarung in ber (Erfahrung ber IBelt mieberbolt merben. 3m ©egenfab ba3u

uerhünben bie heiligen ber legten Sage ber QBelt Kübnlicb, unb menn id) mich

recht erinnere, fagt einer unferer ©laubensartihel, bah

„QBir glauben alles, mas ©ott offenbaret bat, eitles, mas er jekj offenbart,

unb mir glauben, bah er noch üteic unb miebttge Singe offenbaren mirb in Ve3ug

auf bas bleich ©ottes."

3cb münfebe biefe Ißorte noch ein menig 3U ermeitern unb 3U fagen, baf3

mir nicht nur an bie Offenbarungen glauben, bie gegeben morben finb unb bie in

ber 3ulumft gegeben merben, fonbern mir glauben auch an alle biefe 2Irten ber

Offenbarung — Offenbarung burch (Eingebung, burch bie ^unbtuung munbermirbenber

Gräfte, burd) bireKte Hnterrebungen mit bem ßerrn, unb burch VerKebr mit 3efum

(Shriftum, fo mie ein #cenfcb mit feinem greunbe nerbebrl. Unb mir glauben, bafs

alte biefe Wirten ber Offenbarungen fortbauern merben. 2lber mir glauben nicht,

baf3 ber menfehliche QBille in biefen Singen mafegebenb fein mirb. (innigen Singen

nach 3U urteilen, bie hürßlid) in Ve3ug auf Offenbarung gefagt morben finb, Könnte

femanb 3U bem 6chluffe hommen, bah, toeil mir in unferer Glitte Vropbeten unb

Slpoftel, infpirierfe Männer haben, fo muffen fich ©ott unb bie (Engel unb ber

beilige ©eift ibren IBünfcben fügen; meil ein gemiffer 'Dllann als ein Prophet bes

ßerrn angenommen mirb, fo febeinen einige $lenfct)en 31t benhen, bah er in bie

©egenmart bes ßerrn gehen Könne unb mit ibm oon angefleht 311 angefleht reben.

toenn immer es ihm beliebt, ober bah auf fein Verlangen ein Prophet imftanbe

ift, nach feinem belieben bie (Engel herabfteigen 3U machen. Sies ift nicht fo.

©iefe göttlichen Singe finb unter ber Kontrolle bes allmächtigen, unb er mirb fich

offenbaren 3U ber 3eit unb in ber QBeife, bie ihm gut erfebetnt.
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erinnern 6ic fid) bor Gd)rift, meld)e auf öa* ftlarjle bie Oiicbtigtteil ber 5in»

fid)t, meld)c id) über biefen ©egenjtanb l)icr ausgefprod)en t)abe, bemeifl?, mo ge

Jagt mirb, bah einem mirb gegeben, burd) ben ©eifl 3U reben oon ber IBeisbcit,

bem anberen mirb gegeben ,\u reben oon ber (Erkenntnis oon bemfetbigen ©eifl,

einem anberen ber ©taube in bemfetbigen ©eifl ; einem anberen bie (9a bc, gefunb

3ti mad)en in bemfelbigen ©eifl, einem anberen QBunber ,511 tun, einem anberen

QUeisfagung, u. f. ©. nnb ber 5öerr gibt einem jeglidjen OTenfcben Derfd)ieben, roie

SrmiO — nid)t mie ber Wen jd) mill ober gern möd)te. „60 bafj bie 3cilcn unb

bie Strien ber Offenbarung in ben ftänben bes Serrn finb ; unfer ©laube ijt ein=

fad) biefer: baf3 ber ßerr über Dilles im ßtmmel nnb auf Grben t)crrfd)t unb bafj,

Denn fein 9Bera es erforbert, baf3 feine fianb es berühren unb leiten foll, fo mirb

er feinen (Dienern eingeben, ben "ZBeg ein^ufcblagen, ber notmenbig Ift, um feine

IBerhe mit feinem SBtlten in ribereinflimmung 311 bringen, löenn es nohaienbig

fein follfc, aus feiner ©egenmart einen Csngel mit 9Had)t unb OTajeffät angetan 311

fenben, um oor ben ^roptjctcn unb Slpofteln 311 ftet)en unb einen göttlichen 3tf>ed*

Iuinb3iitun, fo ift ber alll)crrfd)enbe IBille bes ßerrn genügenb um 311 befehlen,

bafj es getan roerbe, unb menn es notmenbig fein follte, einen 'ßroprjeten in bie

©egenmart bes ßerrn 311 forbern, um mit it)m oon QIngeficbJ 3U 21ngeiid)t 3U oer=

heljren, bann mirb er ben '"Propheten cor fid) forbern ober er mirb fein geiftiges

©efid)t auftun unb ben 6ct)leier, ber uns gegenwärtig oon bem ßerrn trennt, t)in=

megnel)tnen unb mit feinem "Diener oon Qlngefid)f 311 2lngefict)t fpredjen, mie er es

mit 93tofes getan t)at, unb alles biefes fo, mie ber 6err es mill. ©ies ift unfer ©laube
in Q3e3iig auf Offenbarung. Unb mie ber grof3e Cutter oon feinem ©lauben auf

bem <Heid)Siage 311 IBorms fagte : „ßier ffetjen mir, mir hönnen nid)t anbers, ©ott

l)elfe uns, 5lmen". QBenn ber £>err fagt, baf3 mir Dormärtsgel)en follen, fo merben

mir Dormärtsget)en, menn er uns ftille 311 ffefyen gebietet, fo merben mir ftille ftet)en.

9Berai er fagt, baf3 mir uns entmeber 3iir 'Kecbjen ober 3itr Sinken menben follen,

fo merben mir feinen IBorfen gemäf3 tun. Unb unfer ©laube ift, baf3 menn mir

unter ber gül)rung bes ßerrn ftetjen, fo kann meber uns perfönlicl) nod) bem IBcrhe

bes 55errn ein Ceibs gefd)et)en. tfhir fold)e Singe merben gefd)et)en, bie bem QBerhe

bes ßerrn unb ber "Berljerrlidjung feines Samens auf grben 3um gortfd)ritt ge=

reichen. •

3d) meif3 nid)f, ob id) genau iljren ©lauben in biefen Singen feftftelle, aber

btes ift mein ©laube, unb mas mid) anbetrifft, fo bin id) abfolut aufier ftanbe, 3U

begreifen, mie 3ube ober ©ried)e, Gt)riff ober ßeibe, ber überhaupt an ©ott glaubt,

fid) mit meniger als mit biefer Dollkommenen Untermerfung unter feinen Tillen

begnügen kann, meld)e Untermerfung unter ben Ißillen bes ßerrn bie ein3ig mahre
Anbetung ift. IBenn mir einmal 3ugeben, bafj ber ßerr lebt, baf3 er an ben Singen
ber Wenfcben ein 3ntereffe b-at, baf3 er niebt nur biefes Ißeltall erfd)affen bat,

fonbern es aud) bel)errfd)t unb regiert, fo febeint es mir, baf3 banaa) bie einzige

logifebe golgerung für jemanb, ber biefen ©lauben bat, nur bie fein hann, baf3

menn er eine 'Botfdjaft Dorn ßerrn erl)ält, er aud) ben Auftrag ausführt, ber if)tn

in biefer 'Botfdjaft 31t teil mirb.

tftod) ein ober 3mei IBorte 311m 6d)luf3. Ißir baben in biefer &onferen3

oiel baoon gefproeben, baf3 bie IBelt uns f)affe. 3d) glaube, mir gebraud)en biefen

Qlusbrudt bismeilen, oh,ne bie genügenbe unb gehörige <JKobifihation. 9lls 3efus

311 feinen Oüngern fagte: „60 eud) bie IBelt t)affet, fo miffet, baf3 fie mid) oor

eud) gef)affet ()at. IBäret if)r oon ber IBelt, fo t)ätte bie IBelt bas iijre lieb, biemeil

il)r aber nid)t oon ber IBelt feib, fonbern id) t)abe eud) oon ber IBelt ermäl)let,

barum bafjet eud) bie IBelt!"

