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QSortDorf.

Ob mir bei Q3ollenbung bes 38. 'Banbes unferem ßkk näfyer

finb, ge3iemt uns nicr;t 311 fagen. Q3is ber „Stern" aber in jebem

ßeime ber 9#iffion unentbehrlich iff, bis er im Qftifftonsmerh Q3e=

lefyrung unb 2lnfpornung oerfcfyafft : mollen mir nid)t einmal baran

benhen. 3)as 6pannenbffe ifi nicl)t immer bas (£rbaultct)fte ; bas

Cet)rrcid)e bagegen nicr>t immer intereffant. ©ennocf) fofl unfer 3n»ecn

fein, unferen oeref)rten Cefern Sntereffantes, fomie (£rbaulicl)es 3U

bieten, ©er tnelfacf)en barin norhommenben geiler finb mir nöllig

bemüht ; t)at man aber nichts als QSerhebrtes gefunben, fo ift es Klar,

marum man gefuct)t t>af. <Dem Äerrn unb allen etmaigen greunben

unferen aufrid)tigften <Danh.

3ürid), ben 15. <De3ember 1906.

Die Hefcaftton*
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bex Seifigen 5er festen §agc.

-->! ©egrürtbet im Saljre 1868. ^~
,®8 werben ntdfjt alle, bte ju mtr fagen: §err, §err! in ba§ §tmmelreid) fomtnen; fonbern

bte ben SBtUen tun metneS 23ater3 tnt §tmmel." (@d. SRatttjat 7:21.)

N^ I. 1. Januar 1906. 38. Haljrgang.

XVo ftc^cit wir tyeute?
Sine tfteujahrsbetraebtung oom SUteffen (S. Sennen.

(£s tft eine ber größten greuben bes menfcf)licf)en Gebens, auf ein gutes,

mobl oermanbtes Geben, in bem fieb ein 5al)r ber SäfigKeil, ^Pflichterfüllung unb
Sreue an bas anbere fügt, 3urücK3ublicKen. ©er Staatsmann mag ftcb feiner

Sienfte rühmen, bie er bem Vaterlanbe geleiftet b,at, ber (Srftnber auf bie 9Ha=

fajinen ftol3 fein, bie er gefebaffen, um feinen SHitmenfcben geifttötenbe Arbeit 3U

erfparen, ber vitaler, ber 'Poet, ber ®ujiäer, auf bie Schöpfungen, mit benen er

bas Qteicb bes Schönen unb bes Erhabenen bereichert, ber löiffenfcbafter auf bie

IBahrbetten unb föennmiffe, bie er bem geiftigen Erbe feines 3eitalters ßugefügt

bat, bie Vertreter eines jeglichen Steiges ber menfa)licben SätigKeit mögen jeber

auf feinem ^ßirhungsfelbe auf grofee unb rüf)mensroerte Erfolge (jinroeifen, aber

Keiner oon ihnen ift fo bauernb, fo ea)t unb mertooll, mie bas Semufeifein, Sabr
um 3af)r feines Gebens recht getebt unb geroirht 3U haben, ©a gelten Keine Vor=
toänbe unb 2lusflücf)fe, allein bas aotte 33emuf3tfein, in böfen unb fcbjecbjen Sagen,

atiein ober mit ßilfe anberer, irofe &ranKf)eit unb Entmutigung ausgeharrt, ge=

arbeitet, geKämpft, bie Sichel oon morgens frül) bis abenbs fpat eingefebjagen 3U

3U haben, futs, bas allein ift's, melcbes bie reiebfte greube bes Gebens gemährt.

(Sin mie febönes 3iel iff es befonbers nicht aua) für einen heiligen ber

legten Sage, banacb 3U ftreben, ba\s, menn ber Gebensabenb Kommt, er fühlen

Kann, ihn reebtfebaffen oerbient 3U haben unb mit bem Segen bes ßerrn

geniefeen 3U bürfen. Qtber Diele gibt es leiber aud) unter uns, bie ber notmenbigen

Söeisheif in biefer töinficbj ermangeln. 3n früheren Sagen pflegten fie einmal

eifrig im Soangelium 3U fein. Es mar bamals eine greube für fie, an ber Ver=
breitung bes Eoangeliums mit3uh,elfen, SraKtate unb Sucher aus3uteilen, greunbe

3u ben Verfammlungen 3U bringen unb ben 9IMffionaren, mo immer es notmenbig

mar, 3ur ßanb 3U gehen. 21ber bas mar in ber Vergangenheit. Sie ftrage ift:

QBo flehen mir heute? Vefinben mir uns oielieicbt im ßinfergrunbe, mährenb
anbere unfere VläKe einnehmen, ober flehen mir noch immer in ben oorberften

Leihen, mit ber Lüftung unferes ©laubens angetan unb bereit, für bie Sache ber

Söafjrbeü 3u Kämpfen? Senn bie Verheißung ift nur für biejenigen, bie bis ans

Enbe ausharren. Sie meiften ber heiligen finb heute noch fo treu in ber Q3eobaa>



hing ihrer $flfd)fen, mic jic es uor 3al)ren inaren. Rubere jebod) finb gleichgültig

gemorben. hohen [ojuifagen hie QUiftung abgelegt, unt jtchen in (Gefahr, ben £ohn

3U üerlieren. bor benen jirher ifl, bie bis ans (xnbe ausharren. 1>as füllte nicht

fein. Oliemanb roirb jemals 311 all, im 3ntereffe ber 10al)i heit 311 arbeilen. 3m
©cgenlcil, je iiltcr mir merben, beflo erfahrener, beflo meijer folllen mir ©erben,

beffo hcjjer [oüten unfere QUilfdjläge uns unfere Arbeit fein. Paulus faqt in feiner

(Spület an bie ©atater: „Caffet uns aber ©utes hin unb nid)l mübe merben, benn

311 einer 3 C 'I werben mir aud) ernten ohne Slufbören." Unb in feinem ^meilen

Briefe an bie Sheffalonicher mieberholt er: v Cicbcn trüber, merbet nid)f oer=

brofjen, ©ules 311 tun."

60 Iaf3t uns benn am anfange eines neuen 3al)res bebenhen, mo mir finb

unb mo mir clmas Dcrjäiimt hoben, nad)helfen, bamit unfere <Iiad)läjfigheif nicht

unfere guten QBerne übermiege. Caffet uns fortfahren, getreulich 3U arbeiten, an

©tauben unb guten lücrhen 3U3unel)men unb nid)t etma benhen, bafj mir fd)on

anfangen können, oon ben 3i n
f
cn unferes gcifllichen Kapitals 311 leben, ©enn ber

Cot)n, ben mir in bem 9kid)e unferes Q?alcrs erlangen fotten, foll unferen QBerken

gemiif3 fein. Wöge ber ßerr uns Reifen, gelreu 311 fein, bamit er uns einft mit

ben QBorfen empfangen kann : <Du frommer unb getreuer unecht, bu bift über

menigem getreu gemefen, id) toilt bid) über Diel feken, get)e ein 311 beines £errn greube.

I>tc ?6V fyalbjäfyvlidic Koiifcvcti3 fcer liivcbc Jeftl

£$rifti fcer Scillaen fcer legten (Eagc.

(gortfetjung.)

golgte ^räfibent ©. (S. Crllsmorll) oon ber 9Icifjiou ber Worbmeftlicben

Staaten mit einigen ku^en Q3emerkungen über ben 6tanb bes QBerkes in bem

il)m unteritebenben Seile bes Wijfionsfelbes. ©er ßerr I)abe bie $lteften reichlich

in ihrer Arbeit gefegnet. Sie eitrige £lage, bie er t)abe, fei, baf3 er nid)t ge=

nügenb Wiffionare l)abe. (Ss fei folglich ralfam gemefen, bie heiligen fo ßiemlicb

fid) felbft 3U überlaffen unb unter biejenigen 311 gehen, bie bas finangelium noch

nicht gehört haben. (£s gälten monallid) ungefähr fünf3ig kaufen ftattgefunben.

Unb Shmberie oon Q3üd)ern feien oerhauft morben.

^Hefter (Sllsmorlf) er3ÖI)lte bann über eine hür3lid) in QlaiiDOO abgehaltene

Äonferen3. Sie ^Heften feien freunblid) oon ben 'Bemohnern biefer einflmals ben

heiligen gehörigen (rlabt aufgenommen morben. "Cerfcbiebene oon ben Käufern,

in benen früher bie 33el)öröen ber £ird)e gemohnt haben, mären ben OTiffionären

3ur Verfügung geftellt morben. 51m 2age barauf mären oerfd)iebene gamilien im

OTiffiffippi getauft morben. Qlllgemein bebaure man jel3t, baf3 bie heiligen bamals

aus OlaiiDoo oertrieben morben mären.

•präfibent Csllsmortl) fprad) fid) tobenb über bie fllteffen aus, bie unter ihm

in feiner £onferen3 arbeiteten. 6ie feien getreu unb fleißig in ihrer Arbeit, bie

ehrlichen 55er3ens 311 finben. 6ie l)ätten 3iir Belohnung für ihre Eingabe unb bie

Opfer, bie fie brad)ten, beträd)tlid)en Srfolg.

fiorace 6. (Snfign fang hierauf „bas ©ebet bes fierrn", morauf fllfefter

51 nl hont) ID. 3d ins, ber <ßräfibent bes 3uare3=^fal)les (Sfteriho), 3U ber £onferen3

fprad). Gr oerlas einen Qlbfd)nitt bes Q3ucbes Hormon, ber fid) auf bie Kirche

bes Lammes be3iel)t, unb gcbraud)te ihn als ©lunblage für feine QBorte. 3m
3eit ber Veröffentlichung biefes nephitifchen Berichtes habe bie £ird)e bes Lammes
nid)t beftanben. Qlbcr jene ^roph^ciung fei feitbem auf merhmürbige IBeife erfüllt

morben. Sr habe fid) immer ber Satfacbe gefreut, baf} es in ber ©egenmart

heilige gäbe. 6ie fä^en in Utah, Canaba, 5Jri3ona, 3bal)o, California, «Hern;



löterjko imö auch in $lli=5Icer.iko. Qluch in Dielen anberen Seilen öer amerikanifcben

linion;könne man fie finben, aufeerbem in fremben ßanben unb auf ben Snfeln

bes Speeres.

Css gäbe ungefähr 4000 heilige in 9ilt=91cer.iko. Sie^ig oon il)nen feien

l)ier auf &onferen3, melcbes eine 2lusgabe oon ungefähr 25,000 granken oerurfacbe.

