
6er Seifigen bet festen § agc.

-»« ©egtünbet im ^a^re 1868. hs-

,©3 werben nidjt aUc, bie ju mir fagen: §err, §err! in ba§ Himmelreich fommen
;
fonbern

bie ben SBillen tun meines S3atcrS im £immel." (@r>. UJtattpi 7:21.)

m 22. 15. Boüßmbßt 1905. 37. Jahrgang.

Die 76v IjalfcjäljrUdje Konfereit3 5ei Kirche 3efu

C^rifti bev ^eitiöen fcer legten £a<$e.

(Sortierung.)

Um 3roei Ut)r nachmittags oerfammelfe fieb bie &onferen3 mieberum. ©as
(Sröffnungsüeb raar: „How firm a foundation." Sllteffer 2tatf)aniel 6mitt) fpracb

bas (Bebet, ©er (Sf)or fang barauf: „From afar gracious Lord."

2tlfefter 5of)n ßenrp Smitt), oon bem ßoltegium ber 3o>ölf, war 0ßr er i* e

Q^ebner biefer Seffion. (Sr fprad) über bie 33e3iet)ungen, melcbe 3roifd)en ben 55ei=

ligen unb bem QUerhe bes ßerrn beftünben. (Ss märe für bie 9ttifglieber ber Kirche

unnötig, ber Kirche megen Befürchtungen 3u tjegen. 6ie fei bas QBerh bes ßerrn

unb Sr roirb fie 311 6ict)erf)eit unb Srtumpf) führen. 9Bie benannt, fjaben bie meiffen

ber männlid)en &irchenmifglteber einige 3eit bamit 3ugebracbt, in fremben ßänbern bas

(Soangelium 5U prebigen. Sie tjaben an ifjrer Arbeit greube gehabt. 2Iuf gleiche

QBeife t)aben bie grauen, bie Mütter, ©aitinnen unb Softer biefer Männer, ^rü=

fungen oerfebiebener 9Jrt burct)gemact)t, aber auch it)nen fei bas QBerfc bes ßerrn

eine Quelle ber greube gemefen. ©er ^ebner fagfe, er fei banhbar für bas ^3or=

red)t, mit folgen Qüenfdjen um3ugef)en. Unter ben Berfammelfen gäbe es niete,

bie altes, roas ihnen in biefer Ißelt lieb unb teuer märe, bes (Soangeliums megen

aufgegeben t)ätten. Unb fie t)ätten es getan, nicht um ben Männern 31t gefallen,

bie über bie ßirebe geferjt feien, fonbern it)rer Uber3eugung oon ber
<2Bab/rh/ eit

megen. 6ie t)ätten oerfuebf, auf eine 'JBeife 3U leben, bie if)nen (Srlöfung im deiche

(Botfes bringen mürbe.

©er Zehner ermahnte bie Zeitigen, an biefen bof)en 3beaten ber Pflicht*

erfültung feff3uf)alfen. ®s märe ber Kirche oon einem ifjrer ßeiter niemals eine

Offenbarung gegeben morben, beren mir uns 3U fd)ämen brausten, nod) märe meber

prioaiim nod) öffentlich, oon irgenb einem Sttanne in ber Kirche gefagt morben, bas

bie Schränken 3mifd)en Sugenb unb Cafter nieberbräcbe, ober beffenfmegen er fieb

feines Canbes 3U febämen braud)te. 3m (Segenfeil fei ein jegliches QBorf, bas er

jemals oon ben Sippen einer ber Q3ehörben gehört tjabe, berarf gemefen, bafo es

nicht nur Sugenb, (Blauben unb Qöaf>rf>eit ermutigte, fonbern auch Freiheit unb
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treue. 8r legte 3engnis oon bem aufrichtigen unb tjerotfeben (iharahter ber

Männer ab, Mi Me $unbamente ber .\ürd)e und blefes Oemetmoefens gelegt hätten,

(sin 'Duell: „Qod bleaa and guard out mountain hörne", würbe hierauf

oon Qeo 9R. Sannon ji . unb 3coaU 6. Vratt gelungen.

Qtteffer ftubger (S law Jon,

ebenfalls Dom .Kollegium bet JlDÖIf 'Jlpojtel. iprad) bamad) 311 5er .üonicrenv

3ebesmai in ben Ve3iehungen bes ßerrn 311m 9Ütenfa)en, wenn es bie "Diener bes

ßerrn unternommen haben, ihren Mitmenfd)en bie befehle bes ßefth 311 überbringen,

[tnb ihre ßanblungen immer oon einer jebmeren Q3craiitiuottltd)heit begleitet gemefen,

obgleid) es nebenher immer ein gefdjriebenes löort gegeben habe. 3n öer tat

habe irgenb einer oon bem ßerm gegebenen SRiffton immer eine boppelle Veranl

wortlid)heit angehaftet SinerfeitS honnte es oorhommen, bafj fie oon benen, welchen

jie bas ©ebot 311 überbringen hatten, oermorfen mürben, anbrerjeits würben fie

oon bem ßerm gcjtraft Derben, menn iie oeinad)läffigten, ihre Vflid)t 311 tun.

Mofes hatte bie tafeln, auf welchen bie ^cl>n ©ebote gefd)rieben waren, in feinem

3elte behalten können, aber t r 13 ber Vefürd)tungen, bie er hegen mufete in Ve3ug

auf bie 9lrt unb Qlkife, wie bas Q?olh fie annehmen würbe, übergab er fie bennod)

ben ftinbem 3srael unb tat feine Pflicht. Das ©leidje fei ber gall 3U alten 3eiten

mit ben "Jlpofteln Ctbrifti gewefen unb aud) mit bem Propheten 3ofeph unb feinen

©enoffen im 9Jpoflelamte.

Der Vebner wies auf bie grofje Verantwortung ber Miffionsarbeit hin.

Gcbesmal wenn ein ftttefter ber ftirebe einen Vuf auf eine Mifjion annimmt, fo

nimmt er eine fd)were Verantwortung auf fid). 3n Verbinbung hiermit oerlas

ber 6pred)er einen s

3lbfcbnitt aus ber Cef)re unb Vünbniffe, um 311 ßeigen, was
bies bebeuje. Ss würbe ihnen hierin befohlen, „bie QBett für alle ihre Ungered)lig=

heilen 311 fabeln." 3n mehr als einer 'Bejiebung ruhten Veranlmortlidjheiten auf

ihnen, (frjtens, in fofern als ber SHtefte felbft in Vetrad)t hörne, wenn er es

unternähme, ber QBeü bas (xoangelium 311 prebigen, welches 311 3weierlei Q^efultaten

führen würbe, je nad) bem er feine Vflidjl täte ober fie nicht täte. Serner läge

eine Verantwortlicbheit auf benjenigen, weld)e bie QBorte eines Dieners bes ßerm
hörten. (£s fei ein fd)rechlid)es Ding für Völker fowohl aud) Verfonen, baf3 an

fie gerichtete lOort ©ottes 311 oerwerfen. Stüefter Glawfon erßäbüe bie llnterweifungen,

bie ber fterr bem ßefehiel gab. IDcnn ber 10äct)fer bas Volh oor bem Übel warnte,

unb es befolgte bie QBarnung, fo fei alles wohl. Slber wenn es fid) weigerte,

ihm ©ehör 311 fchenhen, fo würbe il)r Vlut über ihr eigenes ßaupt hommen, unb

ber Ißädjfer würbe fid) feiner Verantwortlichheit entlebigt haben. Die ^Heften

3sraels feien heute bie Ißäcbter auf ben türmen 3ions. ®s fei ihre Vflid)t, bie

ßeiligen 31t warnen, unb wenn fie ihre Vflicbt gut täten, fo häme bie Verantwortung

auf bas Volh, bas ihren «Zßarnungsruf hörte.

Sllteffer ^eeb 6m 00t,

ebenfalls oon bem Kollegium ber jtDÖlf
s

2lpoftel, war ber nächffe 6pred)er. (Sr fagte

er freue fid), bie heiligen fo treu bem löerhe bes ßerm gegenüber 311 fehen.

<ttid)t nur finbe bies Qlnwenbung auf bie Sitten unter uns, fonbem bie 3ungen

feien bem ©tauben gerabe fo treu. 3n allen Vfählen ßions (äffe fid) bies bemerhen.

Oppofition hönne fie nid)t oon ber Wahrheit abwenbig machen.

flltefter 6moot legte 3eugnis ab oon ber (£l)rlid)heit ber Männer, welche

bie Kirche leiteten. „-nicht ein Sota, fagte er, geht einen anberen tßeg, als ben,

weldjen es nehmen follfe." Der tüiberfacher mache jet3t nur gerabe einen Verfud),

aus finau3iellen ©rünben bas 3al)len bes 3el)nlen an3iigreifen. (fs werbe ber

Verfud) gemacht, es erfd)einen 311 machen, als ob fid) bie £ird)engelber in ben

ßänben oon unehrlichen Seilten befänben. Qlber bies würbe ben ©lauben ber

heiligen nicht erfd)üttem. Der Vebner erklärte, baf3 feiner Meinung 3ufolge, es

niemals eine 3eit in ber ftirdje gegeben habe, wann bas Volh größeren ©lauben
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unb befferes grauen 3u feinen Settern Ijafte. Unb biefes Vertrauen mürbe

noch, Diel gröf3er merben, menn bie heiligen nur bie 55er3en ber erften 'Jkäfibenifcbaft

lefen hönnfen. (Sr nahm bei biefer (Gelegenheit Slnlafe, bie Slnhlage gegen biefe

Männer 3urücK3umeifen, öafe fie nicht arbeiteten. (Sr Kenne niemanb, ber fo feh-r

überarbeitet fei, als bie erfte ^räfibentfebaft ber Kirche.

©äs 'JBerh be5 ßerrn mache größere gortfebritte, als bem IBiberfacber er=

münfehj fei. Hnb er tue fein SRöglicbfles, um fein SBacbfen auf3uf)alten. Qlber es

merbe roeiter Keinen 3mech haben, als ben Zeitigen eine Erfahrung 311 geben, bie fie

auf anbere IBeife nicht erlangen mürben. 9er ßerr roürbe 3ufel)en, bah fein IBerK alle

55inberniffe befiege. (Ss fei Keine Seilung in ber Kirctje oorbanben, nicht einmal

Speichen bafür. QBol)l Könnten einige Ceute mit biefem ©ebanhen 3U uns Kommen,

fie Könnten 3u uns Kommen um einige Krümel auf3ulefen, bie oon bem £ifd)e ber

Kirche fallen, aber ein paar Krümel märe alles, mas fallen mürbe, Keine fianb

Könne ben (Blauben ber heiligen ben Sienern bes ßerrn abmenbig machen, ©er
Stebner ermahnte bas 93olh, ihrem Sanbe unb ihrem ©otte getreu 311 fein, unb

3hm bie golgen 3U überlaffen.