9Ils ber föerr biefe IBorfe fprad), glaube id) Baum, baf3 er fid) auf alle SBelt

be3og, fonbern nur auf biejenigen, bie melttid) gefinnt finb, oon benen, bie naa)

ben Singen ber IBelt tradjten, bie il)r Vergnügen met)r als ben Äerrn lieben, bie

in il)rem 55er3en oerberbt finb. QJus allen biefen 3»ftäiiben f)at ber ßerr feine
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Sünger bamals gerufen, aus allen biefen "Sertjättniffen bat er uns tjeute berufen

QBenn mir alfo fagen, bie QBelf fyafti uns, lafef uns nict)t benken, baf3 bies

bie gan3e 9Kenfcbbeit bebeufe, fonbern ben meltlicf) gefinnfen Seil ber 9Icenfcbl)eif,

bie, meiere bie ©unkelbeif el)er benn bas Gicht lieben, Diejenigen, beren Sälen böfe

finb. QBenn mir mit unferer Q3otfcbaft 3U ii)nen hommen, fo bebeutet es für biefen

Seil ber 9ftenfcbt)eif ein 'Bormurf megen feiner 6ünbe unb Ungerechtigkeit, unb
besl)alb r)a^t er uns. ©iefe $cenfcben l)affen bas GicbJ, meil fie bie Sunkelbeif

lieben. 2lber ich, bin ficber, öafe wir ßunberttaufenbe, ja Millionen oon unferes

Katers ßinbern finben merben, bie uns nid)t i)affen merben nocf) haffen mollen,

fonbern bie bie Q3otfcbaft annehmen merben, bie mir it)nen 31t bringen haben. 60
bah iü) ber Meinung bin, bah toir biefe Sttobifikation im ©ebäcbjnis behalten

folifen, bah & bie Ißeltlichgefinnten finb, bie uns baffen merben, mäi)renb bie auf=

richtigen ße^ens unfere 3eugniffe l)ören merben, bie mir if)nen ab3ulegen f)aben.

5d) erinnere mich mot)l, mit roelcb' oollkommenem Vertrauen ^räfibent 33rigt)am

2}oung auf bie 'JBirhung bes ©eiftes bes ßerrn auf bie 9ftenfcben baute. 'Sei mehr
als einer Gelegenheit fagte er, bah ^enn nur jemanb eben oon bem QSucbe Hormon
gehört f)ätte, fo flüffere fcfjon ber ©eift bes ßerrn feinem 55er3en 3U, bah bas 'Buch,

mat)r fei; menn nur jemanb eben oon bem Propheten Sofepb Smiti) t)öre, fo

flüftere ihm bie „fülle, fanfte 6timme" fcbon 311, bah er ein maf)rer Prophet fei.

6eine genauen QBorte über biefen ©egenftanb finb bie folgenben:

„9ticbfs meniger als ber f)eilige ©eift mirb uns auf bie ©auer gut tun.

Sa) fagte ttjnen in bem anfange meiner Bemerkungen bie SBabrbeif, mie fie im

ßimmel unb auf (Srben, bei ben (sngetn unb bei ben ^roph-eten, bei allen guten

9ftenfd)en unb bei jegüctjem Sünber iff, ber l)ier auf Erben lebt. (Ss gibt Keinen

Sftann ober keine grau, benen, menn fie oom 23ua)e Hormon l)ören, ber ©eift

bes allmächtigen niebj feine löafyrbeif beßeugt i)at, noch, l)aben fie ben tarnen

Sofepb Smiths ge()ört, ot)ne baf3 ber ©eift ihnen 3ugeflüftert bat: „(£r ift ber

mat)re Prophet."

„Es ift ber ©eift, meiner bem natürlichen QSerftanbe bes 9ftenfcben unftebtbar

ift, ber anfct)einenb Effekte ot)ne Urfacben beroorbringf, ber $fr)fterien, QBunber unb

Reichen auf Erben fa)afft. QBir feben biefe ©Inge, aber mir Können fie mit bem
natürlichen Q3erftanbe niebj erklären, noch itjren Enb3meck erraten."

0?iebe bes ^räfibenten 33rigbam *3}oung, am 13. Suni 1852. Deseret News,

vol. 4 <Ho. 6.)

Set) glaube an jene Ceh-re, unb fie follte ben Sllteften, melcbe bas Eoangelium

unter ben Völkern ber Erbe prebigen, eine mächtige Quelle ber Ermutigung fein.

Sie piachen fieb unb arbeiten, geben Sraktate aus unb oerfueben, ihre Stimmen in=

mitten bes (Beräufcbes ber QBelt boren 3U machen, unb ben oberflächlichen 3^ict)en

naa) 3U urteilen, mögen fie benken, bah tt)re arbeiten oergebens finb unb bafj it)re

Stimme oerloren gebt, als ob fie in eine QBüffe riefen, ©em ift niebj fo; fonbern

mäbrenö fie in Sälen unb in gebrängten Straften fpreeben, legt ber ©eift bes

ßerrn, ben 53er3en berjenigen, bie irgenbmie für Ifeinen Einftufe empfänglich finb,

3eugnis oon ben gefproebenen IBabrheifen ab, unb meil bie QBelt biefes 3eugnis

oermirft, bas 3U if)ren £>er3en kommt, mirb fie oerbammt merben, unb nicht, meil

fie bie QBorte oermorfen bat, bie oon ben ^tieften gefproeben mürben.

2öir fomot)l als auch, bie Ißelf flehen in ber ©egenmart biefes umfaffenben

Einfluftes unb biefer ©lacht bes heiligen ©eiftes bes ßerrn — bes ©eiftes ber

Offenbarung, ©ureb, bas Eoangelium oermag unfer Geben mit bem Geben ©ottes

in Berührung 3U kommen, unb öuref) Berührung mit bem Geben ©offes oon feinen

Eigenfcbaften empfangen. Gafet uns in unfer Geben etmas oon feinen göttlichen

Gräften bringen, bureb melcbe mir roenigftens bie Sßabrbeit erkennen unb 3U ge=

nieften oermögen. Unb obgleich, bie IBeif, in bem Sinne meiner Auslegung, uns

baffen mag, laftt uns barauf feben, bah a>ir bie QBelt nia>t haffen. Ohre 55anb=

ungen mögen uns nicht gefallen, mir mögen ii)r Sreiben niebt mit bem geringffen
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(grabe bor Billigung bctradjlen ; mit finb gezwungen 311 [ageil, bah ihre 55anb=

hingen böfc unb goltmibrig finb, aber trol} allcbcm finb fie bic .fiinber bes ßerrn,

obfebon fic fern oon ii)m geroanberl finb, unb es ijt unfei 'Beruf, bic 6timmc Bf*

tönen 311 [äffen, bic fic juirfitbrufen fott, unb bic Sianb ausguftredKn, bic fie in bie

fiürbe führen fott. ©ies ifl bei Weift bes (xnangeliums, mie mir es. erhallen haben,

bies unfer wimibc an bic Offenbarungen bes Stern.