IJKehr als 250,000 granken 3ef)nlen mären mäh-renb bes oergangenen 3af)res be=

3al)lt toorben. 6ie l)älten bort 3at)lreicbe unb blül)enbe ©emetnmefen. Unb es

gäbe in biefen kleinen 6täbfen mef)r gute 33ackffeinf)äufer, a!s er in anberen Orf=

fcbaften oon bemfelben Umfange gefefyen habe, ©as ganße Sahr binburcb könne

im greien gearbeitet merben. Siele ber Cnngeborenen l)ätten fich ber Kirche ange=

fcbloffen. Obfcbon il)re £>auf bunkel fei, fo feien fie bennocb ein nachbenklicbes

Solk, bas bie IBabrheit gerabe fo gut oerteibigen könne, als bie meifien meinen

heiligen, ©ie Satfacbe, bah biefe ßananiten bekehrt mürben, fei ein 3eicben, bafc

ber Serr im Segriff fei, fein Serfprecben ein3ulöfen, bas er bem ßaufe Gsrael

gemacht t)abe. ©as ©efcbick ber heiligen ber legten Sage fei eng oerbunben mit

bem bes bunkelf)äutigen Volkes, bas im 6üben oon uns lebe.

Siltefter Sofepb 9B. Q^obinfon,

ber Sräftbent ber Kaliformfcben QHiffion, mar ber nächffe Sprecher. C£r fprach

über bie Sorlefungen, bie mährenb bes 6ommers in einem berühmten Sabeorte

bes golbenen (Staates abgehalten morben maren. ©a er ihnen beigemohnt l)abe,

fei er 3U bem Csntfcbluffe gekommen, mel)r als je Gbriftum 3U prebigen, menn fich

bie (Gelegenheit böte, benn in if)ren fo3ialen unb anberen Q3eftrebungen fcbeine bie

QBelt Serübrung mit bem ßeilanbe 3U oerlieren. Csr fprach oon ben oagen 2Jn=

flehten, bie Diele bebeutenbe ©enker ber Geleit in 23e3ug auf bie (Gottheit hätten.

3n Kalifornien beftünbe ein großer ßang unter ben ßeuten, bie okulten QBiffen^

fcbaften 3U ftubieren. ©ie meiften oon jenen fonberbaren unb ätt)erifcl)en (Glaubens^

bekenntniffen hätten in jenen Staaten Vertreter. Css fei baher fchmierig, bie alten

UIMhoöen ber Csoangeliumsoerkünbigung bei3ubehalten, benn es fei notmenbig, bie

Seute 3uerft oon ber QBahrheit ber Sibel unb ber (Göttlichkeit bes ßeilanbes 3U

über3eugen.

©er Sprecher gab ber anficht <Husbruck, bah cm ber 2lbirünnigkeit unferer

3eiten Männer roie ßijman 2lbbot unb bie 2int)änger if)rer Schulen mit ihren

(Gebanken über bie (Gottheit fcbulbig mären. Sie beftritten bie Serfönfichkeit

(Gottes unb bie (Göttlichkeit Cvt)riffi, unb erhöben fich 3U Auslegern feines QBorfes.

"Sfiltefter ^obinfon fki33ierte bann bas Sehen bes ßeilanbes unb 3eigte ben gött=

liehen Ctharakter feines IBerkes unter ben Suöen. Css fei notmenbig, öafe biefe

(Generation 3U bem (Glauben an eine (Gottheit, fo mie fie Sefus Gbriffus geprebigt

habe, 3urückgebracbt merbe.

©ie Scblufefmmne mar: „How beautiful upon the mountains", melche oon

£i33ie Stomas Sbroarbs, Sohn ^Robinfon unb bem Ctbor gefungen mürbe. 9taa>

oem Sütefter Ct. g. 9Icibbleton bas Sshlufegebef gefprochen t)atte, mürbe bie Kon=
feren$ bis auf 2 ilbr tftacbmtitags oertagt.

^achmittagsoerfammlung.

Sräfibent 3ofepb g. Smith, rief bie Konferen3 um 2 Uhr 3ur Orbnung.
©er Sbor fang bas ßieb: „O, mein Sater." Slltefter Cvf)arles ©. Soans fprach

ba5 (Bebet, ©arauf fang ber C£f)or: Jrue to the truth."

3lltefter Sofeph 5B. 9Hc9Hurrin

mar ber erfte Sprecher. Cfr fagte ungefähr folgenbes. Nichts fei in ben Qßorten

Derjenigen, melche 3U ber Konferen3 gefprochen hätten, 3U Sage gekommen, meines

fich mie ein Mangel an ©lauben ausnehme. 51och h.abe fich bergleichen in bem
©eifte ber Serfammlungen, bie abgehalten morben feien, ge3eigt. ^iemanb oon

uns könne ^unkt für 'Punkt fagen, mie bas IBerk bes ßerrn entmickelt merben
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mürbe, aber mir müfjton, öafe ber ©ott ber Fimmel gefprodjen l)abc. Sic Berichte

ber oerfd)iebenen Mifiionspräfibcnfen, bie braufeen in ber «Hielt arbeiteten, feinen

auf uitymeibeutige QBeife, ba|3 bie £ird)e frof3 aller Oppofilion ßorlfd)ritte mache.

Unfcr 'Ißen fei Don Einfang an fteil gemefen. 3ebod) mürben taufenbe oon Beuten,

bie uns In Utah, bcfud)ten, mit uns bekannt, unb es fei Kein 3u>eifel, öafe fie

iül)lten, baf3 eine Macht in ben ßeiligen unb ihrer Religion liege, uon ber fie, fo

lange fie uns nid)t bannten", fid) menig hätten träumen taffen.

„QBo Keine Ißeisfagung ijt, ba oergetjet bas "Bolh", t)abe oor alters ber

"Prophet gefagt. 9ln einer anberen (Stelle im allen Üeftamente t)abe ber ßerr

erklärt, baf3 er nid)ts tun molle, ot)ne feine Abficbten feinen (Dienern, bQn (

Pro=
pfjeten, fumb 311 tun. ©er "Bericht über bas (8olh ©ottes beftätige bie 1ßal)rl)eit

biefer Ißorte. 3n biefer (Dispenfafion fei ber 55err nid)t Derfd)ieben oon bem roas

er mar, als er bamals fo gefproeben t)abe. (Sr ermechte ben "Propheten 3ofepl)

6mitt), um feine Kirche 3um legten Male miebert)er3uftellen unb alle Menfcfjen 3ur

"Buf3e 311 rufen. (Dies gefd)ef)e ber Sreigniffe megen, bie uns in bm letjten Sagen
beoorftünben. Saufenbe oon Menfcben Ratten bas 3eu 9n 's gehört, melcb.es bie

(Hlteften ablegen, bie in bie QUeü l)inausget)en, um bas (Soangelium 311 prebigen.

(Dies fei ein gemaltiges 3eu9"is oon ber Macht, bie ber ßerr bem mobernen

"Propheten unb feinen Mitarbeitern gegeben t)abe.

(Die döelt fage, mir feien ein QBerf^eug in ben fiänben oon "prteftern, mir

r>ätten heine Freiheit, 3U Ijanbeln mie mir mollten. Aber bie £atfacbe fei, baf3 ber

ßeilige ©eift biefe (Taufenbe aus allen Nationen ber Grbe nad) einem Orte geführt

habe, mo il)r (Dürft nad) bem QBorte ©ottes geftillt roerben Rönne. (Ss fei nur

bie Erfüllung beffen, bas bie "Propheten oor alters gemeisfagt hätten. (Das Q3oth

füllte nad) bem "Berge bes ßaufes bes Serrn htnauf3ieben, baf3 fie mel)r oon feinen

QBegen lernen möchten. (Das "ZBerh bes ßerrn follte feltfam unb munberbar fein,

löo fei bas "Bolh, bas an bie Erfüllung aller biefer IBeisfagungen glaube, unb

bas, bie heiligen ber legten (Tage ausgenommen, nad) ihrer Ausführung trad)te?

QBir glauben nicht, bah öer Arm bes 55errn hür3er geroorben fei, baf3 er bie

"Propt^eiungen feiner (Diener nicht erfüllen hönne. ßs gäbe heine Macht, ber es

geftattet fein mürbe, bie Ausführung ber 3 roecKe bes ßerm 311 oereifeln.

<XRif3 3ubül) Anberfon unb ber C£l)or fangen barauf bie finmne: .The

restoration."

Alfefter Samuel 2ß. QUcbarbs

fpracb barauf über einige oon feinen Erfahrungen, bie er in früheren ßQikn irr

<Üauooo gemacht habe. 6ed)5 Monate oor bem dobe bes Propheten mürbe ihm
aufgetragen, an ber (Srforfcbung bes grof3en dßeftens teil3unel)men, ba man bie

äirebe aus 3Uinois heraus unb an einen anberen Ort 3U nehmen gebad)te. (Diefes,

b. r)- öer QBeften, fei bamals ein roilbes £anb qemefen. Gin hieine Kompagnie
oon 24 Männern fei oon 3ofept) In ^ßerfon gebilbet morben, unb man habe fid)

oftmals oerfammelt, um über bie "Pläne für bie (Srpebition 311 beratschlagen. (Diefe

Kompagnie fei menige (läge oor ber (Xragöbie in £arfhage über ben Miffiffippi

gejefjt unb Sofepl) felbft hätte fid) il)r angefd)loffen, menn falfcbe greunbe fich nid)t

ins Mittel gelegt hätten.

'Bei einer ©elegent)eü erklärte ber Prophet im (Beifein bes Sprechers, er

mürbe bas "Sollt in bie ©ipfel ber (Berge führen, mo fie mit bem ßerrn oon An=

gefidjt 3U Angeficht reben hönnten, gleicbroie Mofes oor alters getan. Sr, ber

Sprecher, bähe gefühlt, baf3 er nicht bie "perfon fei, eine fold)e "Reife 3U mad)en,

feiner Schwachheiten megen, er fühlte, baf3 er nid)t mürbig fe>, unb es mar feine

Abficbt, es ben 93rübern 3U fagen, aber ber ©eift habe es it)m oerboten. Qiebner

er3ählte ferner eine "Bifton, bie ihm gegeben mürbe, in ber er über ben gan3en

kontinent reifte, morin er unter anberen (Dingen bas £anb fat), melches heute bie

heiligen bemohnen.
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gotgte barauf ein Quartett „<£inf)unöert Sahre", gefungen oo:i Gottie Omen,
lsabel (Sooper, ©eo. 2). ^mper unb ßorace 6. Snftgn.