Slltefter ßnrum SR. Smith,
ebenfalls oon bem Kollegium ber 3roölf Slpoflel, mar ber letjte Sprecher, ©er

ftauptgegenftanb feiner Qiebe mar bie ©röfee bes IBerKes ©oftes. ©rofee Mengen
Kämen 3roeimal jährlich 3U ber großen Konferen3, unb fie Kämen oon allen Orten

ber Kirche. STacböem fie an bem grofeen, göttlichen gefte teilgenommen f)aben,

heb-ren fie 3urücK unb Derbreifen allenthalben bie Csrgebniffe biefer Konferen3.

2lltefter Smith, mar ber Meinung, bah bie jungen Ceute ber Kirche meh.r

QlufmerhfamKeit erforberfen als nofroenbig fein follfe. SBas er bamit meine fei, bah,

ba biefe jungen Männer unb Räbchen in ber Kirche geboren feien, fie in ber "Zßafyrbeit

fo feft fein füllten als bie älteren Q3rüber unb Schmeffern. Sie füllten mehr auf

ben ßerrn für ihren gortfehritt in bem IBerhe bes ßerrn oertrauen. (Ss mürbe
bann für bie Slpoftel, bie fieben "ßräfibenfen ber Sieben3iger uwb Diele anbere Q3rüber,

nicht notmenbig fein, fooiel bamit 3U3uhringen, nach, ben Snfereffen ber heiligen

3u ßaufe 311 fehen. QBenn alle biefe Kraft angemanbt mürbe, anbere ?u behebren,

fo mürben babureb 3meifellos faufenbe oon aufrichtigen SRenfchen 3ur Kirche gebracht

merben. ©er Zehner ermahnte bie heiligen im allgemeinen, fieb in eine fokhe

Cage 311 bringen, bah biefe grofje Ausgabe an QlrbeitsKraft nicht mehr notmenbig

fein mürbe, bamit mehr SlufmerKfamKeit bem IBerKe in ber QUelt, ber "SerKünbigung

bes Soangeliums benen, bie es noch nicht gehört haben, gefebenhf merben Könne.

Slfefter Smith las eine Stelle aus ber Schrift über ben SRenfcben, ber alles

oerhaufte, um bie höftlicbe ^erle 3U Kaufen. ®r glaube, bah öie heiligen il)re

Ciehe für bas <XBerh bes ßerrn, biefe Köftlicbe ^erle, ge3eigt t)ätfen burch bie Opfer,

melche fie bargebracht gälten. Qtber es ift auch notmenbig, bah öie meiere barinnen

finb, fid) anftrengen, bamit es es anbere auch empfangen Können,

©ie Stimmenabgabe.
®s mürbe bann über bie allgemeinen 93el)örben, fomie auch über bie ßilfs=

organifationen abgeftimmt. 'präfibent Sofeph $. Smitt) uerlas bie tarnen. Sie

mürben einftimmig angenommen.

©ie Slllge meinen 23 e l) ö r b e n.

(Ss mürben angenommen:

Sofeph 8. Smitl), als ^roprjet, Seher unb Offenbarer, unb als Ißräfibenf

ber Kirche 3efu (Sbrifti ber ßeiligen ber legten Sage.

3ol)n <R. IBinber, als erffer 5kt in ber erften 'präfiöentfcbaft ; Qlntf)on 55.

£unb, als 3meiter Q^af in ber erften ^röfibenffebaff ; Francis 9R. £pman, als ^räfibent

bes Kollegiums ber 3mölf Slpoftel.

511s SRitglteber bes Kollegiums ber 3mölf Slpoftel: gwtticis SR. £nman;
Sohn £jenrn Smitl); ©eorge Seasbale; ßeber 3- ©rant; 3ol)n SB. Saplor; 9Rar=

- • Sfc BS^J r VZ :.-<\ .
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rincr 213. 2HcrriH; OJtnlthiuo
ff.

(i'iuolcn; 7Uibgcr (Slamfon; ?tceb Smool; 55nnim

211. 6mitb; ©eorge 21. 6mitb unb OB. IJcnrofc.

3oi)n 6niiti), als pröfi5ferenb«r fßatrtarcb ber Mirdje.

•Die "Hüte öcr Otiten 13räfibcnljdHifl, bic jUSÖll 2lpojtcl unb ber prüfibierenbe

lUilriorci) als TJropbden, 6el)cr unb Offenbarer.

01001(1011 lieben $räfibenfen bor Gicbcn.uflcr : 6eomour 23. 2joung; (Skrotum

©. gjelbftebt ; 23rigbam 8. Roberts; ©eorge Rennolbs; Sonatyan M. Mimball;

Hulon 6. 213clls unb 3o[cpb 3B. QRcQhirrin.

233illiam 23. $refion, als präfibierenber 23ifd)of, mit 2iobert 1. Gurion unb

Drrin T3. (Dritter, als erftem unb joeitem 'Hai.

3ojepb ff.
6mitl), als Trnstee-in-trasi für bic rcligiöje Wcmcinfd)aft, bio untor

bom Kamen bio .sürdje 3efu (Sbrijti bor Seüigen bcr lorjtcn läge begannt ift.

9blibon 55. Cunb, als ©efd)id)tsfd)reiber bcr 5iird)e unb allgemeiner kalter

bcr 5iird)enberid)te. 2lnbrem 3cnfen, Orfon ff. 233l)itnen, 21. 97tilton 2Iluffer, unb 23rig

i)nm 55. Roberts, als 2lffiftenten.

21(5 2Hitgiieber bcr allgemeinen Orr.ucbungskommiffion bcr Kirche: 3ofepl)

ff. 6mitl), 2Billarb QJoung, OJutbon ß. Cunb, 3obn 21id)olfon, ©eorge 55. 23rimt)all,

Oiubger Öamfon, 3ofepl) SR. Sanner, 3ol)n 3t Ißinbcr unb (Sbarlcs IB. TJcnrojc.

2lrll)ur 2Binler, als Sekretär unb Sckakmeifter bcrfclbcn Kommifiion. 3ot)n

21id)olfon, als ScUretär bor Kontoren,}; (Eoan Stephens, als Direktor bes laber-

nakeldjors, 3. 3. 2]lc(Slcllan, als Drganift, unb alle bic 211itglieber bes Xaber=

nakekbors; Üracn 2). (Sannon als 55ilfsorganift.

fluögcr (Slamfon, 2teeb 6moot, 2Bm. 213. Wter, (Sl)arles 10. 21iblen unb

2luguft 50. (Sarifon, als 2kd)nungskommiffion.

ff rau en* 9er ein.

23atl)sl)eba Smith, als 23räfibent ; 2lnnie X. 55nbe, als erfter 'Hat; 3ba 6moot
(Dufenberro, als geiler Hat . (Smmeline 23. 213ells, als Sekretär; (Slariffa 6. TPilli

ams, als Scbahmeifterin.

2lls 2lbjunhten; 3ane 6. 2Üd)arbs, 6aral) 3ane Sannon, Homania 03. $en«

rofe, 6ufan ©rant, 2Itartba 21. (Sannon, (Smma 6. QBoobruff, 3ulina 2. 6mitl),

(Smili) 55. 2tid)arbs, (Suis 2i 6l)ipp, 3ulia 23. 211. garnsmortb, CSli^abett) 3. Sfeoen

fon, 23hoebe 0}. *Bcatie, (Sarrie S. Thomas, 2llice 211erril 55orne, 2Jnnie IDells (San=

non, 23riscilla % 3ennings, Wargaret 21. (Sainc, Rebecca CL Mittle.

2lls SRiffionäre: ßarrid 21. 23abger, 6opl)ia 1. 21uttall, 211arn 21. (S. Lambert,

2Hari) 1. 6mitl), (Slijabell) 6. 213ilcor, 55attie 23. 55arker, 23riscilla 6mitl).

(£mma (S. Smpei), als 23orftanb bor Krankenpflegerinnen bes grauenDereins;

SBargarei (S. Roberts, Qflomania 23. 23enrole unb (Sllis H. 6l)ipp, als Cebrerinnen

für bic Krankenpflegerinnen bes graueiiücrcins; 'Vboebe
r
Q. Q3eattie, als Sekretärin

unb 6d)akmciflerin ber Mrankenpflegcrinnen bes grauenoereins.

bereinigte ©eferef Sonntagf djulen.

3ofept) g. 6mitb, als ©enoralDorftanb; ©eorge Hennolbs, als erfter 55ilfs=

aorftanb; 3ofepl) 9R. Banner, als ^weiter 55ilfsDorffanb; ©eo. ©. IJnpcr, als

©eneralfekretar; ©eo. Heonolbs, als 6d)al3moijtor.

21ls 3ßiiglicber ber fiommiffion : 3ofepl) g. 6mitb, ©eorge Qiennolbs, 3ofepl)

211. Sanner, 3ofepl) 233. 6um!nerl)ai)s, Üeoi 2B. 2iid)arbs, grancis 271. Cnman,
ßeber 3. ©rant, ©eorge Seasbaie, 55ugl) 3. (Sannon, 2lnbrero Kimball, 3ol)n 2B.

Sanfor, 3a mos 233. llre, 3obn g. 23ennett, 3ol)n 90. OTills, 2Billiam <D. Omen,

oemnour 23. QJoung, ©eo. 9. $9per, ßenra ^eterfen, 2Inll)on 55. Cunb, 3obn 0\.

233inber, 3amos (f. Zahltage, ©eo. 9R. (Sannon, 55orace (Summings, 3ofiab23urroms,

THilliam 21. 2Jlorton, 55orace 6. Crnfign.