Wöge bet ßerr 6ie fegnen. Urnen.

ZHc (Scfctyicbtc tos jprop^cten 3ofepfo Smttfo.

©efebrieben oon feiner Wutfer Cucn Smith.

(Sortfefcung.)

21. Kapitel.

JUIigirjje Aufregung. — Hojßpfjs Prophezeiung. — (£r arbeitet

für B3r. §toal. — BOarijt (Emma pale's Beftanntlojaff.

Murße 3eit nad) SllDins Sobe fing ein Wann an in ber Wacbbarjcbaft 311

arbeilen, um eine (finigung ber Derfd)iebenen äirdjen 31t bemerhilelligen, bamil fie

alle übercinftimmen unb auf biefe IDcife ben ßerrn eines ßerj)ens unb eines ©emütes

anbeten möd)len.

©ics harn mir fehr ridjtig oor, unb ich fühlte grof3e Neigung, mid) ihnen

ai^ufdjliefjen; aber fd)on oon Anfang an meigerte fid) 3ofept) gan3 unb gar, fclbft

ihren 'Berfammlungen bei3iimot)nen unb fagle: „Wutter, id) toill bid) nid)t jpirfiA

ballen, in bic 'Berfammlung 311 gehen, ober irgend ein Wilglieb ber ftamilic, ooer

bid) 3iiriichhaltcn, bid) irgenb einer beliebigen äirdje an3ufd)lief3en, aber oerlange

nid)t oon mir, bafj id) mid) ihnen anfcbliefje. 3d) kann meine Bibel nehmen unb

in ben Qttalb hinausgehen unb mehr lernen, als bu in ben "Berfammlungen in 3U)ei

3al)ren lernen mürbeff, luenn bu alle Jage gingefl."

lim mir 311 gefallen ging mein ©alle 311 3mei ober brei "Berfammlungen,

aber meigerte fid) banad) runb heraus, mieberum 311 gehen, meber mir nod) irgenb

jemanb anders 311 (Befallen.

"ZBährenb biefer Aufregung pflegte 3ofcpb 311 fagen, bai'3 es uns nichts febaben

mürbe, menn mir uns ihnen anfd)löjfen, baf3, menn mir es täten, mir nicht lange

bei ihnen bleiben mürben, beim mir tüufd)ten uns in ihnen unb kennten nicht bie

6cbled)tigheit ihrer fielen. (Sines lages fagte er, er moüe uns ein Beifpiel geben,

bamit mir es als eine <}3ropbe3eiiing nieberfchreiben möd)ten, nämlid):

„31)r betrachtet ©eacon Geffup unb hört ihn febr fromm reben. Natürlich

benlU ihr, baf3 er ein fehl guter Wann ifl. 9en galt gejet3t nun, baf3 einer oon

feinen armen "Nachbarn ihm ben "Bert einer £ub fcbulbtg märe, bafj biefer arme

Wann acht Minber hätte; ferner bafj er »rann mürbe unb jtürbe unb feine grau

mit einer Mut) ohne jegliches anbere Wittel für ben Unterhalt ihrer felbjt unb ihrer

ftamilie jurfictlüefee, jo, fage id) eud), mürbe "Deacon Geffup, fromm mie er ift, nid)t

anflehen, ber armen QBitme unb ben löaifen bie let3te fiu& 311 nehmen, um fid) ber

Scbulb 311 oeriid)ern, obmol)l er felbft alles in gülle bat."

3u ber 3eit fd)ien es uns unmöglich, aber Kaum mar ein 3at)r pergangen,

als mir 3ofepbs 'Prophezeiung bud)jtäblid) in (xrfüllung gehen fal)en.

S)er Schlag, ben Wmins lob uns oeruriad)t hatte, ging in luir3er 3eit oor-

über unb mir gingen unfern gemöl)nlid)en Befdmftigungen mit 3iemlichem Gntereffe
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naa). <Das erfte, mas mir in gefcbäfflicljer Sinfic&i taten, mar, bas oorermäbnfe

ßaus 3u collenben. ©ies taten mir fo fc£)nell rote möglid), unb als es fertig mar,

bot uns $ttr. Stobbarb, ber ßaupfarbeiter, bie 6umme oon fünf3ef)nf)unberf Salern

bafür an; aber mein (Satte fcbtug biefes anerbieten aus, ba er nict)t geneigt mar,

bie Stätte unferer Arbeit 3U oerlaffen, mo mir uns oorgenommen t)atten, ben Qfaff

unferer Sage 3U3ubringen.

^ur3e 3eit ef)e bas 55aus fertig mar, kam ein 9ftann namens Sofuaf) 6toal

oon Gfjenango (Sountr), ^lem^orh, in ber Abfid)f, Sofept) 3U geminnen, if)m bei

bem ©raben einer Silbermine bebjlfüd) 311 fein. Sr harn 3U Sofept), ba er gebort

t)atte, baf3 er gemiffe Mittel befäf3e, um ©inge ausfinbig 3U machen, bie bem natür=

lieben Auge unfid)tbar finb.

Sofept) oerfucfjte, if)n oon feinem oergeblicben Vorhaben ab3ubringen, aber

er mar unbeugfam in feiner Abftd)t unb bot allen benen, bie für ihn auf ber 6ucb/e

naa) ber ermähnten Aftene graben mollten, t)ot)en ßohn, unb beftanb barauf, bah

Sofepb, für tt)n arbeiten follte. ©emgemäfe kehrten Sofepb, unb einige anbere 3urück

mit il)m unb fingen an 3U graben. 21ad)bem Sofept) ungefähr einen 9Tconaf für

ben alten föerrn ot)ne (Erfolg gearbeitet hatte, bemog er il)n, fein Unternehmen auf=

3iigeben, unb aus bem ©runbe, meil er monatsmeife befdjäftigt gemefen mar, naa)

einer kleine 311 graben, entftanb bie fet)r meit oerbetfete ©efcbicbje, bafe er ein Sd)at3=

gröber gemefen fei.

Ißäbrenb Sofept) bei Ah*. 6toal angeftellt mar, afe er eine 3eitlang bei

einem gemiffen Sfaac ßale, unb es mar mäbrenb biefer 3^it, bah er bie Q3ehannt=

fdjaft feiner Softer (Smma ßate machte, um beren ßanb er fogleicb 3U merben an=

fing unb bie er fpätert)in beiratete.

Als Atr. 6toal feinen Sorfatj, nacb Silber 311 graben, aufgab, kehrte Sofepb,

in bas ßaus feines Katers 3urück.