SUIeffer Orfon g. SBbifner), .

ber 93ifcbof ber act)t3et)nten ©emeinbe ber Sal3feeffabf, fprad) barauf 3U ber ßon=
feren3. 6eit bem 3abre 1899 fei er in bem Bureau bes £ird)ent)ifforihers ange=

jtellt. (sr |ei atfo in biefer Csigenfcbaft mit bem genannten Bureau in 93erbinbung

geioefen, fcljon als ^räfibent granhlin S. 2ttcbarbs bemfelben oorgeftanben t)abe.

QBenn er fage, bah met)r als jemals bie Berichte ber ßircbe fid) beute in einem

guten 3uftanbe befänben, fo münfcbe er bamit nicht ©eringfcbärjiges über bieder*

maltung jenes Q3ureaus in frühem 5al)ren 3U fagen, fonbern nur mabrbeiisgemäfe

3u beftätigen, bah alle bie (Energie unb (Sorgfalt, unb bas 2alenf, bas jener Aufgabe

geroibmet merben könnte, tt>r gemibmef mürbe.

Siefe grohe ^erfammlung, bie aus bem Sorben unb aus bem Süben, bem
Often unb bem IBeften 3ufammengehommen fei, erinnere il)n an ein Q3ilb — an

bie 33äd)e, bie 3U Strömen anmacbfen, bie Ströme, bie in bie ftlüffe faüen, unb

bie glüffe, bie fid) mit bem 03ean Dereinigen. (Sr frage, mesbalb aüe Ströme
ber Grbe ihren QBeg nad) bem €>3ean nahmen? ©er ©runb fei, fie mürben auf

anbere QBeife ftill ftehen unb it)re Sugenb oerlieren. 2tuf gleite IBeife hämen bie

heiligen 3meimal im 3abre 3ufammen, um getftlicbe Nahrung 3U erhalten, bamit

fie nacbbem ben ©eiff unb (sinfluft biefer grofeen Q3erfammlungen in bie gerne tragen

könnten.

SItofes habe ben ßinbern Ssraels erhlärt, bafe ihre ©ren3en fd>on feftgefehj

toaren, noch et)e fie auf bie (srbe harnen. Sie roaren ba3u beftimmf, ©otfes

auserroäfjltes QDolh 3U merben, bas ber töerr aus ben Nationen ausgefonbert t)affe,

bie <Httffion 3U erfüllen, bie if)nen beftimmt mar. Unb menn bies oon bem gan3en

-föaufe Ssrael maf)r fei, roie niel mef)r treffe es nicht 311 oon ben grof3en ©eiftern,

bie 3U i()ren 3eüen unter if)nen erfchienen feien.

<Der ^Prophet 3ofepb fei einer oon benen gemefen, bie 3U feiner Arbeit oor-~

orbiniert gemefen. 3l)m fei eine 9Ictffion gegeben morben. Unb fo fei es aud) mit

anberen Wienern bes fterrn, bie in biefer Sispenfation ein ebles Ißerh getan l)ätten.

IBie notmenbig es best)alb fei, bie Männer nicht 3U richten, bie ber ßerr ba3u

beftimmt habe, uns 3U leiten unb 3U führen. 3ofeph fagte bem Collie, bah in

allen ihren klagen, baf3 es niemals bie ©iener bes ßerrn angreifen follte. „"Mbrei

meine ©efalbfen nicht an, unb tut meinen Sienern Kein Ceiö", feien bie IBorfe bes

alten «Propheten gemefen. Unb 3efus in einer feiner Parabeln I)abe erhlärt, bah
bie 9Renfcben il)n ehrten, menn fie bem geringften feiner ßtnber bienten.

»3cb lege 3^ugnis ab, bah 'präftbent Smitl) ber oon ©olt auserlefene <Hlann

i|'t. ßetn 3rrtum ift jemals in ber SBahl eines ^räfibenten ber £ird)e gemacht

morben, hein gehler Könnte in biefer roid)tigen Sache gemacht merben. ©iefe

Männer Kommen in bie QBelt, um eine Sftiffion 3U erfüllen, es Kommt nicht barauf

an, mie fie auf biefer (Srbe t)eifeen. 3bre IBabl 3U biefen hoben Steüungen beruht

auf ihrem perfönlicben 'fteröienft. So ift es mit bem ^räfibenten Smith. Seines

Q3erbienftes megen fleht er beute an ber Spthe ber &ird)e. 3d) liebe ihn, nicht

aüetn meil er gegen mich gütig gemefen ift, fonbern meil er ein Siener bes ßerrn,

meil er bes fierrn QCabl ift.

(£s fteht gefcbrteben, bah ohne bas <JMcbi3eöechifd)e 'prieffertum Kein 9ftenfcb

bas 9Ingeftcbt bes ßerrn feben unb leben Kann. 3d) habe einmal ben <}3räfibenfen

Gmom gefragt, mie es Käme, bah 3ofepb Smith fomot)l ben <33ater als aud) ben

Sohn {eben Konnte, ohne jenes ^rieftertum im gleifcbe 3U befihen. 2lber er jagte,

bah Sofepb bas ^riefterlum gehabt habe, er fei ba3u orbiniert morben, ehe benn er

auf bie SOßelt gehommen fei. 3d) mar biefer anficht fdjon oorbem, aber id) mollte,

baf3 'präjibent Snom es fagen follte. Qllle bie ^ropbe.en bes ßerrn maren 3U
ihrem QBerhe berufen morben, ehe fie im gleifcbe geboren murben." QBie notroenbig
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es 6al)cr fei. bah mir bie Worte jener Wärmer befolgten, bajj mir fie bei ber

OcUling bes Wernes ©olles unferftütjlen.

(6d)luh folgt.)

S>ic (fiefebiebte fces propl?ctcn 3ofcpfy 5mitb
©efebrieben oon feiner Buffer Shicn 6milb.

(Sorfferjung.)

'Um 'Ubenb uuirben uns bie Vorgänge bei ®erid)t auf bie folgenbe Steife

mieber er^äljlf:

Macbbem bie 3^ugen oereibigt morben waren, ftanb ber erfle auf unb bezeugte,

baf3 bas £äfld)en, welches er (3ofep()) in feinem Q3eftt3 I)abe, roeiter nidjls als

Sanb enthielte, \mb um bas Q3ollt 311 betrügen, fage er (3ofepl)) es fei ©olb.

<Der 3iueite 3euge fdjroor, baf3 bas £äjtd)en, meines 3ofepl) ()äite, meiler

nichjs als Q3lei enthielte, er (3ojepl)) fei entfd)loffen, es 311 gebrauten, mie es ihm

am beften paf3te.

<Der britte 3^uge erhlärle, er ()abe 3ofept) 6mitt) einmal gefragt, mas in

jenem £äjtd)en fei, unb 3ofept) t)abc il)m gejagt, baf3 überl)aupt nid)ts barimien

fei, fonbem er l)abe fie alle 311 Darren gemacht; alles roas er roolle, fei Wartin fiarris'

©elb. Gr, ber 3^9^. totH^. öaf3 3ofept) 6mitt) burd) feine flberrebungsnunft bereits-

3tt)ei ober brei ßunbert ©ollar oon Wartin 55arris erlangt t)abe.

<Dann harn bie 'Uusfage ber grau ßarris, in meld)er fie angab, es fei, ihrer

Unfidjt nad), bie 9ibfid)t 3ofepl) 6mitl)'s, il)ren (Satten um feine ßabe 311 betrügen,

baf5 fie niemals geglaubt habe, 3ofepl) 6mill) befänbe fid) in' bem ^efitje ber

golbenen tafeln, oon benen er fo Diel fpreebe.

©arauf oerbot ber dichter Me Einbringung anberer 3eugen, bis Wertin

Harris oereibigt morben märe, aufgerufen, 3eugte Wartin ßarris hübn, entfd)icben

unb energifd) in
<8e3ug auf ein paar einfache Satfacben. Qlls er aufftanb, ert)ob er

feine iöanb gen ßimmel unb fagte: „5d) kann fd)roören, baf3, feitbem mid) ber

ßerr erfd)affen f)at, 3ofept) Smitb niemals einen Dollar oon mir burd) Ober*

rebung erlangt I)at. 5d) habe il)m einmal aus freien Studien, in ber ©egenmart
oieler 3eugen, fünfzig ©ollar gegeben, bamit er bas löerh bes Äerrn tue. £>ies

hann id) mobl bemeifen, unb ferner hann id) 3t)uen fagen, baf3 id) niemals in

3ofept) 6mitt) eine Qteigung gefeben t)abe, jemanbes (Selb an3imet)men, ot)ne il)m

bie gehörige Sntfd)äbigung bafür 3iiteil roerben 3U laffen. Ißas bie Üafeln angebt

bie er 3U l)aben oorgibt, fo muf3 id) fagen, baf3, roenn 6ie es nid)t glauben, fonbem
fortfahren, fid) gegen bie

<

2Bat)rt)eit auf3ulel)nen, ibnen bies eines Sages jur Q3er=

bammung il)rer 6eelen gereidjen roirb."

91ad)bem er öiefes 3eugnis gehört l)atte, fagte ber Siebter, man braud)c

teilte meiteren 3eugen mebr 311 rufen, fonbem gab Qluffrag, alles bas 311 bringen,

roas fd)on oon ben 3eugenausfagen gefdjrieben morben mar. Q3or it)ren Uugen
3erri|"3 er es in Studie unb fagte ibnen, fie foulen fid) nad) 55aufe trollen unb fid)

um it)re eigenen Slngelegenbeifen hümmem unb it)n nid)t roieber mit foldjen läd)er

lid)en Singen beläftigen. Unb nad) iöaufe gingen fie — aber fet)r niebergefcblageiu

2~>. Kapitel.

jjofepfj unb liMtueu jieljen nadj H)afcdoo. §ie beenbiaen

bie fiberfdgung.