2Billiam 21. 2Jlorfon, als ©efd)äitsfül)ior; 3ofepb g. 6mitl), als Qiebaktour

bes .Juvenile Instructor" ; ©eo. 2ki)noIbs unb 3- 211, Sanner als 55ilfsrebakteure;

©eo. 5). $sper, als ©efd)äftsfül)rer bes ..Juvenile Instructor".
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allgemeine QSebörben bei* gortfcbrittsoereine für junge Männer.
3ofepb g. Qmiiijr, als ©eneraloorftanb; 55eber 3. ©rant unb 23. 55. Roberts,

als 55ilfsDorftänbe; Sbomas Sutt, als Sehretär unb 6cbat->meifter; (Soan Stepbens,

als OTuftRbirehtor; 55orace 6. Gnfign, als 55ilfsmufif-.bireRfor.

•Seifiger: grancis 9H. ßuman, 3ol)n 55enro 6mitb, Sttatibias g. (SoiDlen,

3. ©olben ßimball, 3unius g. IBells, ^obnei) 6. <23abger, ©eo. 55. <Brimball, Sb-

inarb 55. 2Jnberfon, ©ouglas 9K. Sobb, Sbomas 55ull, <Hepbi 2. Morris, QBillarb

©one. ße "3-loi £. 6noro, granh QJ. Sanlor, Siubger (Slarofon, ^ulon 6. IBells,

Sofeph IB. Qttc 92htrrin, 2keb Smoof, <8rnant 6. 55inhlei), Wofes IB. 2anlor,

23. g. ©rant, 55enn 6. Sanner, 55nrum 9tt. 6mifl), SBitliam 03. -Dougall, 3o[eph

g. 6mitt) jr., 0. 6. 23eebe, ßemis 2. (Sannon, «Bbiiip 6. Sttancoch, 23enjamin

©obbarb, ©eorge Gilbert Smith,, Sbomas 91. Glarofon, ßouis % helfet), ßnman
21 Warfineau.

Primary Associ ations.

ßouie 03. gell, als 'Bra'fibent; ßillie Z. greeße, als erfter "Kai; Sofepbine

<R. IBeff, als ßtoetfer -J-tat; W.av) OInberfon, als Sekretär unb Scbafjtneifter ; Olioe

9. (Sbriffenfen, als 55ilfsfehrefär ; 23era 3. gelt, 9-legrtjtar ; Margaret 55u(I, Gboriffer;

•ftorma genton, Organift.

Q3eifi^er: Olurelia S. Rogers, ß. ß. ©reene Wcbarbs, Sfabella S. "Jlofe,

Samilla $, (Sobb, (Supbemia I. 23urnbam, <SÜ3a 6. 23ennion, Csbna ß. Smitt),

3ofephine ©. Smitb, 3ba 03. Smitb, Slara SB. 23eebe, Gbna 55arner, ßitlian ß.

9ttaefer, ©race gollanb, Qillie 55omarib, Winnie QBallace.

£öchfer=gortfcbriftsnereine.

Qftartba 55. Üingei), als <Bräfibent; Q^utb 9ß. goj, als erfter <ftat; Qftai)

Sanlor •Jlpftrom, als ßtoeifer Q^at; 2lnn QU. Ctannon, als 6ehrelär; 2Jgnes 6amp=
bell, 55ilfsfehretär ; 2llice S\. Smitb, Scbafjmeiffer; Sltaria 2}. ©ougall, (£brenmit=

glieb; 2llice Salber Subbenham, 5Rufibbirehtor ; SHattie 2-leab, Organift; (glijabetl)

Sbomas, 55ilfsorganift.

Q3eifirjer: Olrbella OB. (färbten, Sarah Ctbbington, Eignes (SampbeH, 6ufa

2}. ©afes, Winnie 3. Snom, OTar) 23. Salmage, 3oan Campbell, Gmma ©obbarb,

2^ofe 2B. 23ennett, eii^abeth G. SttcGune, 3ulia 2ft. 23rijen, Slugufta 2B. ©rant,

<maro <H. greeße, Gftelle Oleff Salbmell, Olellie S. Saplor, (Smiln (£. Olbams, QHari)

(S. (SonneÜD, 55eten QBallace.

Q^eligionshlaffen.
2lntbon IB. ßunb, ©eneraloorftanb ; Q^ubger ßlamfon, erfter 55üfsDorftanb;

3. 5K. 2anner, ßtoeiter 55iIfsüorftanb. QKitglieber ber 5^ommiffion : QJntbon

55. ßunb, Q^ubger (Slamfon, 3ofept) 9H. Sanner, 55enrr> 'Beterfon, 55orace Summings,
3ofept) ¥ß. öummerbans, "ffiattbias g. SotDlen, 55nrum 9tt. 6mitb, 5iulon 6. QBetls,

Sofepfj IB. OTcQKurrin, ßouis Ol. ßelcb, 3ot)n 55. (Söans, OBiltiam % Horton,

3ofepb 5. ßannon.

9er GI)or unb bie 0)erfammlung fangen bie 55pmne: „O God we raise

thee". 3lltefter 3ot)n ß. Smitb fpracb bas Gcblu^gebet. (gortfe^ung folgt.)

Die ©Höinalität bcs 23t*d?es lllotmott.
-Som Ollfeften S. 55. *2-t o b e r t s. (9ius ber Improvement Era.)

(gortfehung.)

JRbama J"atl. — 3u Jincik bei- (Exijlenj bsr UKenfrJjEn.

3m 3roeiten Q3uct)e Qlepbi lefen mir bie folgenbe, Iuir3gefaf3te unb einfache

Srhlärung

:
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„Abam fiel, bamil Alenfdnm mürben, unb A(enjd)cn finb bei, &afj lic fiel)

erfreuen".

•Diele (Srhlärung enthält zwei ber gröfjlen ll)eologifd)en 'Probleme eritens,

ben ©runb für Abams ftall, unb zweitens, ben ©runb ber Sjtftenj bes Atenfcben.

6l)e nur jcbod) auf eine örörtcrung biefer i?el)ren weiter cinflcbcn. muffen

mir bemeifen, bnfj iie urjpninglid) finb, beim id) benke mir, bafj es Diele geben

wirb, bie atlj ben erjten 911dl l)in nid)l geneigt iein merben, zuzugeben, bafj fie

bem 9u$C Acormon ureigen finb. Wir müjjen notürlid) einräumen, i>a\] in ber

Bibel hüujig oon bem Sünbcnfalle bie QÜcbC ijt. 60 mirb 3. "}}. im erjten 73ud)c

Atofis ausführlich barflbei berietet Aud) Paulus fpriebt in feinen Weben baoon;

in ber Int bitbet er bie ©runblage bes ganzen d)riftlid)en Cirlöfungsplanes bes

Acenfdwn. 1)ennod) ifl es fonberbar, bnfj jid) in ber ganzen jübijd)en 6d)rift nicht

eine einzige Srhlärung über ben ©runb bes galles Abams finbet. Dasfclbc läfjt

jid) über ben zweiten Seil ber angeführten ©teile fagen nirgenbs in ber jübifeben

Schrift finbet jid) eine Srhlärung über ben 3weck ber menfcblid)en (iriftcn.v

3d) weif}, baf} biefe meine Äußerungen in Q3e3ug auf bie Abwefenbeit irgenb

welcher (Erklärungen, weldjc uns über biefe beiben 13unhte Cid)t oerfebaiien

könnten, als fet)r kühn autgenommen merben bürften, bejonbers ba fie ein fo

grofees Volumen Don Uitteratur, wie e^ bie jübijd)e 6d)rift ijt, betreffen. 3d) mache

fie jebod) mit oollem Vertrauen, unb fet)e mid) in biefem meinem Vertrauen

burd) ben llmjtanb bejtürht, baf} jid) nirgenbswo in ben ©laubensbekenntnifjen ber

Atenfcben, bie bie jübijd)e ober bie d)rijtlid)e 6d)rift 3ur ©runblage haben, eine

Ausfage ober Erklärung über biefe beiben funkte finbet, bie bie ©ewäbr biblifcber

Autorität hätte. 3d) wiederhole, nirgenbs in ben ©laubensbehenntnijjen ber AJenjcben

jenen großen tfrijtallifationen ber d)riftlid)en 1öabrl)eiten, fo wie 9flenfd)en im

ftanbe finb, biefe lOahrbeiten 311 oerftel)en, jenen fnftematifierten Ableitungen aus

ben £et)ren ber heiligen 6d)rift - nirgenbwo in ihnen jinben fid) biefe beiben

grofjen tl)eologifd)en Probleme auf ©runb biblifd)er Autorität gelöft.

<Das 2Beftminifter = ©laubensbchennfnis, bas bie £et)ren einer ber gröfoien

6ekten bes proteftantifdjen (it)rijtentums in fid) begreift, fagt, baf3 ber 3wech aller

jcböpferifcben Hanölungen (Softem „bie Alanifeftation ber Herrlichkeit feiner ewigen

Atacbt, QBeisheif unb ©üte" fei. An einer anberen «Stelle in bemfelben ©laubens=

oehenntni5 lefen wir: „llnfer ©laubensbehenntnis nimmt ausbrüchlid) ben 6tanb

punkt ein, baf3 ber Haupt3wedt ©ottes, in feinen ewigen Abficbfen unb in ihrer

zeitlichen Ausführung in Grfcbaffung unb Q3orfehung, bie üunbgebung feiner eigenen

Herrlichkeit ijt. ©ie (Schrift fagt ausbrüchlich, baf3 bies bas Gnbjiel ©ottes

in '.ber Schöpfung ift. - — ©ie Sümbgebung feiner eigenen Herrlichkeit ijt an fid)

ber l)öd)fte unb würbigjte 3 lliecl? . öem ©ott nachftreben könnte".

Natürlich, bie einzige Aufgabe, bie mir in "Berbinbung mit ber Erklärung

über bie Abfid)t ©ottes in ber Schöpfung, einfd)lief}licb ber bes Atenfcben, 3ufällt.

ijt 311 jeigen, baf3 fie nicht birekt auf bie heilige Schrift ßurüdtgefübrt werben kann.