^ur3 nacb feiner Rückkehr erhielten mir ßunbe oon ber Einkunft eines neuen

Agenten für bas Soerfon Canb, oon meld)em unfer Anmefen ein Seil mar. ©ies

erinnerte uns an bie letzte 2eil3ablung, bie mir noch fcbulbtg maren unb bie mir

noch machen mufefen, ehe mir bie 33eftrjurhunbe bafür erlangen konnten.

33alb banaa) kamen 3mei Ferren, oon benen ber eine ber bereits ermähnte

Stoal unb ber anbere ein gemiffer Atr. &nigt)t maren, in bie Aacbbarfcbaff, um
eine gemiffe Quantität entmeber Alebl ober A3et3en 311 kaufen, unb ba mir 3iemlid)

oiel
l

2Bei3en gefät blatten, fo machten mir einen Kontrakt mit it)nen, in meinem mir

uns oerpflicbteten, ibnen in bem kommenben töerbfte eine gemiffe Quantität Atebl

311 liefern. Safür füllten mir genügenb ©elb bekommen, um bie letjte £eil3ahlung

für unfer Sanbgut 3U machen. Als bies getan mar, fct)ickte mein ©äffe ßnrum
naef) (Sananbaigua, um ben neuen Agenten baoon in Kenntnis 3U fet3en, nämlich

bah oas ©elb am 25. ©e3ember be3at)lt merben mürbe, ©ies, antmortete ber

Agent, märe fü)on recht, unb er oerpftid)fete fiel), bas Canb bis 3U ber 3eit 3urück=

3ubebalfen. Sa mir oermuteten, bah ®>ü auf biefe ASeife alles in 33e3ug auf bas

Canb ficbergeftellt l)ätten, fo matten mir uns in 33e3ug auf biefe Angelegenheit

fernerhin keine Sorge.

Als bie 3eit für bie letjte Seil3ahlung beinahe gekommen unb mein (Safte

im begriffe mar, 3U <JIcr. Stoal unb 2Rr. £nigf)f 31t gef)en, um bas ba3u not=

menbige ©elb 311 ergeben, rief Sofopf) it)n unb mief) beifeife unb fagfe: „Seit Almin

geftorben ift, habe ich mich fet>r einfam gefül)lt, ich habe baber befebtoffen, mief) 3U

oerbeiraten; unb menn it)r nichts bagegen t>abf, bah id) mid) mit (£mma SSak oer=

l)eirate, fie mürbe oor allen AMbcben, bie icb gefeben, meine Aßaf)l fein." A3ir

maren mit feiner A3abl 3ufrieben unb gaben nicht nur unfere Cxinmilligung ba3ii,

fonbern luben ihn ein, fie mit fid) beim 3U bringen unb bei uns 3U leben. ©em=
gemäf3 machte er fid) mit feinem 'Safer auf bie Steife naa) ^ennfoloanien.
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22. .suipitel.

Uofcjif; Smillj ocu .RKitc uculicrt lein JUmicJcn. Jofeulj bei*

lüngtrt ocrfjctratct firf;. Begegnung mit beut (Engel,

uon bem er gclkaft mirb. —
(Er ciljält weitere HnteriueiFunnen.

(Sinigc Sage nad)bcm mein Satte abgereijl EDar, ging id) an bic Ulrbeil, um
bas fiaus für ben (Empfang bei Sraui meines Sohnes vorzubereiten, unb id) fühlte

ben ganzen 6I0I3 unb Styrgefo bor Müttern bei foldjen ©elegenheiten eigen 3U

fein pflegt

Wein älteiler 6ol)n l)atte vor biefer 3*^ it bie (She mit einem ausgezeichneten

Mübcben eingegangen, an welchem id) Diele greube gehabt I)atte, unb id) erhoiite

ebeufooiel Wlück oon meiner zmeiten 6cbmiegertod)ter, als mir bie ©efelljcbajt ber

erjlen gemährt hatte, unb es war kein (Brunft oorbanben, bas (Segenteil jui erwarten.

(Eines Utadjmittags, als id) mit meinen Vorbereitungen fertig mar, ocrfiel

id) in fehr angencl)me (Sebanhcn. (Der Sag mar fehr febön unb an iid) jd)on an-

getan, eine fehr gute 6immung heroorzurufen. Ulufjerbem fd)ien jeber anbere Um
ftanb in Harmonie bamit^u fein unb bajUl beizutragen, in bem ßerzen jene angenehmen

unb bankbaren ©efühle 311 crmecken, beren mir uns alle zu erfreuen pflegen, inenn

unfer ©emiit in grieben ift. Ulis id) fo naebbenhenb baftanb unb unter anberem

aud) über bie Ulusficht auf ein angenehmes unb ruhiges UJlter nad)bad)te, z°9en

brei grembe meine Ulufmcrhfamkcit auf fid), bie gerabe eintraten. Ulis fie näher

traten, fanb id), baf3 einer oon ihnen Uttr. 6tobbarb, ber ßaupt.ymmermann bei

ber (Jrbauung bes Kaufes, in bem mir mol)nten, mar.

Ulis fie ins ßaus traten, liet'3 id) fie nieberfit3en unb begann eine gemöl)nlid)e

Unterhaltung. Ulber gleid) barauf fing einer oon ihnen an, gragen 311 jtellen, bie

mir ungehörig oorhamen, gragen in Q3e,uig auf bic lehnte Seilzablung, ob mir

nid)t bas Saus ,31t oerhaufen wünfebten, mol)in UHr. 6mitl) unb mein Gohn ge-

gangen mären u. [. m.

„•Das fiaus oerhaufen ?" entgegnete id), „mir haben ja gar deine Q3eran^

laüung bqui; mir l)aben alle IJorhehrungcn getroffen, um bie 33efif3urhunbc aus-

geftellt ,311 haben, unb mir l)aben aud) ein Übereinkommen mit bem Agenten ge-

getroffen. UBie fie alfo fel)en, mir finb in biefer 6ad)e gan,3 fid)er.
u

6ie gaben keine Ulntwort barauf, fonbern gingen hinaus, finrum entgegen,

ber auf bas fiaus 3uham. 6ie fragten il)n biefelben gragen, mie mid), unb er

antwortete fo, mie id) es getan t)atte. Ulis fie auf biefe Ißeife 311 il)rer 3ufricbcn=

l)eit Untcrfud)itngen gemacht t)atten, teilten fie meinem 6ol)ne mit, bat'3 er fid) ferner-

bin nid)t megen bes Ulnmefens 311 beläftigen braud)e, „benn," fagten fie, „mir haben

ben 13lal3 gekauft unb bafür be3al)lt unb mir oerbieten 3l)nen hiermit, irgenb etmas

auf bem Canbgut an3urüt)ren unb mir mamen 6ie aufjerbem, es fogleid) 311 oer=

laffen unb es ben gefet3lid)en (Eigentümern einzuräumen."

<Diefe Unterhaltung fanb in fiörmeife ftatt. Ulis fie mieber in bas fiaus-

fiaus kamen, iagte id): „finrum, ift bies wirklid) fo, ober ijt bies nur eine Ciige,

um uns 311 ängftigen?" Utber ein Q3lid{ auf bie Uftänncr überzeugte mid) oon il)rem

teuflifd)en Sntfcblujfe - bies mar 311 oiel für mid) unb id) fiel in meinen 6tut)l

beinahe befinnungslos gurfidL

Ulis id) mieber meine 'Seiinnung erlangte, fpracben fiprum unb id) einige

3eit 311 ihnen, in bem Q3crfucbe, fie oon il)rem abfd)eulid)en Vorhaben ab3iibringen,

aber bie ein3ige Ulntwort, bie mir oon ihnen erhielten, mar: „löir haben ben ^lat},

helfen 6ie fid), menn 6ie können."