IBir iDollen nun nad) ^ennfoloanien 3iirüd*hebren, mo mir 3ofepl) unb

Olioer, mit ber Xlberfet5una in Unfprud) genommen, 3iirüchgelaifen haben.
sJlad)bem Samuel oon il)nen gegangen mar, fubren fie mie oorbem mit ihrer
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Arbeit fort, bis ungefähr um bie 3e& ba bas gcrid>tüd>e <8erfat)ren in Coons,

«Itero^orR, ftattfanb. Hm biefe 3eu erhielt Sofepb, als er mit ber ßilfe bes Krim

unb Sbummim überfefete, ffatt ber Ißorte bes 93ucbes, ben Auftrag, an einen Atonn,

namens 3Bt)itmer, ber in QBalerloo lebte, einen Ö3rief 3U fcbreiben unb ihn auf3U=

forbern, er möge fogletcb mit feinem QBagen kommen unb if)n unb Olioer nach

feinem eigenen ßaufe nehmen, ba fcblecbfe Alenfchen bie Abficbf Ratten, it)n (Sofept))

m3iibringen, bamit bas Ißerfc bes 55errn nicht 3U ber QBelt gelange. Sofepf)

fcbrieb ben Q3rief unb Atr. "Zöbifmer 3eigte il)n feinen Altern unb ©efcbroiffern

unb fragte fie um 2iat, roas er in biefer Angelegenbett tun folle.

6ein 93afer erinnerte il)n bamn, bah er 1ßei3en genug gefäet f)abe, um
it)m 3roei Sage lang mit (Sggen 3U tun 3U geben, aufeerbem t)abe er eine gerotffe

Quantität ©nps aus3uftreuen, meines ebenfalls gleich, getan roerben muffe. 5nfolge=

beffen Könne er nicht geben, ausgenommen, er erhielte ein 3eugnis com ßerrn,

bah es burcbaus noiroenbig fei.

©iefer QSorfcblag gefiel Saoib unb er fragte ben ßerrn um ein 3^ugnis

in 53e3ug auf feine Steife 3U Sofepf), unb erhielt burch bie 6timme bes ©eiftes

bie Antroorf, er folle gel)en, fobalb fein QBei3en geeggt fei. 2)en näcbften borgen
ging <Daoib aufs gelb tjinaus unb fanb, baf3 er gut 3toei Sage 3U tun haben

mürbe. (Sr fagte bann bei ficb, bah, menn er in ben Sianb gefegt mürbe, auf

irgenb eine IBeife biefe Arbeit fd)neller 3U tun, als fie jemals oorbem getan morben

mar, }o mürbe er als ein 3eug,rtis com töerm annehmen, bah es fein QBillc fei,

bah er olles in feiner flacht täte, um Sofepb in bem QBerhe, in roelcbem er be=

griffen mar, 3U unterftüfcen. Sann fpannte er feine ^ferbe oor bie (Sggen, unb

anftatt feine Arbeit ftüchroeife 3U tun, nahm er bas gan3e gelb in Angriff. Als

er 3ur Atittags3eit aufhörte unb fia) umfat), entbechfe er 3U feiner QSermunberung,

bah er bie ßälfte feines
<3Bei3ens bereits geeggt hatte. <ftacb bem Atittageffen fufjr

er mit feiner Arbeit fort, unb als ber Abenb harn, h.atte er bie gan3e 3meitägige

Arbeit getan.

Als fein "öater benfelben Abenb auf's gelb l)inaus ging unb fat), mas ooli=

bracht morben mar, rief er aus: „(Sine alles beberrfebenbe Sianb mufe baf)inter fein,

unb ich glaube, es ijt beffer, bu gebjt naa) ^ennfnloanten, fobalb ber (Bips aus=

geftreut ift."

<Den borgen barauf nahm ©aoib ein l)öl3ernes ©efäfe unter ben Arm unb

ging hinaus, um bm ©ips aus3uftraien, ben er 3toei Sage oorbem in ber Aät)e

bes Kaufes feiner 6a)toefter aufgehäuft 3urücfcgelaffen t)atfe. Seboch als er an ben

Ort harn, fanb er, bah er oerfebmunben mar! (£r lief 3U feiner 6cbroefter unb

fragte fie, ob fie roiffe, mas aus ihm gemorben fei. Hberrafcbt fagte fie : „QBeshalb

fragft bu mich, ift er benn nia)i geftern alle ausgeftreut morben ?

„Sticht fooiel ich meif3", fagte ®aoib.

„Sas munbert mich", entgegnete bie Scbroejter, „benn bes Alorgens harnen

bie ßinber 3U mir unb baten mich, ich folle boeb gehen unb feh,en, roie bie Atänner

ben ©ips im gelbe ausftreuten, in ihrem Qzbm h,ätten fie es noch niemanb fo

fcbnell tun fehen. Semgemäfe ging \a), unb fah brei Männer auf bem gelbe an

ber Arbeit, fo roie bie ßinber gefagt hatten, aber ba ich annahm, bah bu beiner

Csile roagen ßitfe angenomnen batteft, fo ging ich roieber naa) bem 55aufe 3urüch

unb Kehrte mich nicht roeiter barum."

©aoiö fragte öiel über biefe 6ache unter feinen ^erroanbfen unb Nachbarn

l)erum, Konnte jeboeb nietjt ausfinbtg machen, roer es getan l)atte. ®ie gamilie

mar ber Ober3eugung, bah bie ßunbgebung einer übernatürlichen Atacbt mit biefer

fonberbaren Angelegenbeit oerhnüpft fei. *)

©aoib machte fiel) fogleich auf ben QBeg naa) ^ennfoloanien, roo er nach 3roe

Sagen anlangte, oh,ne feine ^ßferbe im ©eringffen an3iiftrengen, obfebon öie ®nt=

*) ,>n ber Sat nmren b'tefe bret ttirjCtertöieti sHiänner Me brei Steppten. SScrgl, 33u<fj

9flormon, III. 9iep^t 28: 7—10.
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feminin himberlunbfünfunbbreifjig Weilen betrug. 9Ufl er anliam, mar es nolruenbig,

fief) Sofcpl) noi aufteilen, ba es bas erfle Wal mar, bafj fic einanbei begegneten.

(gortfeKung folgt.)

I>ic CDvightalität ^C3 &tfd?es 2Uorttioii.

Q3om fllleflen 03. 55. 9* o b e r t s. (QUts ber Improvement Rra.)

(gortfel3ung.)

<Die erfte oon biefen i|t bie grof3e nnb urfprünglid)e QBahrheit, bie in bem
SlusbrucKe liegt: „Wenjd)en unirben, bamit fie greube hätten." "Das Reifet, ber

3mecK bes iröi|'d)en ©afeins bes Wenfcben beflet)t barin, biefes fo 3u geftalfen,

bafj es 311 feiner greube beiträgt, ober mas basfelbe ift, fein (Srbenlcben foll it)m

311m 'öorfeile gereichen.

„Wenfcben mürben, bamit fie greube l)ätten!" IBas füllen mir barunter

öerftel)en? ßaben mir hier eine QBicberboIung ber alten epihuräifcben Gehre:

Vergnügen ift bas l)öd)fle ©ut nnb ber (fnb^mech bes Gebens? Qßahjtid) nid)t.

Wem beadjte gleid) t)ier ben ilnferfd)ieb ^mijdjen greube nnb "Bergnügen, biefe

beiben lüörter finb nicht gleid)bebeutenb. greube Kann anberen Quellen als bem
"Bergungen, fie Kann fogar bem 6d)mer,}e entipringen, menn bie ©ulbung bes

Sdjmer^es 3iir 93ollbringung eines guten 3roG* e5 bient, 3. 03. bie SBetjen ber

Butter, bie ihren 6ol)n in bie IDelt bringt, bie Arbeit bes Katers, ber fid) plagt,

um feinen Cieben einige 5lnnehmlid)heiten 311 oerfebaffen. ferner ift es fehr Klar,

mas aud) immer einige Qlpologiften barüber fagen mögen, bafs bas Vergnügen
ber epiluiräifcben Gehre, melcbes als bas t)öd)fte ©ut unb ber (£nb3med? bes Gebens

gepriefen mirb, aus angenehmen Genfationen, aus einer 23efriebigung ber Ginne,

Iuir3 aus Genfuatismus entfpringen folite. (Ss mar auf Körperliche Q3equcmlicbheit

unb, ausgenommen eine gefällige 6elbflbetrad)tung, aud) auf geiftige Untätigkeit

abgefet)en bies mar bas t)öd)fte ©ut unb ber (Snö3ioecK bes Gebens. 3d) nehme

bies als bie 6umme jener pl)ilofopf)ifd)eii Gehre an, ba es bem 3nftanbe entfprid)t,

in meld)em, ben (Spihuräem 3ufolge, bie ©ötter leben; Keinesfalls Können bie

Wenfdjen für fid) größeres Vergnügen ober gröfjeres ©lud* ermarlen, als es bie

©ötter l)aben. Cicero fagt fogar, ber 6enfuatismus bes CfpiKur fei fo gemeinfam

gemefen, baf3 biefer feinen Q3ruöer Simocrates fabelte, „meit er nid)t 3ugeben roollte,

baf3 alles, mas auf ein glücKIid)es Geben be3iig t)at, nad) bem Wagen 3U be=

meffen fei." „<Dies," fäl)rt Gicero fort, „hat er nid)t nur einmal, fonbern Diele

Wale gefagt."

lOir braueben nid)t 3U fagen, baf3 bas Vergnügen, auf bas fid) (SpiKur

be3og, nid)ls mit ber greube gemein bat, oon ber in bem Q3ud)e Wormon bie

^ebe ift. Wod) ift bie bort ermähnte greube bie greube ber reinen ilnfd)iilb, ober

reine llnfcbulb, melcbe, mag man barüber fagen mas man molle, fd)lief3lid) meiter

nidjts als eine negaiioe üugenb ift. Sine Sugenb ol)ne garbe, bie niemals ihrer

felbft red)t fid)er ift, meit fie niemals Prüfungen 3U beflchen hatte. Gold) eine

Sugenö, menn bie Qlbmefenheit bes Cafteri- überhaupt Üugcnb genannt merben

Kann, mürbe nid)t jene greube rjeroorbringen, beren Erlangung als ber Swed\ ber

mcnfcblicben (£jifleii3 befd)riebcn mirb, beim in bem £ontejt fleht: „6ie (QJbam

unb (Soa) mürben in einem 3nflanbe ber llnfcbulb oerblicben fein unb heine greube

gehabt haben, benn fie Kannten Keinen Gdmer3, fie mürben nid)ts ©ules getan

haben, benn fie Kannten bie Günbe nicht." QBoraus beroorgebt, baf3 bie greube,

melcbe in jener 6lelle bes "Buches Wormon ins QJuge gcfaf3t mirb, aus etmas

anberem als blofjer llnfdjulb entspringen foll, melche allein, mie uns 3U oerftehen

gegeben mirb, jene greube nicht er3eugen Kann. 6onbern jene greube foll einer
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grünblicben Kenntnis bes 33öfen unb ber Sünbe entfpriefeen; bie Kenntnis bes