<Die grof3e protejtantifcbe iiörperfcbafi, bie unter bem Warnen ber „bifeböf

lid)en Kirche" behannt ift, unb beren Hauptlehren in The Book of Common Prayer

3ufammen gefaf3t finb, fchweigt über bie beiben Wunhte, weshalb Abam fiel unb

ben ©runb ber menfehiieben (Sriiten3. ßwax fpredjen ihre ©laubensartihel

oon bem Sünbenfall unb feinem (finfluf} auf bas menfcblicbe ©efd)lechf, aber

nirgenbs wirb ber Q3erfucb gemacht, 311 fagen, weshalb Abam fiel ober ein

©runb für bie menfcblicbe Cfrifteti3 angeführt. (Ss wirb barin ber ©laube an

„©ott, ben Srfchaffer unb «Srbalfer aller ©inge, beibes, bes Sid)tbaren unb bes

llnficbtbaren", ausgefprochen; aber nirgenbs finbet fid) eine (Erklärung über ben

3medi jener (xrjcbafnmg, fie enthalten folglich auch kein löort über ben 3roedt ber

menfdUicben (irijtcnv

•Die Auseinanbcrfehung biejes Punktes, nach bem hatbolifcben ©laubenö

bekenntnis, wie iie jich im ©ouai) Katechismus oorfinbef, lautet folgenbermaf}en

:



— 343 —

grage. QBas bebeufen bie IBorfe „Erfd)affung oon ßimmel unb Erbe"?
5lnfmorf. Sie bebeufen, baf3 ©off ßimmel unb Erbe unb ade bann befind

ftcfjen @efct)öpfe aus <fticf)fs, nur öurct) fein QBort gemacht t)af.

grage. IGas Deranlaf3fe ©oft, fie 311 mad)en?

51ntmorf. Seine eigene (Sitte, fo bafe er ficf) Engeln unb 9Henfcf)en miffeifen

Könnte, für meldje er alle anberen ©efd)öpfe gemacht l)af.

Von ben Engeln fpred)enö fäl)rt bas genannte QBerh fort:

grage. 3" roeldjem 3roech erfd)uf ber ßerr fie (bie Engel)?

Qlnfmorf. ©amit fie an feiner ßerrlid)heif teilnehmen unb unfcre Vefcf)üfjer

fein möchten.

5n Q3e3ug auf bie Erfd)affung bes 9Henfcf)en hommf ferner nocf) bas fol=

genbe öor:

grage. 6inb mir bem ßerrn, ba er uns erfcl)affen t)at, Diel fctjulbig?

2lntmorf. 6et)r Diel, roeil er uns in einem fo Dollkommenen 3uftanbe ge=

mact)t t)at, ba er uns für fiel) felbft unb alle Singe für uns erfd)affen t)at.

2iu5 allen biefem können mir ben Scf)luf3 Rieben, bah ber haft)olifcf)en

Rheologie 3ufolge bie 91bficf)f (Softes, als er bie Engel unb bie <ffienfcf)en fcf)uf, mar,

erftens, bamit ber £>err ficf) if)nen mitfeilen könnte;

3meitens, bamit fie an feiner ßerrlicfyheif teilnehmen könnten;

briftens, bah er fie für ficf) fetbft, unb alle anberen Singe für fie fcf)uf.

löäfjrenb bies feifroeife bie QBaf)rt)eit unb infofern fef)r gut ift, fo f)af es

bocl) keine anbere ©emäf)r für ficf) als menfcf)ticf)e 6cf)Iuf3folgerung, bie auf Vor=

ausfet3ung, aber nicf)f auf ber Sctjrift berufjf, unb ift geroif3 fef)r meit baoon enf=

fernf, bem 9ftenfcben in ber Erjften3 ber Singe jenen Q^ang, ftofß 3U geben, 311

mefcfjem if)n feine f)öf)ere 9iafur unb feine IDürbe als ein Sofjn ©otfes berechtigen.

Sa mir naef) bem Q3orftet)enben biefe beiben 2ef)ren oon bem 3roeche bes

6ünbenfaf(s unb ber menfcf)licf)en Erjffen3, als bem "Buche Hormon ureigen er=

miefen befrachten bürfen, fo können mir jet}t 3U ber Erörterung übergeben, ob fie

mabr unb oon roelct)em löerfe fie finb, unb melden Einftuf3 fie maf)rfcf)einticf) auf

bie Sbeen ber 9Renfcf)en fjaben merben. 3ct) merbe fie besfjatb 3unäcf)ft ein3efn,

unb banaef) im 3ufaroment)ange bef)anbeln.

„21bam fiel, bamit 9Henfcf)en mürben".

Scf) glaube, es läf}f ficf) nict)t baran 3meifeln, bah wenn bie gan3e ©efcf)icf)fe

bes 6ünbenfa(les in Q3efracf)t ge3ogen mirb auf irgenb eine QBeife, obfcf)on für

uns oerborgen, ber Sünbenfali mit ber gorfpflati3ung ber klaffe eng oerbunben

mar. $luf beiläufige IBeife gibt uns Paulus 3U Derffef)en, bah bei ber erffen ttber=

fretung Slbam ficf) nict)t oerfüf)ren lief3, mot)( aber bas SBeib. gofglicf) mufe 21bam

miffenflicf) unb Diefleicf)t gar abficf)fticf) gefünbigt f)aben, inbem er oon 3roei Qßegen,

bie ficf) if)m öffneten, einen mäfjfte. 3n ©emeinfefjaft mit feinem IBeibe Eoa f)atte

er bas ©ebot Dorn 55errn erhalten, fruchtbar 3U fein unb fein ©efct)lecf)f auf Erben

forf3upffan3en. Es mar if)m gefagt morben, nicf)t oon einer gemiffen grucf)f im

©arten Eben 3U genießen; jeboef), bem Vericf)t in ©enefis 3ufolge, fomie aud) in

Hbereinftimmung mit ben Torfen 'Pauli, liefe ficf) Soa, bie 3ufammen mit 2Jbam

bas ©ebof erb-alfen f)afte, ficf) auf Erben 3U oermefjren, täufcf)en unb burd) £u3ifer

ba3u oerleifen, Don ber oerbofenen gruebj nu genießen. Sie f)affe besfjalb eine

Übertretung begangen unb mar nact) bem ©efetje, mefcf)es, ber 6cf)riff 3ufolge, bie

Vertreibung aus Eben, bie Verbannung aus ber ©egenmart ©otfes unb auef) ben

leiblichen 2ob umfafele, fcfjutbig. Sies bebeutet, bah wenn Ena in itjrer Mber=

fretung allein geblieben märe, fie auch allein bie Strafe 3U erbulben gefjabf f)äffe.

5n bem gaffe märe fie aud) oon 5lbam getrennt gemefen, meld)es eine Befolgung

bes ©ebofes, bie Erbe 311 beoöthern, nofuenbigerroeife unmöglicf) gemacf)t f)ätte.

Es ift baber angeficf)fs biefer Sct)roterigkeif 311 glauben, bah 21bam meber oon ber

Ciff 2u3ifers noef) oon ben Bberrebungen bes Ißeibes oerfübrt, abficfjflicf) unb mit

einer ooflen Kenntnis ibrer golgen, eitrig unb allein um bie 21bfid)fen ©otfes
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ju erfüllen, nn ber Übertretung bw Weibes unb ihren golgen feilnof)ni, jinb alles

bies, bomli bas erjle ©ebot, meldjes er oon bem fierrn erbalten l)alte, nämlid):

„6eib fruchtbar unb mehret eud), unb füllt bic (frbe unb macht fie euch unfertan"

nicht uneriüllt bleiben möchte. 91tl| biefe Weife „fiel 'Jlbam, bamit Wenfchen mürben".

(gortfersung folgt.)

Die (BefcWcMc fres Propheten 3ofejri? :rinitfy.

©efchrieben oon feiner Wutter Cucn 6milh.

(gortfehung.)

Ulis grau ßarris 3urüchhel)rte unb fal), bafj ihre äommoöe befchäbigl mar,

reijte bies ihr heftiges Temperament aufs ßöd)ffe. Sin unglaublicher 6furm mar

bic golge, ber fid) mit ber gröfjlen (Bemalt auf bas fcbulbige ßaupt ihres (Satten entlub.

S)a er einmal fein gutes ©emiffen geopfert hatte, fo liefe Warfin Harris

alle ©eroifjensbiffe beifetfe. 'Bis luir^ oor bem 3ofeph anham, fuhr er fort, bas

Wanufhript jebem 3U 3etgen, ben er für roeife genug achtete, bas ©eheimnis

3u mähren, unfere gamilie ausgenommen. tfhir uns mar es nicht erlaubt, es 3U

klugen 311 bekommen.

IBährenb einer hu^en 3eif> ehe 3ofept) kam, mar Wartin ßarris anöer=

meitig befdjäfligt gemefen unb baebfe nur menig über bas Wanufhript nach, Ws
Gofeph nad) ihm fanbte, ging er fogleid) 3U ber Schublabe, roo er es gelaffen hatte,

aber, ftehe, es mar fort. Sr fragte feine grau, roo es märe, aber fie bejtanb feft

barauf, baf3 fie nichts baoon miffe. (Dann machte er eine gefreuliche Suche burd)

bas gan3e ßaus, mie fd)on gefagf morben ift.

<Das Wanuflmpt i f t niemals gefunben morben, unb es kann hein 3ß>eifel

barüber fein, baf3 grau 55arris es aus ber Scbublabe nahm, um es 3U behalten,

bis eine anbere Hberferjiing gemacht fei; bann gebaute fie bie urfprüngliche 3U

oeränbem, bamit fid) ein llnterfcbieb 3mifd)en ber einen unb ber anberen heraus

ftellen möge, ber bas ©an3e als einen betrug erfefteinen laffen mufete.

(Ss fchien, bafj Wartin ßarris für feine Übertretung nicht altein auf geift =

liebe, fonbem aud) auf 3eitltd)e Weife litt, ©enfelben Jag, an roeldjem fid) bas

ISorftehenbe abfpielfe, liefe fid) ein bid)fer Giebel auf feine gelber nieber unb be=

taute fein ©etreibe, mäf)renö es in ber Blüte mar, fo baf3 er ungefähr 3ti>ei «Drittel

oon feiner Srnle oerlor. Sie gelber bagegen, meldje auf ber anberen Seite bes

Weges tagen, erlitten aud) nicht ben geringften Schaben.

3d) erinnere mid) mohl jenes Sages ber innerlichen foroohl als aud) ber

äußerlichen ginfternis. Uns menigffens erfd)ien ber ßimmel mit ©unhelheit be=

bleibet unb bie Srbe mit ginfternis. 3ch habe mir oftmals gefagt, baf3, roenn

eine beftänbige Strafe, fo ftreng mie bie, meldje mir bei jener ©elegenheit erfuhren,

ben fchlimmften QJöfeiDtcbien auferlegt mürbe, bie jemals auf bem Schemel bes

allmächtigen eriffiert haben, fo mürbe ich ihre £age bebauern.