Äur3e 3^it barauf ging finrum 3U einem alten greunbe, Dr. "ftobinjon, unb

erahne ihm bie traurige 6efd)icbte, morauf ber alte fierr fid) hinfetjte unb aus-

führlich ben Charakter ber gamilie befd)rieb — unfern gleifi unb unfere ehrlichen
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2Jnftrengungen, um uns ein ßeim 3U erarbeiten, mit Dielen Empfehlungen, öie be=

rechnet maren, uns Vertrauen in 33e3ug auf ©efcf)äffsangetegenl)eifen 3U oerfcfjaffen.

Uno mit öiefem Schreiben in öer ßanö ging er öurcf) öas Sorf, unö in einer Sfunöe

oerfctjaffte er fiel) fec£>3ig llnterfct)riften. Sann fanöte er es öurcb, ßnrum an öen

Canöagenten, öer in Eananöaigua u)D[)nte.

2115 er öies ert)telf, oerfiel öer Agent in grofee QBut. Er fagte, öie 2ftänner

Ratten it)tn gefagt, öaf3 9Icr. 6mift) unö fein 6oi)n Sofept) öaoongelaufen mären,

öafe ßnrum öie 3ucherbäume f)erunferfct)lage, öas (8e3äun megfjole unö es oer=

brenne unö öem Qlnmefen allen möglichen 6cb,aöen lue; öafe, öa er öies geglaubt

r;abe, er bemogen rooröen fei, öen °ßia§ 3U uerhaufen, für melden er öie 'Befirj-

urkunöe gegeben unö öas ©elö erhalten b,abe.

(gortferjung folgt.)

VoUmacfyt bebmUt gottbamv.
93om ^räfiöenten Sofept) g. 6mifl). (21us öer „Improvement Era".)

Sie Männer öer Ißelt meröen für if)re QBerke Dtelfact) allgemein gelobt,

mäi)renö Männer, öie oon (Bott berufen finö, gemörmlicb, Verfolgungen 311 eröulöen

b,aben. Sie QBar>rt)eif öiefer 2atfacf)en finöet keinen öeutliü)eren Bemeis, als roenn

mir öas Geben unö öie löerhe öer Männer, öie nur öanacf) geftrebt f)aben, einige

öer 3üge öer magren &ird)e 5efu &t)rifti nachzuahmen, mit öem Geben unö öen

QBerhen öer güt)rer jener ßircfye — öer heiligen öer legten Sage — Dergleichen.

Sie erfteren t)aben öie ßilfe unö öie £eilnaf)me öer QBelt gehabt, öie legieren

finö get)inöert unö oerfolgt moröen. Sennoa) gibt es keine größere IDahrfyeit als

öiefe, öafe öie <nacbat)mer balö 3ugrunöe geb-en, roäbjenö öie maf)re föircbe, öas

SBern öes ßerrn unö öer heiligen, ftetig forffcbreiiet unö fortöauern roirö.

IBesb-alb ift öies fo? QBeil f)inter öer ^irctje Sefu El)rifti öer heiligen

öer legten Sage öie göttliche Vollmacht ftel)t. QBir finöen Jte nicht bei öenen, öie

entroeöer ihre geiftlicben oöer 3eitlict)en 3üge nacbab-men: gleichviel öesb-alb, mie

il)nen auch in il)ren Bemühungen oon feiten öer QBelt geholfen mirö, es ift nichts

oon Sauer öarin.

gerner, öie ßircbe f)at 3mei befonöere 6eiten, oon öenen öie eine nicht ol)ne

öie anöere ift. Ißir behaupten, öafe beiöe notmenöig unö unerläßlich finö, öafe

öie eine of)ne öie anöere unoollftänöig unö mirhungslos märe. 3lus öiefem ©runöe

fcbuf öer ßerr in feiner ßircbe 3mei Vriefterfchaften — öie geringere oöer öie

QJaronifcbe, öie öie befonöere Aufgabe l)at, öen 3eitlicben Singen oor3uftet)en, unö
öie t)öf)ere oöer $Mcbifeöefüfcbe, öie über öas geiftlid)e QBohJ öes Volkes mact)t.

5n öer gan3en ©efcbicbte öer Kirche r>at es niemals eine 3cif gegeben, mann nicht

öen 3eitlicf)en QJngelegenb-etten in öen Sammelpläfeen öer heiligen befräc£)flict>e

2lufmerhfamueit gefcbenht moröen ift, mie öie Erbauung oon ßirflanö, öie Q3e=

fieöelung oon Stauooo in 9Kiffouri, unö öie ©rünöung öer 6täöte unö Sörfer

in öem fernen IBeften, unferer jetzigen ßeimat, be3eugen. Sie Zeitigen I)aben

gelebt unö fjaben einanöer geholfen, um 31t leben; fie rjaben i^re 3eitlicbe Erlöfung

mit Eifer unö Energie ausgearbeitet, aber trotjöem öie geiftlicbe Effen3, öas grof3e

auf göttlichen Vefet)l begonnene QBerh, meöer oernacbläffigf noch oergeffen, mie es

öie Sempel unö anöeren ßäufer öer Anbetung, öie jeglichen if)rer 2öot)npläfse

be3eict)nen, be3eugen.

Unö fo, mährenö mir öen 3eiflicben Angelegenheiten oiel 3eil gemiömet

tjaben, ift es öocb immer mit öem ©eöanhen gemefen, unfere geiftlicbe Gage 3U

oerbeffern, öa es auf öer ßanö liegt, öaf3 öas 3eitlict)e, richtig oerftanöen, ein

grofeer ßebel ift, öurd) melden in öiefer iröifcben Spt)äre oiel geiftticl)er gortfcbritt
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gentaa)! tDcrbcn bann. Bberbies finb mir dabin gelangt, 911 ocrjicbcn. ba\\ alles

DOS tnir tun, roirUlid) geijtlid) Ijt, denn in bai Qlugen des Bolero gibt es nichts

3ci!lul)o^. Wenn mir daher die SBflften wieder bebauen, .skimjlätten. lempcl

unb 'Berfammlungsbüujcr errieten, l'o ocrbirgl |id) unter ber äuheren ,}eitlid)en

©eebe ein ftarhes geiftlic^es Clement. Itnb jebe fianblung ber heiligen ber legten

Sage ijt oon bem ©eijte bes (ioangcliums burrbbrungen, ber ibr Ceben unb Sirait

unb ftortbauer oerlcibt. £s mar biefer ©taube, ber fie burd) bie 13rüfungen oon

Älrilanb, bie unglüclüid)cn ©eid)ebnifie in SRtfföuri, ben 9tus3iig oon Wauooo führte

unb fie In ben traurigen Zagen oon TBinter Quarters unb ber 'Keife über bie ßbnen

aufrechterhielt. ISs bat fie, einen oon einer 6tabt unb 3roei oon einer Samilie,

aus ben Staaten unferer eigenen Nation unb oon ben lernen 'Bölhern ber Grbe

311 ihren töciinflältcn In ben 23era.cn gebradjt. (£s ijt bie iicgelndc 9Itad)t, bie fie

ßujammenbinbet und bie fie in ben 6tanb fet3t, in Qfreub unb £eibe, in Qtrmut

unb SBofyftanb, glücnlid) <ui fein.