(Slenbs, ber Sorge, bes Kummers unb bes £eibens foll fie rjeroorbringen. ©er

5Renfd) foü fie befifc,en, roeil er ©ut unb Vöfe im Kampfe miteinanber gefefjen,

roeil er in jenem kämpfe für bas ©ufe Partei genommen hat unb fid) beffen be=

roufef ift; fie foll ihm gegeben roerben, roeil er nid)f nur für bas ©ute Partei

genommen bat, fonbern roeil er es fieb bureb eroigen kompakt 3U eigen gemacht,

roeil er es burd) 6ieg über bas 33öfe für fiel) erobert I)at. 6ie ift bie greube,

bie bem Veroufelfein entfpringt, ben guten ßampf ge ämpft, im (Blauben ausge=

t>arrt 3U haben. Sie foll bem QSeroufetfein ber moralifeben, geifHieben unb hörper=

lieben ßraff enffpringen, ber ßraft, bie im Kampfe erroorben roirb. ©iefe ßraft

ftommt bureb (Erfahrung; fie ift in bie liefen ber 6eele berabgeftiegen, fie f)af

alle Regungen burebgemaebt, beren bas ©emüt fähig ift, fie hat alle Sigenfchaften

unb Einlagen bes ©eiftes geprüft. 6ie ergibt fich aus ber Ö3etracb.tung bes Uni=

oerfums unb aus bem Veroufetfein, bah ber 9ttenfcb ein (Srbe alles Veftehenben,

ein 9ftiferbe (Shrifti unb ©oftes ift; fie entfpringl bem (Bebanhen, bah ber SRenfd)

einen roiebtigen Seil alles ^eftehenben bilbet. 6ie ift bie greube, bie aus bem
Veroufetfein, unter alles ßebenbige ju gehören, beroorgehf, bie fich an biefem ©e=
öanhen ergöht, bie fiel) aus bem (Bebanhen unb ber Verroirhlicbung ber un3ähligen

UUöglicbheiten ber Sjiftenß ergibt. 6ie ift bie greube, bie aus bem Veroufeffein

enfftebf, bie eroige Qlcacbt ber Vermehrung 3U befi^en; unb bie in bem (Bebanhen

ihren Urfprung hat, mit ben Sntelltgen3en un3äl)liger ßimmel, mit bem ©oft ber

Onuigheifen oerhehren 3U hönnen; bie ba ift, roeil ber jffienfcb roeife, bah er ©laube,

<£rhenntnis, Siebt, SBabrbeif, (Bnabe, ©ered)tigheif, Siebe, ßerrlid)heit, ßerrfebaft,

Weisheit unb 5ftacbt befiht, bah fid) alle (Befühle, SJffehtionen, Regungen unb £eiben=

febaften, alle ßöben unb alle liefen oor ihm auftun. „9Henfü)en finb, bamit fie

greube haben möchten," unb biefe greube berul)t auf allem, fafef in fieb alles,

roas roir hier niebergefebrieben haben.

<Hocb eine anbere Satfacbe muffen roir betrachten, ehe roir biefe beiben grofeen

Wahrheiten, ben 6ünbenfall unb ben 3^ech ber menfcblid)en Sjiflen3, in Ver=
binbung miteinanber behanbeln hönnen. ©iefe Saffacbe ift bie Unfterblicbheit bes

menfd)lid)en ©eiftes, roorunter ich nicht nur ein niemals enbigenbes 'Befteben ber 6eele

bes OTenfcben in ber ßuhunff oerftehe, fonbern jene eigentliche Unfterblicbheit bes •

Scbs, bie oerfcbiebenfltcb ©emüt, ©eift, Seele, 3nteliigen3 genannt roirb. 3d) meine

foroohl bie (£rjften3 oor ber ©eburt als auch bie nach bem £obe, benn bie ßehre,

bah öie Xlnfterblid)heit fid) nur auf bie griffe^ nach bem £obe be^ie^t, ift offenbar

nur eine ßalbroahrbeit. ©iefe anficht über bie 3ntelligen3 ober ben ©eift bes

Ulcenfcben ift in Hbereinfümmung mit ber biblifetjen Cehre. Ohne auf biefen ©egen=
ftanb bes längeren ein3ugehen, roeife ich nur barauf hin, bah Sefus fet>r genaue

Segriffe oon ber (Srjften3 feines eigenen ©eiftes oor feiner ©eburt in bie SBelf

hatte, roie fie benn hlar aus feinen QBorten beroorgebt, aiser 3U ben Suben fagte:

„SBabrlicb, id) fage eud), ehe benn Abraham roar, bin ich, bas beifet, erjftierte ich."

ilnb in feinem ©ebete in ©eibjemane fagte er: „Unb nun oerhläre mtcb bu, Vater,

bei bir ielbff mit ber Klarheit, bie ich bei bir hatte, ehe bie Ißelt roar." ®iefe

Vrä=ejiften3 bes ©eiftes behnt fia) auf bas gan3e Qlcenfcbengefcblecbt aus, bas in

feiner ßörperbilbung unb felbft in feinen geiftigen Anlagen 3efu (Shrifto fo ähnlich

roar, obfebon es, roas «Uusbilbung jener gäbjgheiten anbelangt, tief unter ihm
ftanb. 2Bir lefen oon ben Söhnen ©oftes, baf3 fie in bem ßimmel oor greuben
jaud)3ten, als bie gunbamenfe ber (Srbe gelegt rourben, oon bem Kriege im ßimmel,
als Qfticbael unb feine Sngel gegen ben ©racben (Satan) hämpfte, als ber ©räche
unb feine (Sngel ftritten unb er mit ihnen hinaus unb auf bie (Srbe hinunter ge=

roorfen roarb. ©iefe roaren bie Csngel, roelche ihren erften 3uftanb nid)t bewahrten,
jonbern ihre QBobnung oerliefeen, unb bie in eroigen Letten bem ©eriebt ber lehfen

Sage oorbehalten finb.

(gorffehung folgt.)



fern.
jDettffrfjjfS jDra.au Der liirdje #efu €ljrt(T;

öcp J}ciIioen 5er Ufjtcn CaflC

(irfter <tfat 5er crflen TJrüfibentfcbaff 6er £ird)e 3efu (Stjrifli ber fiei

ber letjfen Sage l)af am 11. bcs oergangenen Wonats feinen DierunbadMigjten

©eburisfag gefeiert. Srof} feiner Dielen 3abre ift er nod) nid)t ein alter Wann,
fonbem arbeitet nod) mit bor (Energie eines Q3ier3igers nnb ift überhaupt als einer

ber gefd)äftigften Wünner ber 6at3feeftabt begannt.

^ßräfibent QBinber rourbe in 'Bibbenben, ©raffd)aft ßent, ßnglanb am LI.

herüber 1821 geboren, ör mürbe 311m Wormonismus burd) Orfon 6pencer

beketjrf, roeld)en er im 3at)re 184K in ßioerpool prebigen t)örte. 3m 3at)re 1853

kam er mit feiner gamilie nad) iltal), roo er feitbem ge'ebt unb im 3nfereffe öes-

©emeinroefens unb ber £ird)e gearbeitet t)at.

Wöge ber ßerr it)m einen gefegneten Cebensabenb befdjeeren.

<Etu>as über Me Itntcrfctyctdung &cr eßeiftcr.

10äl)renb fdjon im Caufe bes Dorigen 3at)rl)unbert5 in roeiten Greifen ber

Derfd)iebenen ct)rijt!ict)en QSekenntniffe ber ©laube an t)immlifd)e 3oid)en unb «JBunber,

roie fie an Dielen Stellen ber Q3ibel aiifge.^eidjnet finb, burd) bie fogenannte 9Juf=

hläriing infolge gelehrter ftorfebungen ber QDeltroeifen ber Wei^ett Dielfad) gänzlich,

abljanben gekommen mar, treten in jiingfter 3^it ouf religiöfem ©ebiet Grfdjei

nungen 311 Sage, bie fogar manchmal bie Aufmerkfamkeif foldjer erregen, bie

itjren ©lauben auf ben gelfen gegriinbet unb als Witglieber ber £ird)e 3efu

(Sbjiffi ber Zeitigen ber legten Sage bereits ben Q3unb mit bem ßerrn gemad)l

t)aben. 3d) meine bie neuen ©emeinfdjaften, bereu gübrer, neben il)ren allgemeinen

23emüf)ungen 3ur Ausbreitung retigiöfen Gebens in ber löeli, bie „@ebels =

Teilungen" ober bas „©ef unb beten" in ben Q3orbergrunb it)res QBirkens

ftellen unb in regelmüf3ig erfdjeinenben 3citfd)riften ober Wonatsblättern eine grof3e

5ln3al)l munberbarer ©ebetsert)örungen, törankenheilungen unb Seufelaustreibungen

3ur allgemeinen Kenntnis bringen, auch, fonft eine ^idjtung kunbgeben, roeldje mit

ber £ird)e 3efu (Sh-rifti ber ßeiligen ber legten Sage mandjes gemein l)at unb

beutlid) eine Wadjabmung berfelben oerrät.

TOir als heilige ber legten Sage roiffen nun rooljl, baf3 nad) Ware, IG: 17,18

benen, bie ba glauben, 3^d)cn folgen merben, baf} fie imftanbe finb, in Gf)riffi

tarnen Seufel aus3utreiben, mit neuen 3ungen 3U reben, Schlangen 3U oertreiben,

Sötlidjes otjne 6d)aben 3U trinken unb burd) ßänbeauflegen kranke 311 feilen -

unb baf3 nad) 3akob 5:14, 15 bie Salbung mit Öl unb bas ©ebet bes ©laubens
burd) bie Slteften ben tranken 55itfe unb Vergebung ber 6ünben bringen mirb.

3d) b,örte aber fd)on dou ©efdjroiftem bie grage aufroerfen, rote es mögtid) fein

könne, bafe auf3ert)alb ber äirdje 3efu (St)rifti l)eut3iitage 3eid)en un0 Söunöer

oon £rankenl)eilungen u.
f. ro. in Wenge gefd)ef)en unb fid) alfo ber ßerr 3U folgen

bekennen roürbe, bie feiner £ird)e nicht angehören, roäl)renb innerhalb berfelben

biefe rounberbaren Söirkungen 3roar aud) oorkommen, aber niebt in fo 3al)lreid)ei

unb auffälliger QBeife, roie fie dou anberer 6eite regelmäf3ig bekannt gemacht roerben.