27. Kapitel.

Ber Mrim unb cjfjummim wirb bem Ifofenr; enfjogen. - €r erFjälf

Ujn njicber jurüA.

Währenb beinahe 3mei Wonaten, nachbem 3ofept) 3U feiner gamilie nad)

l^ennfnloanien 3urüchgehebrt mar, hatten mir nid)ts oon ihm gehört, unb ba Wr.
Smith unb ich um ihn beforgt mürben, fo machten mir uns auf, ihm einen Befud)

ab3iiftatten. 2Hs mir nur nod) breioiertel (engt.) Weilen oom 55aufe entfernt maren,

mad)te fid) 3ofepl) auf, uns entgegen 311 gehen, inbem er beim gortgehen feiner
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grau fagfe, bah Leiter unb 9Itutfer kämen. 9i(s er febtiefetid) bei uns ankam,

fab er fo glüchlidb aus, baf3 icb. überzeugt mar, er hafte uns eimas ©nies in 'Bepg

auf bie Arbeit, in ber er begriffen mar, mitßufeilen. "211s ict) ins ßaus harn, mar
bas erfie, mas meine Qlufmerkfamkeit auf fiel) 30g, ein aus rotem SRoroKfeü ge=

ferfigtes ßöffeben, bas auf ßmmas Scbreibtifcb lag unb melcbes, mie mir Sofept)

hur3 barauf jagte, ben Urim unb Sbummim unb bie platten entt)ielt. Unb am
2tbenb gab er uns ben folgenben Ö3erid)t über bie ©inge, bie fict) feit feiner

Trennung oon uns 3ugetragen Ratten.

„5IIs ict) oon eueb ging," fagte Sofepb, „ging ict) fogteief) beim. Q3alb

banact) fing ict) an, mich im mächtigen ©ebet oor bem ßerrn 3U bemütigen, unb
ba ict) mein ßer3 im (Bebet cor ihm ausfluttete, unb it)n bat, bah ict) Q3er3eit)ung

für altes, mas ict) gegen feinen ^Bitten getan hatte, erlangen möd)fe, ftanb ein

finget oor mir unb anfmortete mir, bah ict) gefünbigt t)ätte, bas Sftanufhript in

bie ßänbe eines böfen Cannes 311 geben, unb ba ich unternommen hätte, für ihn

oerantmortlict) 3U fein, fo mürbe ich notmenbigermeife bie golgen feiner Ober=

tretung 3U leiben haben. Sri) muffe baber ben Urim unb Shummim bem finget

überliefern."

„Seh, tat, mie mir befohlen morben mar, unb als icl) fie ibm übergab, be=

merkte er: Ißenn bu bemütig bift unb beine Übertretung bereuft, fo kamt es fein,

baf3 bu fie mieber erbälft, 3utreffenbenfalls mirb es am näcbffen 22. September fein."

Sann er3äblte Sofept) eine Offenbarung, bie er halb nach bem Sefucbe bes

fingeis erhielt unb bie 3um Seil folgenbermafeen lautet:

„Unb fiebe, bu bift mit biefen Singen betraut morben, unb mie ftreng maren

beine QBeifungen nicht! firinnere bia) aud) ber QSerfjeifeungen, bie bir gegeben

mürben, menn bu nicht übertreten mürbeft. Unb nun fiebe, mie oft baft bu bie

©ebote unb ©efetje ©ottes übertreten, unb bift ben Oberrebungen ber $Renfd)en

naebgegangen. Senn fiebe, bu follteft bie <ffienfcl)en nid)f mebr als ©ott gefürchtet

haben, benn 9ftenfd)en übergeben bie QBeifungen ©ottes unb oeraebfen feine QBorte.

Sonbern bu follteft freu geblieben fein, unb er mürbe feinen 9irm ausgeffrecht,

unb biet) gegen alle feurigen Pfeile bes IBiberfacbers befehlt haben, ja er mürbe

in jeber 3^it ber 2iot mit bir gemefen fein. Sietje, bu bift Sofeph, unb bu mareft

ermät)let, bas IBerk bes ßerm 3U tun, aber megen biefer Übertretung, menn bu

nid)f acht haft, mirft bu falten. 'Sebenhe aber, bah ©off barmber3ig iff, barum
bereue, mas bu getan baff, bas gegen bas ©ebof ift, melcbes id) bir gegeben habe,

unb bu bift immer noef) ermäblef unb 3U bem QBerke berufen. Ißenn bu bas

nia)t fuft, fo folltft bu überanfmortef merben, mie ein anberer Sttenfd) fein, unb

keine &ab^ mehr haben. Unb als bu bas ausbänbigfeft, 3U bem bir ©oft fiin=

ficht unb ßraft gegeben t)atfe, unb fjänbigfeft bu bas aus, mas heilig mar, in bie

fiänbe eines böfen Cannes, ber bie Reifungen ©ottes für nichts geartet unb bie

heiligften ©etübbe, bie oor ©ott gemacht maren, gebrochen bat; ber fich auf fein

eigen Urteil oerltefe unb fieb mit feiner QBeisbeit brüffefe. Unb bas ift ber ©runb,

mesf)atb bu beine Q3orrea)fe auf eine 3eü oertoren f)aft, benn bu t)aft oon üinfang

an bie Reifungen beines gübrers mit güfeen treten laffen. Sroftbem aber fotl

mein Sßerk oormärts febreifen, benn ba bie (Erkenntnis eines firlöfers burd) bas

3eugnis ber Guben in bie IBett gekommen iff, fo folt auch, bie Kenntnis eines

firlöfers 3U meinem 3}olhe hommen."
©er Äür3e falber babe ich einen Seil biefer Offenbarung nia)f miebergegeben,

aber ber Cefer mirb bas oorftef)enbe im Q3ud)e ber Gehre unb 33ünbniffe, im britfen

Otbfebnift, QSers 5 bis 16 finben.

Sd) roitl nun 3U Sofepbs Bericht 3urückkef)ren.

„tftaebbem ber finget oon mir gegangen mar," fagte er, „fuhr ich mit meinem

Q3efen 311m "Bater unaufbörlid) fort, unb am 22. September h-atte ich bie greube

unb ©enugtuung, bm Urim unb Sbummim mieber 311 erbalten, mit meld)em ich

fogleicb mieber 311 überfein anfing, unb fimma febreibt für mieb; aber ber finget
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f)at gefügt, ^llM ber ßerr mit einen Gd)reiber feinden mürbe, unb id) glaube, ba\)

biefes 'Ucrjpredjen erfüllt Beriten wirb. 'Der (ingel fd)ien mit mir aufrieben 311

[etil, als er mir ben llrim uiib SfMjmmtm .wrüdigab, unb er fogte mir, ba\) mid)

bet ßerr meiner Irene unb Demut Degen liebe."

Ginige Monate, nad)bem 3ofepb ben Urim unb Ibummim Dieber erhalten

halte, befragte er ben fterm unb erhielt bie folqenbe Offenbarung

„Wim ficl)e, id) fage bir, bah, ba bu bie Gdjriften, roeld)e bu burd) bie

Vermittlung bes Urim unb Ibummtm, 9Rad)l r)atfef1 311 überfein, in bie fiänbe

eines böfen Mannes überliefert hajt, bu jie oerloren haft. Du halt beine ©abe

juir gleichen 3'ü oerloren unb bein ©eifl mürbe oerbunftelt £>ennod) ijt fie bir

|efei roieberbergejtellf, besljalb fet)e 311, bah bu fletreu bleibjt unb iortiährjl, bis ber

übrige Seil bes Weihes ber Überfettung, roeldjes bu angefangen hajt, oollenbet ijt.

6lrenge bid) niebt über beine Gräfte unb bie bir ,jiir Verfügung jtebenben Mittel

an 311 überfein, bod) fei fleifjig bis ans Gnbe. 'Bete immerbar, bah bu ben Sieg

erlangen mögeft ; ja, bah bu ben 6atan überroinben mögeft, unb bah bu ben

Sänften feiner Diener, welche fein QBerft aufrecht erhalten, entgehen mögeft. 6iel)e,

fie t)abcn oerfud)t, bid) 311 oernid)ten; ja, felbjt ber Wann, bem bu oertraut haft,

hat gefud)t, bid) 311 ©runbe 311 richten. Unb beshalb fage ich, bah er ein gottlofer

Wann ift, beim er hat gefud)t, bie Dinge uieg^unehmen, mit benen bu betraut

roorben bijt ; unb er hat aud) gefud)t, beine ©abe 311 oerniebten. Unb roeil bu bie

6d)riften in feine toänbe überliefert t)aft, fiehe, fo haben gottlofe Menfcben fie oon

bir genommen. Deshalb haft bu fie, ja bas, roas heilig ift, ber ©ottlojigfteit

überliefert. 6iehe, 6atan l>at es in ihre Serben geflüftert, bie QBorfc, roelcpe bu

haft fchreiben laffen, ober roelche bu überfehl haft, unb bie aus bebten ßänben

gegangen finb, ab^uänbern. Itnb fiehe, id) fage bir, bah, irjeil fie bie <2Borte

oeränbert haben, fo lefen fie fid) anbers als bie, roelche bu überfetjt haft unb

fchreiben liefjeft.
v

2tuf biefe QBeife hat ber Teufel einen fdjlauen "Blan gelegt, bah

er biefes löerh jjerfrören möchte. 'Denn er hat es ihren ßer^en eingegeben, bies

311 tun, bafj burd) Cügen fie fagen mögen, bah fie bid) in b^n IDorten gefangen

haben, bie bu oorgabft, 311 überfein. Ißahrlid), id) fage bir, id) roill es nid)t

bulben, baf3 6atan feine böfe 2lbfid)t in öiefer 6ad)e ausführen foll." (Cebre unb

Bünbniffe, Qlbfcbnitt 10, Q3ers L—14.)

*Iöäl)renb roir uns auf biefem Befud) befanben, mürben mir mit Gmma's
Bater, beffen Warne Sfaac 55ale mar, unb aud) feiner gamilie, m6[^ au5 feiner

grau Gli3abetb, feinen 6öl)nen 3effe, Daoib, Moa, 3faac. <XBarb unb "Rüben, unb

feinen Üöchtern ^hoebe unb CSli^abetb beftanb, benannt
6ie roaren eine fet)r intelligente unb ad)tungsn>ürbige gamilie. 6ie roaren

roohlhabenö unb lebten in guten Umftänben in ber 6tabt ßannonp, am 6usque=

hannahflufj, nid)t irteit oon bem Orte, ido 3ofeph lebte.