QBas immer fie burd) ihren ©lauben unb ihre Arbeit gebaut haben, bas

mirb befielen bleiben, benn, ba es foioohl aus bem 3 clIllcr>cn als aud) bem ©eijl

lieben bejteht. fo mirb es beftehen bleiben. IDenn mir burd) bas zeitliche «Hufjere

h-indurcbblidien, fo feben mir ben ©eift bes emigen Cebens, bie Subjtan3 ber

Sortbauer. $tus biefem ©runbe haben fie ben grofjen äampf ber Prüfungen
beliehen hönnen unb Derben ihn aud) fernerhin beftehen. 'Borroürfe unb bie 73er=

nid)tung ihrer ©üter haben fie freubeooll hingenommen, benn fie miijen, ba'ft fie

im ßtmmel bie befferen unb bauerhafteren ©üter haben roerben.

"2Iber um 311 benen 3urüch3iiuel)ren, bie es oerfuchf heben, fomol)l bie 3eiU

lid)en als aud) bie geiftlid)en 3üge bes Ißerhes bes ßerrn nad)3iiat)men: eine $ei
fon, bie mir, id) meif3 nid)t aus roelcbem Slnlafe, jüngjt einen "Jlrtihel aus einer

3eit}d)rift 3111'anbte, betrachtet ben ©rünber ber 6hiloijten als einen munberbaren

Wann. Sr hat einen Tempel gebaut, ohne ©elb 3U haben, inbem er ihn nur mit

einigen wenigen Wappen unb fid) felbft unb feinem Scbubharen angefangen bat.

Cr er3äl)lt, baf3 reidje Deute unb anbere il)m 3itr ßilfe harnen, ©elb Kam ihm

reichlich 3iigeftoffen, bis er imjtanbe mar, bas prächtige ©ebäube, bie „lore bes

Cobgefanges", bas 250,000 ©ollar ftoftet, 311 oottenben. Gs mirb auch Diel oon

bem Itmjtanö gemacht, baf3 er nach Suropa unb anberen Orten ohne "Beutel unb

£afd)e gereift ift, um feine Wtiffion 3U oerhünben. (fr hat immer gefunben, bafj

ber ßerr für it)n geforgt hat unb er ift 3iirüdtgehet)rt, nachbem er Diele 6täbte

befud)t unb fein IBern mit grof3em (Srfolg geförbert hat, Sr hat eine ©emeinbe

gegründet, bie fromm ift unb oon ber gefagt mirb, bafj fie „bie 'Bibel lebt", unb

beren Ntitglieber aufgefordert roorben finb, 311 3meien unb mit Stab unb Safcbe

in bie Ißelt f)inaus3ugeben. Qlber trotj aliebem gibt es unter ihnen heine Q3or=

fehung in Q3e3ug auf bas 3eitlid)e unb heine anerkannte Vollmacht oom fierrn

;

es mufj baher, roie in Dielen anberen gälten, in melchen Qßännet ©emeinben unter

biefen ilmjtänben angefangen haben, Verfall einfetjen, fobalb ber ©rünber jtirbt

ober feinen Nuf oerliert. QBie Diele 'Beifpiele Könnten nid)t angeführt roerben oon

geijtlicben als aud) oon 3eitlid)en Nachahmern, bei benen bies ber gall geroefen ijt.

6ie unb anbere, bie leben, finb nur fdjroacbe Nachahmer bes QBerhes bes fierrn,

roie es oon bem 'Propheten Gofeph Smitl) mit 'Berufung, NJad)t unb Autorität

oom fiimmel gegrünbet rourbe. 3hnen fehlt biefe Nkcbt, ihre Ißerhe finb baher

nur oon tui^er »Dauer ober unDolljtänbig, felbft roenn fie oon ben deichen begünftigt

unb unterjtütjt roerben. »Der prahttfehe Ißert ber IDah-rbeit hängt fehr
Diel oon demjenigen ab, ber dahinter fleht.

©er 'Prophet Gofeph, oon der IDelt oerachtet und oerfolgt, roie es feine

Anhänger ebenfalls find, hat alles das oon feinen Nachahmern ©etane fertig gebracht

unb noch mehr, beim 3roifd)en ihren QBerhen unb feinem bcitel)t ber Unterfd)ied,

daf3 feines oon Anfang an beftändig geroachfen ijt unb fortfahren roirb 3U roachfen,

bis 311 ber 3eit ber (Srlöfung ber 'ißelt, benn es ift oon ©ott bem eroigen Sätet
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gegrünbet roorben unb oon ber Cebensmacbt feines heiligen ©elftes burcbbrungen.

Ss ift nicht eine tote gorm, noch eine 3eitroeilige Wöbe, bas Slefultat einer oorüber*

gef)enben 23egeifferung ober ein S3erfud), fonbern bie roab-re Religion 3efu Sbjifti,

in ber bie grüßte bes©eiftes: griebe, ßtebe, £ugenb, (Sbjlicbheit, ßauterheit, 3eit=

liebe unb geiftücbe ßilfsbereiffcbaft unb Sreue gegenüber jeglicher Sugenb in bem
©efet^e bes ßeilanbes ftcb hunb tun. (Ss ift eine prahtifcbe, Sllltags=, ©efunbe
Sftenfcbenüerftanbs^eligion, bie bie Männer unb grauen, roelctje ficb it)ren S3or=

fcbriften beugen unb if)ren Lebenslauf nach feinen geifüicben unb seitlichen 'Sor^

fcbriften regeln, in ben Sfanb feftt, toal)rl)aftige 6öf)ne unb Söcbter bes S5errn 3U

roerben, bk oerbienen, in ©lüch unb griebe auf biefer Cfrbe unb gelegentlich, im
Fimmel in ber ©egenroarf bes Katers unb bes Sofmes unb bes heiligen ©eiftes

311 rootjnen.

Xlacfytva$.

5n bem in ber «Hummer 13 erfcbienen Sieriebt über bie 311 3üricb ftatt=

gehabte Konferen3 erfcbeinen auf Seite 202 in ber Siebe bes Sllteften S3itlefer

einige Angaben über bie Sluflöfung bes heiligen Slömifcben Steicbes beutfct>er

Nation, burct) Napoleon ben durften, ©tefe fanb nicht im Safyre 1821, fonbern

fcbon im 3af)re 1806 ftatt, inbem am 6. Sluguft besfelben Saljres ber öfterreicbifcbe

&aifer gran3 ber Zweite auf bie beutfcbe ßaiferhrone oer3ict)tete. 6d)on oorbem
Ratten mehrere 3um Speiche gehörige fübbeutfa)e gürften ein S3ünbnis mit Napoleon
eingegangen unb maren bamit natürlich, aus bem Stocbsoerbanbe ausgetreten. Unge=

fät)r um biefelbe 3eif, b. f). am 23. ©e3ember 1805 rourbe Sofepf) 6mitt) geboren,

ber ba3u beftimmt fein follte, bas (Soangelium bes 55errn in ben Sagen ber

tfyönernen unb eifernen Königreiche aufs «Heue 3U begrünben.