<Die Qlntroort t)ierauf fd)eint mir eine leid)te 3U fein unb finbet fid) — abge=

fet)en baoon, baf3 es aud) fold)e geben roirb, benen ber ßerr auf if)re grage:

„ßaben mir nicht in Seinem Warnen geroeisfagt, Seufel ausgetrieben unb Diele

Seien getan?" antworten roirb: ,,3d) tjabo (Sud) nod) nie erkannt, roeid)et alle

oon mir, 3l)r flbeltäter" — in Ware. 9:38—40, roo bie 3ünger einen Wann
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faben, öer in Sefu tarnen Teufel austrieb, ben Süngem aber nid)t nachfolgte,

mesijalb fie ihm jenes oerboten. Sefus aber fpracf): „3i)r fbllf es ihm ntd)t oer=

bieten. ©enn es ift niemanb, ber eine £at tue in meinem tarnen unb möge balb

übet öon mir reben. QBer nid)t miber un5 ift, ber ift für uns."

«Daraus feben mir beuflid), bah folcbe ßirfcbeinungen auch fd)on 3U bes ßerrn
(Srbenleben außerhalb feines Anhanges oorhanben gemefen finb unb mie mir uns ßu

benfetben oerbalfen follen. IBir anerhennen bas ©ute, mo mir es finben unb richten

niemanb barüber, morin mir nicht übereinftimmen hönnen. Vor altem aber fehen

mir 311, bah wir felbft feft unb ireu im eigenen 55aufe fteben, bamit uns niemanb
oerfübre unb mir lernen mögen, bie ©eiffer 3U unterfd)eiben unb unfere <Httfmenfcben

uor Irrtümern, in melden mir fie befangen fet)en, 3U marnen!

3ff jemanb krank unter uns unb finbet er trotj oorangegangener 6atbung
mit öl unb ßänbeauftegen unter (Bebet ber Stlfeffen nicht foforftge ßeitung feines

2eiben5, ber nerßage nicht unb harre getroft im (Stauben auf bie föitfe bes ßerrn,

bie jebem 3uteil mtrb, ber in bemüiigem, glaubensoollen (Bebet feine gan3e ßoff=
nung nur auf Sbn fetjf. IBenn ber ßerr oe^iebf, fo bat ®r ficberlicb eine meife

21bficbt — nur 3U unferem Seften. 3a) fetbft hann biefes aus eigenfter Srfaf)rung

be3eugen, ba ich cor einigen Sauren oon einem t)artnächigen $lugenübel erft nach,

breimatiger Segnung — bann aber, nachbem ber ©taube bie "probe beftanben
— ptötjlicb unb bauernb geseilt mürben, mofür ict) bem ßerrn 2ob unb Vreis fage,

fomo()t für bie Teilung felbft, als auch für bas lebenbige 3eugnis, bas infolge

ber anfänglichen 3ögerung umfo unauslöfcblicber in meinem 55er3en gefajrieben

fleht unb meinen ©tauben gemife in nod) t)öberem ©rabe geffärhf bat, als roenn

bie Srt)örung ohne meiteres fofort erfolgt märe.

llnfer £>err unb ßeilanb b,at uns bie befummle 3ufage gegeben, öafe alles,

mas mir com Vater bitten merben in feinem Flamen, uns 3uteil meröen folle, unb
beshalb ftet)t bie ßrbörung eines jeben folcben ©ebets, bas aus bemütigem, glaubens=

Dotlem £er3en hommenb fprid)t: „Vater, nicht mein, fonbern Sein 'JDille gefcbeh-e",

unumftöfelicb feft. Csr gibt uns, mas mir bitten, nad) feiner SBeisheif unb nad)

unferem Vebürfnis, nur manchmal in anberer QBetfe als mir ermarten unb fpäfer

merben mir bann inne, mie gut unb freutief) uns ber ßerr geführt l)af unb bafj

mir nod) befferes erhielten, als mir erfleht haben. Solche groben hommen in ber

ßirebe Sefu Gbrifti täglid) oor unb finb, aud) menn fie feltener burd) ben ®rudi

oeröffentlicbt merben, ben heiligen mobl bekannt.

Onn immer fefteres 3^9115 im (Soangelium unb bie beftänbigen Segnungen
bes ßerrn münfebt allen lieben ©efebmiftern nah unb fern unb allen, meld)e auf-

richtig nad) QBabrbeif fuchen,

3br Vruber Vaul ©melin, Stuttgart.

,€itt Zlteffias fces nmn$efynten Zafyvfyunbzvts'/r

css febeint, ba^ nicht nur bie heiligen ber letjten Sage, bei benen bk ©rünbe
bafür auf ber ßanb liegen, fonbern aud) anbere Ceute, bie fich fonft menig um bie

Hormonen unb SItormonismus kümmern bürften, letßibin bes Propheten 3ofepb
aus ^Inlafe feines t)unberfjät)rigen ©eburfstages gebad)f haben, Freilich, auf if)re

QBeife, mie fiel) bas oon felbft oerftebf; aber immerhin finb fie nicbt feitnabmlos

an biefem Sage oorbeigegangen. 3n ber „3Uuftr. Scbroei3er 3eitung" 00m 23. <De=

3ember ift unter ber I'tberfcbrtft „Sin <Hteffias bes neun3eh
/
nfen 3ahrhunberts", aus

ber geber eines Dr. 5lubolf ^reufchner, ein Feuilleton erfct)ienen, in bem öer

Verfucb gemacht roirb, bie Verbienfte 3o[eph Smitb's 311 mürbigen. Qlatürtid)

mangelt es barin nicht an oerfd)robenen 3been, Vorurteilen, fomie aud) ltngenauig=

keilen, bie teiber auf bismeilen recht großer Unkennlnis 3U beruhen fd)einen, anber=



feite ftiuvi jid) bartti and) ein gufet -Teil Anerkennung, auf bas bie Aöciiicjcn umfo
[toller fein Können, als man es leiten DieUelcbJ DorentOatteii halle, nenn bics an=

[tänbig getoefen »äre. Wir machen Uns in bem Solgenben das Vergnügen, auf ben

3nbait biefes Artikels netyet einzugeben.
linier allen Btcltat n- grünounge ber netter n ,ieit, nie auf bem iöobcn brr ab-nb«

lüublfrtvd) Iftl ä)cn Aultur entftanben feien, mliine trettau« bie erfte Stelle ba* ttHnrmoneiitum

etn. 8»0t fei Qofenb, riiuth, btt Befltünber btSfetßin, „etn ntcfj'önu&tgcr, I8«ja6rtviet lunger

Wen rii doti mangelhafter Btlbunfl unb t> benflidier .frerfunft geroefen (in feiner Kanutte b be

man ott i3diaugräbertünftc, Bttnfa)rl'Ute unb ttbe ftiinlta)c QaubtttUn gcg'aubt), ber fetn

O rf tut „an e'ne gafa)ingJntaetexabe or>cr ben Iraum etmt mttften BaLpata.tfnaa)t" eitn«

ticritbcn yjMieln burd'gefübrt ba&e, aber nenn man bann ohne 41 o urteile einen !Di <X auf ba8

gemalt ac Jiuliurmctt merfe, baß biefe ^eiligen „uont jünaften Saac burd) etnen ungetjiuren

,vleih in b ihre ftraffe r<gai iintton gUftft in Bettlern ui. afefiaoe In Qtltitoit unb ipäier tn mel
größerem Umfange in ber Saljiuufte bc£ ante tfanifeben J>ar Söeft geleiftct l)ättcn, fo frtnne

man Innen bcinmbcrnbc Slncrfennung tüdjt oerfagm. 4Bcnn man fid) ein a td)lte&ent>c$

Urteil Ufer bie äWiTiiioicnfcfie bilbm molle, fo fdjlage ba6 ^üngletn an b.r SVaage ber öe«
redjtlgtett „bebenflich" baib nad) ItnfS unb balb nacb red IS au», unb man ftetje fdjitcfeltdj

aueb Dier triebet- einmal uor ber Sat ad)e. ba{$ „im ©etnüt unb ©ctftc be£ OTenfcbm unlösbare

-ZBtberfptü.tc miteinat.bcr gevaart feie t, bie ben üügltdicn Bex?u$en, alte über bcnfelben

Seiften b.-r aüa/utem n 0leia)oett niafdiittc ju fit lagen, ftotin ladic-'."

Allerbings liegen im (Bemüte unb ©eifte bes Wen
f
eben manchmal unlösbare

löiberfprücbe. IBas bie Hormonen angerjt, fo oerfpüren fie immer bie QBabrbeif

biefer QBorfe, menn ihnen jemanb mit einer llber.egenbeit ber (Sinficbf unb bes

Urteils, bie gar nid)t oorbanben ift, erjätjlen mill, bas QBerk bes Gofepb Smiü)

fei fioluispoluis unb er felber ein gefebickfer 'Betrüger geroefen, unb bann in bem-

fetben ^temßuge nod) anfängt, ben gleif}, bie ©is^iplin unb bas Suilturioerk ber

Hormonen 311 toben? 6eit mann tieft man Strauben oon (Dornen unb feigen

uon (Difteln? — (Diefer fehler roirb fo t)äufig begangen, ba)'3 man fid) fragt, ob

an ber 'Beurteilung bes SRormonismus unb Gofepb. 6milt)'s überhaupt £eute feil*

net)men, bie bas Einmaleins gelernt haben. (£r entfpringt aber eben aus ber fal=

feben 3bee, es banbelt fid) ja nur um bie Sßormonen. eitles barauf be3Ügtid)e

ift natürlich oon ooml)erein 6d)ioinbel. Ißas merbe id) mict) plagen, bie 6ad)e

oingehenb ,311 prüfen. Cfs ift ja ber Wül)e niebt roert.