QBir brad)ten unferen Befud) fehr angenehm bei ihnen 311 unb hebrten oon

einer Bürbe erleichtert nad) ßaufe juirftm, bie beinahe unerträglich roar, unb unfere

greube überftieg jerjt all unferen früheren Kummer. (gortfetjung folgt.)

2(n3ei(jc.

Die Berner £onfereit3 ber 6d)roei3erifd)en 9Riffion ioünfd)t ben 24. De3ember

biefes 3al)res befonbers feftlid) 311 begehen, einmal rneil es bas 1l3eibnacf)tsfeft ift,

3um anbem aber aud), roeil ber hunbertjährige ©eburtstag bes Propheten 3ofeph

Smith in biefe ßcil fällt. Gs ergeht bal)er hiermit an alle biejenigen, roelche ben

Xüq roürbig 311 feiern roünfchen, bie Ginlabung, fid) am Gonntag ben "J4. fernher
in Bern, im ßotel du Pont, ein3iifinben, roofelbft eine £onferen3 jlattfinben roirb.

Gs roerben brei 'Berfammlungen abgehalten roerben, bie erfte um 10 Uhr oor=

mittags, bie jpDette um 2 Ul)r nad)mittags, unb bie brilte um <i Uhr abenbs. Gs
roirb ein 3at)lreid)es unb pünktliches Grfcbeinen geroünfchj.
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öet? ^eiligen 5er legten Cagg.

„Die atormonettöefaljr",
Bon 10. Wallis. (51115 bei* Improvement Era.)

3n ber SeptemberPlummer ber North American Review erfdjeint ein brühet

bes Senators Guflom unter ber oorftefjenben llberfcf)riff. Sa bie &ircf)e ber

Zeitigen ber legten Sage, geroörjnlicb, 91tormonenktrcl)e genannt, nun fajon feit

fünfunbftebenßig 3at)ren beftefjf, fo hat man boef) getoifetief) 3eit gehabt, um mit

it)ren (Sf)arakter3Ügen bekannt 311 roerben. Ißenn ber 'Saum fchlecht iff, fo t)at er

lange genug geftanben, bamit fich nun bie grucht 3eige — roenn ber Einfluß ber

Slcifglieber biefer ßird)e fchlecht ift unb ba3u beiträgt, aus Knaben fchtechte Männer
unb aus Räbchen fct)Iechte grauen 311 machen, fo muffen fchtechte Urfachen oor=

tjanben fein, bie biefe "Jlefuffate fjeroorbringen.

®ie ßinber biefer Kirche, rote ade anberen ßinber, werben oon il)rer Er=

3iet)ung beeinflußt, unb in ihrem £ebensroanbel roirb fich natürlicherroetfe ber ©eift

ber Einrichtungen roieberfptegeln, bie 3ur Bilbung if)res Et)arakfers bie Mittel

gebilbet f)aben. Es roirb baf)er am Blatje fein, einige oon biefen charahterbilbenben

Mitteln, bie in ber Kirche angeroanbt roerben, 3U erörtern. 3n erfter Cinte ffef)f

bas ßetm, bas echte $cormonenf)eim, beffen $]itgüeber jeben 2lbenb unb jeben

borgen 3ufammengerufen roerben, um im gamilienkreife 3U hnieen, roo bemütige

unb anböebfige ©eb'ete bes Cobes unb bes ©ankes gefprod)en, getftliche Öieber

gefungen unb Slbfchniffe aus ber Schrift oorgelefen roerben — rjier roirb ben

ßinbern Berefyrung für t)eilige ©tnge eingeflöf3t, t)ier roerben fie 3um ©tauben an

bie ©üte unb ©erecbjigkeit (Softes erlogen, ber fie immer 3U einem guten 2ebens=

roanbel anregen muß.
©anach kommt bie fogenannfe „Primary Association", bie 3U bem 3roeck

eingerichtet ift, bie ßinber im etiler r»on oier bis oter3et)n Safyren einmal in ber

^Boche 3ufammen 311 bringen, bamit fie oon ben intelligenfeften, fürforglicf)ften unb

religiöfeften füttern in all ben Singen belehrt roerben können, bie notroenbig finb,

um bas ßeim als Efjarakferbilbner 311 ergäben, Sas QBefen biefer Belehrungen

kann bem fogenannten ßinberfreunb, bem Organ biefer Berbinbungen, ber oon

bem ©eneraloorffanb berfelben herausgegeben roirb unb einen 2ef)rabriß für feine

2et)rer unb Beamten enthält, entnommen roerben. Es ift niebj leicht 3U oerftet)en,

bafi jene SZtüffer if)ren unfchulbigen steinen bie fünfte bes Gaffers lefjren, bamit

fie 3U fcf)lecf)ten unb oerroerflichen Männern unb grauen aufroachfen, ben Samen
bes Böfen im £anbe fäen unb 3ur „©efafyr für bie gute ©efelffcfjaff" roerben

möchten. Seh glaube nicht, bafo felbft Senator Eullom, roie oom Borurfeil be=

fangen er auet) fein mag, bies glauben roürbe.

Bielteicf)f bie größte unb allgemeinfte aller Hilfseinrichtungen ber &ircf)e ift

bie Sonntagsfchule. Sie ftet)t allen -fflifgliebern ber &ird)e unb auch, 'Ql:xcE)f='3Tlit=

gliebern offen, unb 3roar befmt fich bies auf alle barin beftet)enben klaffen aus,

oon ben für Elfern eingerichteten unb ff)eologifcf)en klaffen bis 3U benen für kleine

föinber, ober bem ßinbergarten. 5n. jeber ©emeinbe 3U 3ion, foroie auch in

jeglicher ©emeinbe in ben ausroärfigen 9Riffionen, roo es einige roenige SItifglieber

gibt, beffet)f eine Sonntagsfcl)ule, unb alte unferftet)en ber „Deseret Sunday School

Union", burch roelcf)e bas QBerk fo roeif rote möglief) unifaierf roirb. ßeine $(üt)e

roirb gefcfjeut, um biefes Softem 3U oeroollkommnen. Sas 'Jßefen ber Belehrungen,

bie erteilt roerben, ift leicht aus bem Juvenile Instructor unb ben Slbriffen, bie oon

bem ©eneraloorftanb für bie Cefjrer, Beamten unb Schüler ber oerfchiebenen 21b=
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teilungen herausgegeben Derben, ei jiddlid). Tiieie ganze 'Arbeit ifi ein Ciebeswerk

;

Diele ber Infelttgenteften uns gef(bäftigften Männer unb grauen ber Siirdje Dibnten

ihr einen Seil ihrer bcjlen Straffe, nicht um gute Gitlcn ,}u nerberben, fonbern um
gute Bürgerfcbajt im Detieften Ginne bes 713ot!c3 311 Derbretten imb ju förbern.

•Die gorlid)riltspereine für junge Männer unb Mübcben finb mäd)fige gab
toren in ber (intmicklung bei jungen Mitglieder in religiöfer, moralifdjer unb

gejellfdjafllicber Beziehung. T»ie Arbeit bei jungen Veule wirb in ber hu unb in

ihrem Gtubienleitfaben gezeigt, bie ber jungen Mübdjen erfd)eint in The Young

Wotnan's Journal unb in bem ßettfaben, ber pon ben Borjtänben biejer "Bereini

gungen herausgegeben Derben.

Hnbere (Sinrh&tungen unb Vereinigungen unerwähnt lajjenb, kommen mir

gu ben Mircbenfcbulen, bie Brigbam ^Joung Unioerjität jui T3roDO, bie llnioerlilät ber

Seiligen ber ieljten lag« in ber Galzjeeftabt, bas 'Brifltjam Qjoung ©omnafium in

Cogan unb bie [ogenannien 'Bfahtakabemien in allen bew bebeuienbffen pfählen

3ions. 5)1« .sliicbc oermenbet einen groben leil ihrer (Selber, um an ber Unter

baltung aller biejer 6d)ulen mitzuhelfen. 6ie flehen Mormonen fowot)l als Wid)t=

Mormonen offen, können oon allen befutbl Derben, bie gu nriffen münfeben, wie

fie geleitet werben; ihre (iurricula Derben ocröffentlidjt unb ftehen bem 13ublikum

,^ur Verfügung, Cn'ne unparteiifd)e Uuferjud)ung ber Jenbenz °cr Äird)enfd)uten

mufj [eben billigen Menfcben überzeugen, baf3 biefe barauf gerichtet ift, bie mora=

lifchen, geifllichen, geifligen unb körperlichen Sigenfcbaften ber flubierenben 3ugenö

fo zu erziehen, baf3 fie zu guten Mifgliebem ber £ird)e unb guten Glaaisbürgern

werben bann. Q3iele oon unferen jungen Geilten, bie ihre Vorbereitung bal)eim

empfangen haben, finb zu ihrer weiteren Stusbilbung an bie Unioerfitäten ber öftlicben

Gtaaten unb (Suropas gegangen; man frage bie "Brofejjoren, ob biefe mormonifd)cn

Gtubenten ihnen jemals 6orge bereitet haben, ob fie il)re klaffen bemoralifiert

haben unb eine ©efahr für bie gute ©efellfcbaft geroefen finb; man frage, wie fie

in "Bezug auf ßeijtungen, Mäfjigkeif, 'Setragen unb ßebenswanbel flehen!

töenn mir bie Ginzelbeifen bes „Mormonismus" betrachten, fo finben mir,

bafj feine ßeb-ren mit ben ©runbprinzipien bes (Shrijteniums, wie fie in bem neuen

Seftamente gefunben werben, ibentifd) jinb ; bie Mifglieber biefer ©emeinfebatt

finb ganz unb gar frei unb arbeiten fleißig unb einmütig baran, bas 3beal bes

oollkommenen Menfd)en ^i\ erreichen. SUfan febe, was fie in ftaatswirtfcbaftlicber

Beziehung in Merjco unb in (Sanaba, nid)t weniger als in Utah unb in anberen

Staaten ber amerikanifeben Union, geleiflet haben.

löo immer fie Kolonien gegrünbet haben, ba finben wir fie in ber "Kegel

oon grieben unb QBohlffanb begleitet; wo fie bie Geltung ber ©inge in ber Äanb
haben, ba gibfs Reine 1ßirts= unb Spielh-äufer, keine 'Broftituierten, nod) «Bauper,

noch illegitim geborenen. ICenn bies grüd)te bes Mormonismus finb, weldjes wal)r=

haftig niemanb leugnen bann, würbe biefer, wenn er fid) ausbreitete unb unioerfal

werben würbe, eine Quelle bes Unheils fein?