SlngeJommen,

Slltefter <S,\)a rles Iß. SB t)üa eher ift am 17. 3uli aus ber 6al3feeftabt

eingetroffen unb t)at bereits feine SJrbeif auf bem Slüffionsfelbe begonnen.

Zxa% ftia utt6 ofyne "Klagen.

£rag füll unb ohne Klagen Slur füll, mir muffen leiben,

©ebulbig bein ©efcf)ich, (Ss Kann nicht anbers fein,

©ott läfet bich nicht oer3agen! ©och ©ott fd)icht roieber greuben,

Stach oben rieht' ben 'Blich. Stach ßeib hommt 6onnenfchein

!

SRag es auch manchmal febeinen, ©rum laiß bich nicht oerbriefeen

SJls fei es bir 3U fchroer, ©es Sebens fchroeren 6tanb,

©uret) 6euf3en unb burct) SBeinen ©en Üreuen roirb erfcbliefeen

SBäcbft beine Saft noch mehr. ©er ßerr bas beff're 2anb!
©djroefter Tl. (£.
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5 er StUiatn btv iftjtru Cagt«

?>ie (ffefcttrtsftätte fcei- Propheten 3ofcvb Smity.

Wie Jd)on in einer früheren Mummer mitgeteilt rourbe, ijt 5ic ©eburtsjtätte

bes "Propheten 3ofepl) Smith 1 c 13 1 1> i 1 1 burd) Qlnhauf in ben !8eft^ ber 5urd)e 3efu

lihrijti ber heiligen ber leiten läge übergegangen. 1)ic „Teferel Mems" bring!

Ölig bieicni Olnlcih. in ihrer Mummer 00m :*. 3uli eine Befd)reibung ber Oerllichjteit,

eine Ahbilbung ber Glätte, DO ehemals bas ©eburtsbaus jtanb, fomie aud) eine

bes OHonolithen, ber an biejer 6telle als Tenlunal errietet Derben unb am 28.

'Dezember biefcs 3ahres bebi^iert Derben f oll.

Wie aus ber Mejcbicbtc bes Propheten 3ofeph 6mitl), gefdjrieben Don feiner

SSutter, erfiebttid) ül, uuirbe er am 23. Teßcmbcr ber 3al)res 1806 in 6l)aron,

QEBinbfor Sounio, Bermont, auf ber fogenannten 9Raa. Sarm geboren. Gofeprj

6mitb ber keltere hatte biefes \>iiuoejen oon feinem Scbmiegeroater 6alomon 9Itach

gemietet. Tem 9felteffen Sunius 5- Wells mürbe bie Aufgabe 311 Seil, bie Oert

lid)Ueit auf ©nmb ber beilebenben Toluimente unb mit ßilfe nod) lebenber 3^ugen

9U ibentifi^ieren unb ben Slnhouf 311 bemerKflelligen. 3n feinem 'Berichte barüber

finben mir bie nad)jlcjlenbe Q3efd)reibung ber ©eburtsjtätte.

„(Die ©runbilcine bes £anbt)aufes finb nod) an ihrem 'Blafje, ebenfo bie

Mauern bes Meilers, ber ßerb unb ber Sürftein. (Sinige oon ben ftunbamenten

bes Stalles unb niel oon einer Steinmauer, bie ehebem ben ßof einfalle unb fid)

fet)r meit ausbehnte, um ben Obftgarten einßiijäunen, fomie ber alte Brunnen, ber

gegenwärtig mit Steinen angefüllt ift unb nod) Waffer enthält, finb nod) fid)tbar.

Ter Obftgarten oon Apfelbäumen mar fehr grofj unb oiele oon ben alten Räumen,
oon welchen einige jirjei fin}] im Turd)mejjer finb, jtehen nod) unb tragen ftruebt.

Tie Mnofpen maren gerabe im 'Begriff, an bem Doröerjten aufzubrechen, mährenb

id) ba mar. £eid)te Spuren finben fid) nod) an ber Seite bes ftügels oon bem

grasbebenien Wege, ber einjtmals oon bem Jöaufe nad) bem alten Sharon Wege
ging, ßr führt an bem rechten Ufer bes White Baches entlang, ber an gorellen

reid), bas (Eigentum biird)flief}t unb bas Anmefen ungefähr in ^mei gleid)e Seile

fduieibet.

0er iöügel, ber juim größten £eile mit blühenben Apfelbäumen bebedil üt,

unb auf bem bie Ruinen bes £anbf)aufes flehen, ift fehr |'d)ön unb malerifd). (Ss

ijl eine einfamc, ruhige, liebliche Stelle, inmitten einer ber reisenbften Stellen ber

©rünen 'Berge gelegen, oon benen man Derfd)iebentlid)e unb ausgebehnte Ausjicbten

oon ben oielen auf bem £anbgute befinblidjen Erhöhungen haben kann, ßöcbit

mahrfcheinlid) hat ber 1Maf3 in feinem Ausfeben mährenb ber legten ad)t,}ig 3ahre

keine Aenbcrung erfahren. Seit jener 3etl ift er 'Berfonen. bie noch leben, als

bie gunbamente bes Kaufes, in bem 3ofept) Smith, ber Prophet, geboren mürbe,

beluinnt gemefen. 3hre Kenntnis baoon erlangten fie oon altern SBifgliebern ihrer

eigenen Familien, ober oon Machbaren, bie oon ihm in biefem Sinne fprad)en."

Sie ©runblage bes 311 crrid)tenben Tenluuals mirb aus Beton beitehen.

Tie barauf folgenbe erjle Safte mirb 3mölf 511J3 im Quabrat unb }ed)3ebn 3oH l)od),

bie juseiic neun gujs im Quabrat unb 3mei gufj hod) fein. "Der barauf folgenbe

Sodiel mirb bie gorm eines Würiels oon fed)s gufj Seile hoben. Tiefer mirb

mirb bie 3nfd)rift enthalten. Tann folgt ein ©efims fieoen guf} oier 30" i'n

Quabrat unb 31» ei ftuij hod), unb fd)lief3lid) ber Sdnift. Tiefer mirb aditunbbreifjig

unb ein halb ftuf} hod) fein, uiobei für jedes Lebensjahr bes Propheten ein gjufe

berechnet ift, am untern Snbc mirb er oier guf3 im Quabrat, am obem brei gufi
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im Quabraf meffen. (Es fpitjt fiel) nach <}3t)ramibenart 31t, meiere Spitze brei weitere

gufe t)od) jein mirb.

©äs @ari3e mirb aus bunhlem Q3arre=©ranit, bem feinften im Staate 3)er=

mont t)ergeftellf merben. ©ie £otall)öt)e mirb ungefähr fünf3tg gufe unb bas ©e=

reicht bes Steines ungefähr 3meitaufenb 3entner beiragen.

©a bas ©orf 6i)aron fid) fel)r guter (Eifenbabnoerbinbungen mit 33ofton

unb Chicago erfreut, fo ift öoraus3ufet)en, bah Diele oon unferen Niifftonaren, bie

oon Europa 3urüdmebren ober auf Nciffion bortf)in get)en, bie gute (Betegenfyeit

in ber 3ufcunft nicht Dorüberge()en taffen merben, bie ©eburfsffätte bes Propheten

in 2Jugenfcbein 3U nehmen.

t>cv 24* 3uli in 6er S<fyvoei$.