(Diefelbe (Denk- unb 'Brüfungsroeife mad)t fid) in bem Qlrtihel bes Dr. ^reufdjner

auf allen (E&en unb Gnben bemerkbar. 60 mar 3. 03. 3ofept) 6mit() überhaupt

nod) nicht 1« Sabre alt, als er feine erfte "Bifion erhielt, fonbem erft nur ein

.ftnabe oon 14 Oahren. QBenn man einerseits bebenlü, roie jung er alfo mar, ferner,

baf3 ber primitiojte Q3auernjunge oon heute in einer höheren geijtigen Gpbäre lebt

als bamals Sofepl) 6müb, baf3 befonbers in ber Umgebung bes terjteren bie gröf3te

"öermirrung ber religiöfen Gehren unb prinzipiell berrfebte, unb bann anbrerfeits

betrachtet, baf3 er unter allen llmftänben feiner ereignisreichen unb befd)merlid)en

Caufbahn immer bei feiner Behauptung geblieben ift, baf3 ber Wann alfo 3U bem,

mas ber ftnabe gefehen, meber etmas [jinju^uffigen nocl) etmas l)inmeg3iinel)inen

halte, baf3 im ©egenteil fein gai^es Cebensmerh mit biefem öreigniffe harmoniert,

ja, baf3 bie grunblegenbe 1Dal)rl)eit bes SRormonistnus, auf ber alles übrige fid)

aufbaut*, auf ber in biefem Filter unb unter ben befebnebenen llmftänben erhaltenen

Erfahrungen begrünbet ift, fo muf3 man 311 ber (Erkenntnis kommen, baf3 fotdje

^efultate unb fold)e Äonfequen3 nicht bie Solgen jungenhafter (Dummheit unb

Schlechtigkeit fein können. SKan bebleibe irgenb einen Dierje^njö^rtgen Knaben
feiner Q5ehanntfd)aft mit ben (Jlttributen, bie unfer geuilletonift bem Gofepl) Gmith
aufhängen mitl, unb ftelle it)n fid) bann oor, mie er infolge gerabe aller feiner

fd)lcd)ten ober minbermertigen (Sigenfchaften 311m ©rünber eines fo allerfeits ange=

fod)tenen, aber gerabe3u unmibcrjle[)lid)en Oietigionsmerkes mirb, mie es ber 9Ror*

*j „«ott felbft mar eit ftntaU f mie mir ießt ftnb, unb ift etn erlj'obter W.-nfd), benn
Slbam mit bc genau fo mie Sott, tn f tner ©eftalt unb in feinem SbenbUbt ge diaffen. ®8 tft

ba§ erfte 1'rutätp bes Cioatigclium?, mit 3idnrli.it ben Ub'ivaftcr @ottc- ju rennen, unb ju
mirfon, bafe mir mit ilittt fptcdjen fbnttcn, gerabe fo rote ein SRenfd) mit bem an^er n fpridjt."

3 ie ptj 3 mitl).
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monismus ift, fo mufe man, je länger man bebenkt, mas bas t)eifef, befto klarer

einfeben, bah llrfacbe unb folgen einanber nicbt entfprecben, fonbern bafc eine

anbere ßöfung bes Problems gefunöen merben muk. (£s tft nicbt nur gan3 unnük
ben Urfprung bes <3ttormonismus foleben Umftänöen 3ufd)reiben 311 mollen, fonbern

eine QSerfcbmäfjjimg bes Charakters bes jungen Sofepb maebt ein Q3erftänbni&

biefer grage nur noa) febmieriger. Q3tel plaufibler roäre es, menn man 3. 33. oon

Sofepf) fagen Könnte, er mar im £aufe feiner Karriere mit allen ben ßef)ren feiner

3eit benannt geroorben, er fyalte ausgiebige ©elegenbeif, bie Neigungen bes ^ubli--

kums in religiöfer Hinftcbf kennen 3U lernen, überbies mar er fein gebilbef, befafj

gute QSerbinbungen, IBik, ©eift 2c, mar überbaupt ein auherorbentlicber ^enfet)

aber baoon kann natürlich in feinem gälte keine Ö^ebe fein. Q3ei einem Dienerin-

jäbrigen Knaben Kommt bie grage ber Srfabrung unb ber ©elebrfamkeit über=

baupt noa) nicbt in
<

8eiracf)t, unb roas Sofepbs Cs^iefjung angebt, fo braucht man
nur bie oon feiner Butter gefebriebene 2ebensgefü)ict)te 3U lefen, um fid) 3U über=

3eugen, baf3 fie gan3 bas ©egenteil oon fcblecbt mar. QBenn alfo unfer Kritiker 3U

fo ungsnügenben unb offenbar falfcben Hilfsmitteln feine 3uflud)t nebmen mufe, um
fia) aus ber 6a)linge 3U 3ieben, fo liefert er bamit felbft ben beften 33emeis, bafj

er enfmeber feine Sacbe nicbt oerftef)t, ober aber, er oerftebt fie, mag jebod) mit

ber QBabrbeit nict)f berausrüchen. ©as ift übrigens eine Bemerkung, bie mir in

bem golgenben immer roieber macben merben.

Sofepfj §ß&e ätuar im Sitter oon 14 ^afjren noä) niäjt lefen fönnen, baä „Ijaöe tljn

jebod) nicht gtljtnbert, mit einem Beim ©raben <ine* S3runnen§ gefur.benen ©eberftetn arge
(sdjnitnbeleten ju oerüben." ©int§ 2age§ beginne er bann über fid) unb ferne gufunft nacfjju*

benten. $m grüb}at)r 1820 fei er in b n SBalb gegangen, unb na* betjjem Dringen tjabe er bie

§bf)ere ©rfenntnis erhalten, bafj all^ B fteöenbcn SReltgionen unb Seiten nitfjts rcert feien.

Sßeit man tfm über feine 23tftonen im SCSalbe auSgeladjt tiabe, fyabe er fid) in ben Strubel

fün btjafter Vergnügungen geftürjt, uon benen er fpaterbin ber "äJIttroelt roeijj ja maeöm gefugt,

bafj er fie auf§ tieffte bereue. (Sott aber tjabe ü)n nicbt finfen laffen, benn am 21. @ept mberi
erfebetne it>m ber ^ropfiet 9Jcoront unb teile ttjm „etbnogt ipbtfcb. ®inge mit, bei beren Sin*

fjören jeber *ßrofeffor ber ©efebtebte dou SRecbtg roeg»n mit gefträubten §aaren al§ >oteßetd)c

unter ben ßatljeber faUen mufj" (roa§ allerbtngS febr Ijaarfträubenb ift). folgen bann einige

allgemeine 2lngaben über ben Qngalt be§ 93ucbe3 5ülormon.

5ßas f)ter in Q3e3ug auf ben Seberftein gefagt roirb, ift unriebtig. Sofepb

empfing ibn erft, als er beim Hberfeken ber Safein mar. QBas für arge 6cbminbeleien

„ein niebtsnu^iger 18jäbriger OTenfcb oon böcbft mangelbafter 33ilbung unb fd)led)ter

gamilie" mit einem eiförmigen, bunkelbraunen 6tein treiben kann, liegt nid)t fogleia)

klar auf ber ßanb. Scbelme greifen gemöbnlia) 3u meniger unburebfiebtigen Mitteln

Unroiffentlicb f)af fieb f)ier unfer geuiüetonijt in eine gälte oerrannt. QBenn Sofepb

für einen foleben Stein ©ebraueb f)affe, ben anbere QKenf Jjen, befonbers Betrüger,

nia)t einmal eines ©ebankens roürbigen mürben, fo roirb man natürlid) neugierig^

3U roiffen, morin er beftanb. ©iefe miebtige Erklärung bleibt aber unfer greunb

feinem Publikum fcbulbig. QBir motlen ibm alfo bas grofee ©ebeimnis oerraten.

6omobl unter ben Hebräern als aua) unter ben alt=amerikani)d)en Völkern fpielen

6eber= unb Orakeljteine eine grofje ^olle. Seibe baftert ben Urim unb Sbummim,
ber meiter nia)ts als eine 3ufammenftetlung 3roeier foleber Steine ift unb in Amerika
eines ber Attribute unb Unterfü)eibungs3eicben bes ©ottes Slaloc mar, aufeerbem finben

mir aber aud) beiben OTanas ben „2lm", ber 3ur Stellung bes Horoskops benukt rourbe,

unter ben Sakd)iqueles ben Orakelftein oon 'patinamit, oon bem Stepbens, ber

amerikanifebe Qfaifenbe, nod) ein Stück faf). 3)ie 3nbianer ßcuabors tyatim ben

(Sbanca, einen Orakelftein, ben fie als 3unge ber ©ottbeit befrachteten unb fcbliek=

lieb unter ben ^eruoianern bie <Xr>icf)a= ober Orakelffeine, beren ^efteben unfer

biefem ^ßotke auf eine fiübere Kenntnis gleicher Hilfsmittel binmeiff. Sas nun

finb £atfad)en, beren ©efcbicbtlicbkeif kein ©elebrter anfeebten kann, bie aber in

ben Sagen 3ofepbs niebt bekannt maren, oon benen aueb beute noeb Diele ßeute

niebfs miffen. 3ofepbs ^3efcr>retbung oon bem ©ebraueb biefes Steines beroegt fieb

nun gan3 unb gar im Q^abmen biefer für ibn bamats unbekannten £atfad)en, mas
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iiid)t ber ßatl [ein Könnte, nenn er nta)l bie Wabrbeü gefagl liiiiic. fflan urteile

atfo, einen mie argen 6tt)tDtnbel er bomll ausgeübt bat.

2Iuä) ijt es eine ttntftellung ber QBar)rt)eü, Denn man fagi, baf} 3ofepb eines

[a)önen Sages, ö. b. plöfylia) Und oime iegtidje Urfarbe angefangen babc. über |id)

unb jeme 3ununfl nad)3ubenhen. Sben blefes 3ela)en bes Horbebad)tes jebit

ganj unb gar, meidw hieine Umftanb gerabe bem einstigen OTen|ä)en bemeift,

."so(cpl) mir Wttfel, nid)i Urfad)e mar. «Sonbcrn im Cuibrc I s 1
-.