IBo alfo fängt biefe „Mormonengefabr" an?
3n feinem Strubel fteil t Genator (Sullom bie grage: „3ft ber Mormonismus

eine ©efabr?" Unb als Antwort fagt er: „Stnfcbeinenb ift bies noch eine offene

grage." gerner bemerkt er, baf3 er wäl)renb eines halben 3al)rhunberts bie Übel

bes Mormonismus bekämpft habe; er erhebt Qlnfprud) barauf, bas erite Sinti

Mormonen ©efetz oerfafjt zu haben, welche je bei ber ßegislatur eingebrad)t worben

ift, er ift ihr ©egner in ber ©eputiertenkammer bes Gtaates 3Ilinois gewefen, er

hat fie im Bunbeskongrefj bekämpft, er hat fie in bem Bunbesfenate bekämpft

unb tut es aud) nod); es freut ihn, baJ3 er mitgeholfen hat fie aus Sllinois ju

oertreiben, unb mit „Gad* unb 'Badi hinter bem Stern ber (Sroberung" wejtwärts

binzufd)idien ; er ijt bankbar bafiir, bafj auf feinen QBunfcb hin, «Bräfibent 'Arthur

feiner JJeti einen Siebter nad) Utah fchidde, ber bort bie Verfolgung ber Soor

monen begann.
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llnb bennod) mufj er anerkennen, bah es fiel) nocl) um eine „offene grage"

banbeü. ©as f)eif3f alfo mit anderen Ißorten, er iff ffolj barauf, roäbrenb eines

I)alben 5al)rbunberts auf 3roeifel()aftem Soben geffanben unb eine ©efaf)r bekämpft

311 beben, öie es oielleicbt nietjt einmal ift! ©ie 3eit mag kommen, roenn bas

Vorurteil, bas jetjf feine <Mugen oerblenbef, oerfebroinben, roenn bie Schuppen oon

feinen klugen fallen roerben. Sann roirb bas £eib, bas er anberen Männern,

grauen unb ßinbern bereitet bat, an feinem ©eroiffen nagen, rote ein QBurm, ber

niebt ftirbt, unb roie ein geuer, bas unauslöfeblicb ift.

Was ift fcas „ZOovt töottes"?

3m „New-York Outlook" oom 21. Oktober finbet fid) ein energifcl)er Artikel

oon ßenrn ©oobroin 6mitb, ber bie grage: „fiann bas SBort ©oftes Derbrannt

roerben?'' bebanbelt. ©tefe grage rourbe burd) eine 6onntagfcl)ullektion in bem

Snternationalen ßebrgange aufgebraebt, ber man ben Sitel: „Sojakim Derbrennt

bas <2Borf ©ottes" gegeben batte. ©er Slrtikelfcbreiber fragt nun: „3ft biesroabr?"

unb läfjf ber grage bie naebftebenben Paragraphen folgen.

„Seftätigt bie ^ropbejeiung bes 3eremia, ber bie Sektion entnommen ift,

bah »bas SBort ©ottes" oerbrannf rourbe? ©eroäl)rleiftet bie 'Bibel bie <Hnfid)t, baf3

bas QBort bes ßerrn entßünbbar unb oerbrennbar ift? Sollte in unferen proteftan-

tifeben 6onntagfcl)ulen bas QUort bes ßerrn als ein mafertaliftifcber, oberfläd)ttd)er

unb unfebriffgemäfeer Segriff oorgetragen roerben?"

©te 6a)riftftelle, um bie es fid) banbelf, finbet fid) im fecbsunbbreißigffen

Kapitel bes 3eremias, in roeld)em berietet roirb, bah Sarud) „febrieb in ein Sud)

aus bem $tunbe Seremias alle Sieben bes ßerrn, bie er 3U ibm gerebei batte."

©iefe roaren auf bie Quölle eines Sudjes gefd)rieben, unb ßönig Sojakim febnitt

biefe enfßroei unb roarf fie ins geuer, fo bah fie oerbrannte. $luf biefe QBeife

rourbe bie Quölle ober bas Sud) oerbrannt, aber nid)t bas QBort bes ßerrn.

©er Kritiker legt bar, bah

„bas IBort bes ßerrn perföntid), un^erftörbar fei; bas Sud) allein rourbe

oon geuer oer3ebrt. Sarud) lieft in bem Sud)e bie IBorfe Sebooas. ©ie QBorte

Sebooas finb oon bem Sud)e 311 unterfd)eiben. ßs roirb uns nid)t gefagl, bah

Sarud) bas IDort bes ßerrn roie ein Sud) las. 6päferbin roirb gefagt, baf3 bas

QBort bes 6errn roieberum 3U Seremia in einer Sotfcbaft gegen Sojakim kam.

©er "Bericht laufet: ,,©u t)aft biefes Sud) oerbrannt," unb nad) bem bebräifdjen

©ebraud) kann bies nicht bebeufen: ,,©u f)aft mein QBort oerbrannt." ©er Sericbt

in bem Sud)e Seremias giebt alfo keinen Slnlafe 3U ber Sebauptung: Sojakim

Derbrennt bas Ißort bes ßerrn, fonbern es füllte fein: Sojakim Derbrennt bas Sud)."

©er (Sinroanb hat feine oolle Serecbtigung. Wan könnte meinen, bah er

auf einem Unterfd)ieb obne einer Serfd)iebenbeit beruhe, ober aber, baf3 bie gan3e

6ad)e überbaupt belanglos fei. 21ber für einen benkenben 9ttenfd)en ift ber llnter=

fd)ieb febr grofe, roeil er ein roid)tiges ^rin3ip enthält. Wir 3itieren roeiter:

„Sn ber gat^en Sibel roirb bas QBort bes föerrn als bie Sotfcbaft b<z5 leben=

bigen (Softes an lebenbe 91cenfd)en bargeffetlf. Niemals roirb es 3U bem Orange

ber QBorfe eines Sucbes berabgefetjt. 3n bem alten Seffamenfe roar bas 1Bort

Sobooas ober bas IDorf bes (flohim feine unmittelbare, perfönltdje 6fimme in bem
©eiffe bes 'propbeten, bas (Soangelium, bie gute ßunbe, bie im ©eifte oon lebenben

SJpofteln geprebigf rourbe. Sn nur 3roei ©teilen bes neuen Seftamenfes (OTarkus

7:13 unb Sobannes 10:35) ift ber Segriff „©offes <2Bort" mit ben Schriften bes

alten Seftamentes oerbunben, unb keine oon biefen beiben Stellen bebarf einer 2Jus=

legung biefer "Jleberoenbung bureb ©okumente."
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•Dies ijt mohl b« Bcadjlung merl. (Die IJropbelen oor ollere .kamen mil

bei Cafl bes Wortes bes ficvrn, unb biCfl mar eine gefprodjene Botfdjaft oon ber

©ottbeit ,]u bem Q3olK« jener 3eit unb Ortlid)keit. Sobalb es gejdjrieben mar, |o

Dar bas Ikrgamenl, auf welchem man es abciefafit hatte, ober bie Bolle, auf ber

es [tanb, nia)l bas Wort bes fierrn. Die Welten mürben oon jenem göttlichen

Worte gefa)affen, unb es üt unoergängita). *Die DolktümlidK (Erklärung, bah bie

gebruckte Bibel bas einzige Wort bes .üerm ifl, beruht au| einem 3rrlum, ber in

ben nad)flehenben lUtragraphen beleuchtet mirb:

„Mirgenbs, DOn ©enefis bis zur \llpokalnpje, oerlangt ber Slusbrud? „©ottes

ZBori" bie iUuslegung Bibel, ober btc ber Sammlung ber r>ebräifd)cn unb gried)i

(eben 6a)riffen. Die alfyergebraa)fe proieftaniifaje unb kathoiifdje Überlieferung,

baf) bie Bibel allein bas Wort (Softes fei, Kann burd) heine (Stelle ber Schrift

aufrechterhalten merben. allerorten in ber 6d)rift ifl biefes Wort eine lebenbige,

perfönlidje Botfdmft. Ss mirb niemals auf bas Volumen eines alten 9ttanuikriptes

befebränkt."

„llnfere proteflantifd)e Iheologie befinbet fid) t)icr in einer febmierigen l'age.

6ie erkennt als funbamentale Wahrheit an, bafj bie 6d)rift allein bas Wort
Softes fei. Unb als eine logifd)e ftolge oerteibigt fie ben 6tanbpunht, baf3 alle

grunblegenbe Wahrheit burd) bie Schrift bemiefen merben kann. Unb ben n od),

Denn mir bie Sd)rijt genau examinieren, fo ifl es mit ihrer 'Beihilfe

ganz unmöglid), biefe erfle funbamentale 'Bahrt) eil zu bemeifen, baf]

bie 6d)rift allein bas IDort bes ßerrn ift, fonbem fie lehrt, baf3 bas
IBort ©oties meit mehr als ben <8ud)ffabcn ber 6d)rift in fid) f a f3

f.

"

3)iefe 3lnfid)t über bie 6ri)rift ift feit Dielen 3ahrzehnten bie ber heiligen

ber legten Jage gemefen unb oon ihnen in Dielen £änbern oerfuinbigt morben.

Daf] ber Kanon ber heiligen Schrift an fid) nicht oollftänbig ift, kann aus ihrem

eigenen 3nf)alte bemiefen merben, benn beibe, bas alte unb bas neue Xeflament,

fprerijen oon 'Prophezeiungen bes ßerrn, bie in biefer Kompilation nicht 311 finben

finb. "Der Schreiber bes Artikels fagt roeifer:

„•Der, melcher behauptet, baf} bie Bibel bie eitrige unmittelbare Cntfd)lei

erung ©ottes ift, finbet bafür meber in bem ©eifle nod) in bem Bucbjtaben ber

Schrift eine ©runblage. Ccs finben fich oiele Stellen in ber Bibel, bie mit biefer

9Infta)I unDcreinbar finb. "Die Bibel funktioniert nid)t bie Weinung, bafj

fie, bie Bibel als "Dokument, bie unmittelbare Sntfd)leierung bes

55errn ift. ©ie birekfe Offenbarung ©ottes ber Schrift zufolge ift

ol)ne Ausnahme 311 einer 'Berfon, unb nicht zu einem 'Bergamenl."
gür Diele Sfubenten ber Bibel mirb bies eine grof3e Oberrafcbung fein, aber

es ijt nid)ts meiter als bie Wahrheit, ©asfelbe läfjt fid) auch oon bem nad)

ftehenben Urteil über bie "Bollftänbigkeit unb ausfd)lief3lid)e Autorität ber heiligen

Schrift fagen

:

„(Sine ber fd)mierigiten unb bringenbften Aufgaben, bie ber heutigen, pro-

greffioen theologie zufallen, befiehl barin, unfere proteftanlifd)en ilircben oon bem

l)iftorifd)en, protejtantifd)en (Dogma zu emanzipieren, bafj bie Bibel allein bas IBort

bes Gerrit fei unb ben glorreichen, geijtlichen, biblifd)en Begriff oon biefem emigen

unb jtets gegenmärtigen Worte 311 oerkünben."