(Bericht über bie 'Berner ßonferen3, abgebalten am 22. unb 23. Suli 1905.)

©er borgen bes 22. 3eicbnete fieb bureb feine Schönheit aus, unb bie in

ber ferner ßonferen3 arbeitenben 2tlteften, fomie auch eine 5In3al)l in anberen

&onferen3en tätiger oerfammelten fid) in frofyer Stimmung in bem febönen 23ern,

um ber ^riefterratsoerfammtung bei3uroobnen.

Hm l)atb 3et)n Ut)r roaren 19. 2Ufefte ber £onferen3, unb ad)t oon ber

3ürcber unb gran3Öfifcben £onfereti3, fomie ^räfibent NJaufe oon ber ferner

^onfereti3 unb ^räfibent 93allif oon ber Scbmei3er unb ©eutfeben Nttffion in bem
2*anbroeg Nr. 1 belegenen ruhigen hleinen Saale nerfammelt. ©ie frieblicbe Um=
gebung, bie rafd) bahinfliefeenben (Bemäffer ber Qtare, bie nur einige Schritte baoon

entfernt ift, ber ©efang ber 93ögel unb bie mit SSlumenöuft gefebmängerte ßuft

fd)ienen an3ubeuten, baf3 ber ßerr mit ben oerfammelten unb ihren 2Jbftcbfen mol)l

3ufrieben roar unb baf3 eine fegensreiebe 3^it it)rer roarte. Knb fo mar es in ber

Sat. 'Punht 10 ilbr rourbe bie Oerfammlung 3ur Orbnung gerufen, unb bie

Sllieften ber £onferen3 tjatten bie Gelegenheit, über ihre arbeiten unb ihre (Be=

füJjle "Bericht 3U erftatten.

©ie Berichte roaren alle gut, unb es mar leicht 3U erfeben, bafc bas gute

IBern feit ber leiden &onferen3 fel)r gute gortfebritte gemacht bat. Me Stlteften

fühlten fid) feljr 3ufrieben unb glücklich., Diele haben ot)ne 23eutel unb ohne Safere

gearbeitet unb guten (Erfolg get)abf. (Einer oon ihnen bemerhfe: „Scb bin fünf«

unb3roan3ig Sage oon ßaufe oh,ne (Selb gemefen, unb nie in meinem Geben habe

ich mich beffer gefühlt; roät)renb biefer gan3en 3eit f)flt mir nie etroas gemangelt."

(Ein anberer fagte, baf3 es für ihn möglich fei, ot)ne (Betb 3U reifen, benn aller=

orten märe il)m ©elb gegeben morben; er fagle: „3cb r)abe 130 gute greunbe, 3U

benen id) gehen hann unb über bas (Eoangetium fprechen, menn immer es mir

gefällt." Stach, bem (Erftatten ber Berichte mürbe bie Oerfammlung bis auf 2.30

Nachmittags oertagt, mann bie Q3erfammlung mieber 3ur Orbnung gerufen mürbe,

©ie beiben ^räfibenten unb bie 33efucher maren bie ^ebner; Diel SBorte ber (Er=

mutigung mürben gefproeben unb Diel gute unb nütjlicbe 'Jtatfchläge unb ilnter=

meifungen oon ben <}3räfibenten erteilt.

Seber 2Ufefte legte ein ftarhes 3^9^15 oon ber Ißahrheit biefes (Eoan=

gelium5 ab.

9lm folgenben Sonntag borgen, als bie Stunbe ber 'Berfammlung ge=

kommen mar, fanb fid) ber CEfefaal bes ßofel bu <pont mit heiligen, 'Befucbern unb

greunben bie oon nah unb fern herbeigeeilt maren, angefüllt, ^räfibent Ncaufe

fyiefe fie millhommen, bie 2tlteften ©. äirfchi, ©. Scbaerer, ©. Äortt) unb ©. Steiner

fprachen über bie ^rii^ipien bes (Eoangeliums; mährenb ber Oerfammlung fangen

•Die ©efebroifter Füller (greunbe) bas Sieb: „Oon Neuem geboren".

Um 1.30 Nachmittags mar ber Saal bereits angefüllt; als bie Oerfammlung
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um 2 Ul)r gut Orbnung gerufen rourbe, mar es elroas mie befonberes ©lüdi, noch

6lcl)p(al3 311 finben. 'Ilknigftens 350 1$erfonen maren anmejenb, bie mit flrofjcr

QlufmcrUfamhctt ben 3cugniffen unb bcn non bcn ^Heften (£. lüeber, 3. Gcbroenbimann,

ÖL Miblen, t?. QBoobruff unb 3. ©ertfcb gegebenen llnlermeifungen Aborten. <Präfi

beul SBaUtf fprad) eine fUltJC 3<?>t hi"fl W grai^öfifd), legte ein ftarhes 3euonis

Don ber QBarjrheit bes (ioangeliums ab uub erteilte roertoolle Okitfcbläge.

Sllle Slnmefenben füllten f ict> reid)lid) belohnt für öic 3eit, bie fie miteinanber

3iigcbrad)t l)atten, unb ber allgemeine (Einbruch mar, bafj bie äonferen3 oiel gute

folgen tjaben wirb.

$lm OTorgen bes 24. natjmen bie «Ulleften ben 3»fl nad) £l)un unb uon bort

aus ben «Dampfer naa) 3nterlalten, mo fie ben lag mit einem Meinen Programm
3u feiern gebauten, aber bes ungünfttgen IBetfers roegen mar bies nicht möglich,

nur einige oon ben Hummern mürben gegeben unb ber Sag bamit 3ugebracht, bie

6tabt in Qlugenfcbein 311 nehmen.

(Sl)e fid) bie ©efellfcbaft oerfagte, gab ein jegliches feine 6timme bal)in ab,

baf3 fie ein (Erfolg in jeglicher Q3e3iel)ung gemefen fei unb beglüduoünfcbte ben

«Präfibenten 3. 9ttauf3 3U ber glüdüicben 2Irt unb TBeife, auf bie er es oerftanben

l)atte, feine Vefucber 3U unterhalten. (Einige oon ben ^Heften hetzten 3U it)ren

SIrbeifsfelbern 3urüd*, um in ber Verbreitung ber 1öat)rb,eit fort3ufal)ren, anbere

benut5ten bie ©elegentjeit, um einen Ausflug in bas Q3erner Oberlanb 3U machen.

C*6e*ati|»igett.

2Im 1. 3uli b. 3. oerftarb Q3ruber ©oftlteb£f)almann im etiler oon

63 3abren.

21m 4. 3uli oerftarb in ber 6al3feeftabt fllfeffer 3faac (£. «Dunforb im

2ilfer oon 22 3af)ren an ber galoppierenben Sdjroinbfucbt. (Er mar erft oor

einigen OTonaten oon ber Wiffion 3urüchgehet)rt.

IBir roünfcben ben lieben 2tngef)örigen ber Verftorbenen in irjrer Prüfung
ben Iroft bes ßerrn.
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