„Seinem eigenen 3°ugnis 3itfolge ifl bie Bibel nid)t bas eii^ige Wort
©ottes ftoäj Diel weniger enthält es ausfd)lief}lid) jenes Wort. <Die Bibel ift ein

grofjes hiftorifd)=paläftinenfifd)es IBort. Ss hat anbere mahre Worte gegeben,

oon melchen mir Diel lernen können, äs giebt neue Worte heute, unb es mirb in

SllRunfi nod) mehr geben." ©ies ift „Wormonismus" klipp unb klar, mie er fid)

auf bas lebenbige Wort unb bie fortbauernbe Offenbarung bezieht. Das ©laubens^

bekenntnis ber heiligen ber legten Jage erklärt: „Wir glauben alles, roas ©Ott

geoffenbaret hat; alles mas er jefel offenbart, unb mir glauben, bai3 er nod) Diele

grofje unb Did)fine Dinge offenbaren mirb in 'Bezug auf bas Beid) ©ottes." "Dies



— 351 —

mirö Don ben „djriffüd)en" Sekten oermorfen, aber es mirb oon bem Verfaffer bes

Slrttkels im „Outlook" bem QBefen nach angenommen, ©er ßitterte Artikel fehltest

auf bie folgenbe QBetfe:

„QBir können nid)t länger unferen ©tauben auf ben Vucbftaben ber Scbjift

konzentrieren. Cafet uns bem ßerrn bafür banken. ©ie mab-re ©runblage bes

©laubens ift "nicht bie Q3ibel, fie ift ber ßerr felbft, roie er unmittelbar unb per=

fönlicf) erkannt roirb. Knb bies ift, toas uns bie 'Bibel felbft immer unb immer

ruieber fagt."

QBenn ben 9Kenfd)en bes heutigen 3eitatlers nieb-t bura) bie 3bee, u)eta)e

ib-nen jab-rb-unöerfelang eingefriebjert roorben ift, bie ßänbe gebunben roären,

baf3 bie 2Mbet bas endige, ooüftänbige unb Sd)luf3=„<ZBort ©ottes" fei, fo mürben

fie bereitmiltiger fein, bas lebenbige IBort burd) gegenwärtige unb birekte 3n=

fpirafion 311 ermatten unb lernen, fiel) bem b-immlifeben Vater mit folgern ©tauben

unb Vertrauen 3U näb-ern, bah Tie feine ©ebanken unb feinen Eitlen nicht nur

burd) feine oon Sbm eingelegten Propheten erhalten könnten, fonbern aud) buref)

fiel) felbft perfönlicl). Unb ber 6trom bes t)immlifd)en Siebtes mürbe roacbjen, bis

„bie Erkenntnis bes 55errn bie Erbe bebeckt unb alle if)n kennen roerben, oon bem

gröf3ten bis 3U bem geringften." Deseret News.

IXadivicfyten ans fcem ZHiffionsfelfce*

3n ber 2eip3iger ßonferen3 mürbe am 28. Oktober eine Vriefterratsoer-

fammlung abgebalten. $ux Eröffnung mürbe bas öieb: „Ye who are called to

labor", unb nact) bem (Bebet: „School thy feelings, O my brother" gefungen.

©er Vorfiftenbe begrüßte hierauf bie 5lnmefenben unb fpracb feine greube aus,

barüber, baf3 man bie ©elegenbeif habe, fiel) 311 einem folgen 3roecke 3" oerfammeln.

Er forberte hierauf bie oerfebiebenen SlUffionsarbeiter auf, über ih-r Wirken VericbJ

3u erftatten unb it)ren ©efühlen binficbflicb, ih-res Berufs 9lusbruck 311 geben.

©ie ©emeinbe 311 2eip3ig ift im langfamem Aufbau begriffen, ©ie bortige

Vriefterfcbaft arbeitet macker unb finbet greunbe. Einige oon ben nerlorenen

'iHcitgtiebern finb miebergefunben unb befuebj morben unb kommen mieber in bie

Verfammlungen.

©as QBerk in ©era befinbet fid) in gutem ßuftanbe unb macb-t gortfcfjritte.

©otf)a unb Erfurt befinben fiel) beibe in gutem 3"ffanbe. ©ie heiligen im

i5alle^agbeburg=^Se3irk finb fef)r 3erftreut, unb ein 3ufammenarbeifen ift bef3t)alb

fefyr fcfjtoierig, aber trokbem fcbjeitet bie Arbeit bort fort.

<3Icüt)ll)aufen in £l)üringen t)at eine gute kleine ©emeinbe, bie am Eoange=

lium greube t)at. <Hud) beffeb-t t)ier eine 6onntagfd)ule.

Slnmefenb mar aud) ber Vräfiöent ber Vreslauer &onferen3, unb er brüdtfe

feine greube barüber aus, ber Verfammlung beimol)nen 3U bürfen.

©er Vorfikenbe ber 2eip3iger &onferen3 fpracb. feine 3ufriebent)eif über bie

eingereihten Vericbje aus. Er ermahnte bie SIMffionsarbeifer 3ur Qlusbauer unb

mies auf bie febmere Verantmortung t)in, bie auf it)nen als Verbreiter ber $öab-r=

b,eit rube.

©anad) fprad) Vräfibent Vallif 3U ben Verfammelfen. Er münfd)te ben

©eift bes ßerrn, mit itjm 3U fein, roeil er bie Qßicbjig'.eit ber Arbeit, in ber mir

begriffen feien, füf)le. Er märe nicf)t t>ier aus eigener <ZBat)l, fonbern burd) ben

QBillen bei Vaters. Er fagte, er fei bereit, fein Geben unb alles, mas er habe,

für bas Eoangelium bin3ugeben. Er oerfprad) ben 5lnmefenben, baf3, menn fie

ihre 6d)ulbigkeit täten unb alte ©ebote bes ßerrn l)ielten, fie gefegnet fein mürben
unb bas Eoangelium fo mürben prebigen können, mie oor alters bie 9Jpoftel.

©er ßerr mürbe bann für unfere Veöürfniffe forgen. Er forberte fie auf, ben
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Ueulen nid)t bie Segnungen bes 3^l)"lon itnb bes Saftopfers DorjuenU)alten, Jon

bern bicfc 'Prinzipien 311 prebigen. (is märe bc[fcr für bie Heiligen, wenn |ie Den

„Stern" im Voraus bc^atjltcn, jie könnten fict> bann immer freuen, bcifo |ie etwas

,511 erwarten ijätten.

Sr ermal)nle fernerhin bie Miffionsarbeiler, immer nur bie einjadjen $rin
3ipien bes ewigen (Soangeliums 311 prebigen, unb gute, oorbilblidje Wärmer 3U

fein. 6ic folltcn mutig, ebel, getreu unb bebarrlid) fein, unb bie 6egnungen bes

Herrn mürben nid)t ausbleiben.

21m 29. Oktober mürbe eine allgemeine £onferen3 für bie heiligen abge

balten. 51 ud) maren einige greunbe ßugegen unb bie ©elegenbeit geftaltete fid) 311

einer fet)r erfreulichen, ©ie alten £ird)enlieber mürben gefungen unb ber ©eift bes

Herrn mar in reid)licbem 9Hafje oorbanben.

(Ss fanben 3mei QDerfammlungen ftatt. ©ie ©runbprin3ien bes (Soangeliums

mürben erklär! unb 3eugnis Don ber QBabrbeit berfelben abgelegt.

^räfibent "Ballif fprad) eine 3e'ti lang 3U ben «Berfammelfen. ßr fprad)

oon ber Wiffion bes Heilanbes auf firben unb aud) oon ber bes 73ropbeten

3ofepl) 6mitb unb rief bie Segnungen bes Herrn auf bie Häupter ber 5lnwe=

fenben berab.

3n jeglid)er ^iebung mar aud) biefe £onferen3 ein fdjbner Erfolg.

$cituna für Me fceutfcfyeit i)eil\£tti 6er Safyfecftafcr.

QBie mir oernebmen, merben bie in ber 6al3feeftabt lebenben beutfeben unb

fd)iuei3erifd)en heiligen eine 5lhfiengefellfd)aft bilben, um eine bort feit 3abren be=

ftebenbe beutfdje 3cilung, ben „'Beobachter", beren Eigentümer oor einiger fyti

oerftorben ift, an3iihaufen unb 3U ibrem Organ 311 madjen. 5lltefter 51rnolb H.

6d)iiltl)ef3, früber ^räfibent ber ©eutfd)en unb Scbmei3erifd)en Wiffion, ift mit ber

Leitung ber 5Jngelegenbeit betraut roorben; bie erfte Anregung ba3u ift oom
43räfibenten Hugl) 3. (Sannon ausgegangen.

IBir münfd)en bem neuen llnternel)men eine erfolgreiche 3uhunft unb ein

loljnenbes, immer maebfenbes Ißirhungsfelb.

5Jm 20. Oktober oerftarb im Filter oon 61 3al)ren Sd)wefter Cuife Erb
oon ber (Semeinbe löinterihur.

5lm 20. September b. 3. oerftarb 3U 'potsbam bei Q3erlin trüber 5luguft

Cie bitte, ber Sobn oon ©efd)ioifter Qluguft unb 5iugufta Ciebffte, im QJlter oon

23 3al)ren an He^leiben.

QPSir brüdten ben Hinterbliebenen l)iermit unfer l)er3lid)ftes "Beileib aus unb

münfd)en ibnen in it>rer berben Prüfung ben Üroft bes Herrn.
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