• fpranci in

ber ©egenb, in bor er mobnle, eine religlöfe Seoegung auf, bie man in AmeriKa
revlval nennt Wan null ben Ceuten baburd) bedeuten, bafj |ie nid>i religiös genug
finb. ba|3 [ie il)re ©ebanhen merjr auf geiftlia)e (Sfitw anflall ber Dellltdjen ridjien

(ollen. 2Iuä) Gofepl) fODie alle übrigen Mitglieder feiner ftamilie mürben ange=

gangen, fid) einer Miidje an,3tifd)liej;cn: ba es aber eine Vielheit oon Gehlen gab,

bie jmar alle behaupteten, bie ätrdje Srjrifii 311 fein, aber fid) trorjbem in febr im

d)rijilid)er QBeife in ben haaren lagen, f legte f icf> Sofepf) gunj nalürlid) bie

grage oor, mcLbe oon ihnen bie redjle fein Könne, ©a er balb ,311 ber Crinfict)t

Kam, baf] feine 20eisf)eif ,311 ber Sntfdjeibung biefes mid)tigen Problems nicbl aus=

reidje, fo befolgte er bie Wtafmung ber 9ibel: „60 aber jemanb unter eud) 1Dei5=

beit mangelt, ber bitte oon (Sott, ber ba gibt einfiiltiglid) jebermann, unb rüdtets

niemanb auf, fo mirb fie ibm gegeben ©erben.* Qlknn er alle? biefes tat, fo bann

il)m Rein röenfdj bemeifen, baf3 er anbers als Demünfttg geljanbclt bat. IÖ03U
aud) an bie Qlllmad)!, £iebe unb oäterlid)e gürforge CÖottes glauben, unb bann

3tDeifeln, bafj er einem hieinen Sünbe eine fo einfache grage nid)t beanlroorten

Könne ober molle? ID03U bie Q3ibel als bas 00m ßerrn eingegebene IBorf ballen

unb bann feine Wal)nun gen nid)t auf bie 'probe ftetlen? <Diefer ©ebanKengang
erlaubt uns, bis auf ben (Brunft ber Seele Gofepbs 311 blichen unb uns ,3u über
3eugen, bafj mir es mit einem grunbebrlid)en, unoerborbenen, gefunben Menfdjen

3U tun l)aben, ber uns in biefer ßinfid)t alle befdjamt. £ein QBunber, oaü trenn

es einen QJater im Fimmel gibt, bafj er bas größte lüoblgefallen an il)m l)atte.

Defjen ungeadjtct aber aueb, menn es bem l^ater unb bem 6ol)ne gefiel, fid) iljm

3u 3eigcn, ioas Kann 3ofepb bafür? Unb wenn il)in ber fierr bei biefer (Seiegen

t)eit jagte, baf3 alle beftebenben Qieligionen unb 6eKlen jjur (Xrlangung bes emigen

Bebens nid)t taugen, fo mag bas rx)ot)l bem «Stolpe bes mobernen (Sljriftentums

bitter auf,lof3cn, aber bafj es burdjaus ber <

ZDal)rf)eit entfprid)t, Kann niemanb

leugnen, «Denn „bas ift bas einige £eben, baf3 fie bid), ber bu allein mabrer (Sott

bi|'t, unb ben bu gefanbt r>aft, Sefum Gbriftum, ernennen." ID0311 aber biefe (ir

Kenntnis? QBeil mir, um 3ur Q3ollKommcnl)eit ber (Sottl)eit fortjufdjreiten, basfelbe

tun muffen, was fie einft getan t)aben, um 311 il)rer ©röfje 3U gelangen. «IBir

muffen uns, bie mir in ibrem ©leidjnis erfdjaffen finb, benfelben ©efeK,en unb

Regeln untermerfen, unfer Ceben gerabe fo orbnen, mie ber Q3ater unb ber 6obn
es einft getan baben, Denn mir biefelben "Kefultate errieten mollen. (Ss r>anbelt

fid) aljo um eine (Srfat)rung, bie Kein 93lenfd) bat, fonbern bie aon ber (Sottbeit

Kommen muf3. 91un ift frei.id) (Sl)riftus einft in bie QBelt gekommen, einmal, um
fid) für bie Sünber ber IGelt 311 opfern, unb bas anbere Wal, um ben Wcnfdjen

jene merloolle (SrKenntnis 3U bringen, beren für bas irbifrbe ©afein notmenbige

Seile in bem fpgenannten Goangetium entballen finb. Seilbem aber ift mandjer

tropfen ins Weer gelaufen, unb aus einer urfprünglidjen Religion finb nid)t nur

Diele gimorben, beren Q3unifd}effiigkeii eine ber Se^ensofiroigueiien unferes 3^il

alters ift, fonbern jebe einzelne oon il)nen cntmichelt jid) aud) n od), mie man es 311 nennen

pflegt, bas t) e
i f
3 1 in ifyren 6arjungen, ©eboten unb Auslegungen treten Anbernunge

ein, je nad) 3°'' uno Umftänben. 9hm benhe man fid) eine oon ber ©ottbeit

bereits feftgeferjte, burd) ir>re eigene Cfrfabrung umfd)riebene IBifjenfcbaft, bie alfo

in jeglidjer 'Se^iebunci fertig unb gcbraud)bereit ift unb fein muf3, bie nod) ba3u

immer nur oon ber ©oltbeit auf bie richtige IDeife gebraud)t roerben Kann, meil

fie fie ja in biefem galle 3ur Sr3iel)ung bes Wenfdjen oermenbet, oon OTenfcben
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3ureci)tgejfuftt unb ocrpfufd)f, unb roage bann noch 3U behaupten, bah fie 3ur (£r=

langung ber (Böttlicbheit bienen hönne.*)

<2Bas ben Strubel fünbl)affer Vergnügungen anbetrifft, in ben fid) Sofepl)

6mitt) geftü^t haben fotl, fo ift bas eilet Übertreibung. (Srffens get)ört (Selb

ba3u unb 3roeifens eben ber ermahnte Strubel. Veibe aber roaren in ber ©egenb,

roo Sofepl) roobnte, nicht oorLjanben. 2Dir oerftel)en, roas unfer Kritiker mit ber

Verfd)roär3ung bes (Sf)araitters 3ofept)5 be^mecht. «JBenn biefer ficb über feinen £ebens=

roanbel in ben folgenben Sauren einige Vorroürfe machte, fo gefetjat) es, roeil er jung,

gefunb unb lebensfreubig, roie er roar, fid) nid)t immer mit bem nötigen ßrnfte unb

ber nötigen SDeisheit betragen h-aben modtte. 2lber er ift best)alb nicht gleich 3um
lieberlid)en Subjekt, ober gar 3um Verbred)er 3U ftempetn. Sem ßerne nad) ift er

immer öerfelbe geroefen, ruie anbere Sftenfcben aua). Unb. ein &opft)änger unb

öanggefid)t mar er auch, in fpäieren 3at)ren niemals, fonbern ein fröt)lid)er, Weiterer

9Itenfcb, ber es oerftanb, froh aller "ZBiberroärtigheiten glücklich 3U fein, mas
roieberum barlegt, bafe mir es mit einem el)rlid)en

s331enfd)en 3U tun t)aben, benn

Betrüger finb nicht glüdUicb. tftod) finb &opff)ängerei unb Canggeficbtigkeit über=

t)aupt Attribute ober Slütjen bes 91cormonismus. 'JOas fcf)on in biefer IBelt oon

l)öd)ft 3roeifell)aftem QBerte ift, roirb uns in ber näcbften um fo roeniger nü^en.

3u bem Vefucbe bes Engels IHloroni übergerjenb, kommen mir auf einen

©egenftanb, ber meit met)r ,;u betrachten gibt, als unfer geuittetonift fid) träumen

läht. Sejaja propl)e3eite feiner 3ert über bas "JBer.i ber lettten Sage: Unb bei-

ßen: fpriebt: „®arum bah bies Volk 31t mir nat)et mit feinem $hmbe, unb mit

feinen ßippen mid) ehret, aber it)r ßer3 ferne oon mir ift, unb fie mid) fürd)ten

nad) 9Henfd)engeboten, bie fie lehren — fo mill id) aud) mit biefem Volk munberlid)

umgeljen, aufs rounberlicbfte unb feltfamfte, bah bie QBeisheif feiner QBeifen unfer=

gel)e unb ber Verftanö feiner klugen oerblenbet merbe. QBol)lan, es ift noch um
ein klein menig 3U tun, fo fotl ber Cibanon ein gelb merben unb bas gelb fotl

für einen 'JBalb gerechnet merben. Unb 3ur felbigen 3^it merben bie Sauben f)ören

bie SBorfe bes Vucf)es, unb bie 2iugen ber Vlinben merben aus bem Sunkel unb

ginfternis feben, unb bie (stenben merben mieber greube t)aben am ßerrn unb

bie Firmen unter ben 9Henfd)en merben fröt)lid) fein in bem ßeite Ssraels." Unb
Sofjannes ber Offenbarer, nad)bem er gefet)en hatte, mie bas QBeib, roelcbes bie

ßirebe Sbrifti barftetlf, oon bem roten ©rächen in bie QBüfte oertrieben morben ift

unb biefer bie Völker ber (£röe beh-errfebf, berichtet : „Unb id) fat) einen ßngel fliegen

mitten burd) ben ßimmel, ber hatte ein eroig Soangelium 31t oerhünbigen benen,

bie auf (Srben mot)nen, unb allen Reiben unb ©efcf)lect)fern unb Sprachen unb

Völkern." (ginmal follte alfo ber ßerr 3ur 3eit ber 5ttenfchengebofe ein rounber=

bares unb Jettfames SBerk tun, bas bie QBeisfjeit ber QBeifen untergeben machen

unb bie Klugheit ber klugen oerblenben follte. ßuv felben S2H füllten bie Sauben
bie SBorte eines gemiffen Vucbes t)ören unb bie Firmen unfer ben OTenfcben fröf)tid)

fein in bem heiligen Ssraels. 3um brüten follte ein (Sngel 3ur 3^it ber ßerr=

febaft bes Vaters ber Cügen bas eroige (foangelium roieberbringen, bamif es bem
gan3en menfebtidjen ©efehteebte nod) einmal geprebigt roerbe. SKerkroürbig ift es,

bah bas IBerh Sofepbs bes Wchfsnutjigen unb Schlechten allen biefen Vebingungen
gerecht roirb, es fonft aber nicht einen einigen ^eligionsgrünber gibt, ber fie trofj

feiner guten (frgieh-ung, tabetlofen "-Rufes unb feinen gamilie erfüllt. QBenn mir

bie Sache ein menig roeiter oerfolgen, fo finben roir, roie Sefaja 3ufo!ge, ein Volk
„roie 2Iriel, bie Sfabt bes Sagers ©aoibs", geängftet, belagert unb geniebrigt roerben,

aber naebbem aus ber Csrbe reben follte. „Sllsbann fotlft bu geniebrigt roerben unb aus

*) 5)a§ Altertum ift niemals im Zweifel über bie *perfönli<$fett ©otte§ geroefen, t>at

niemals bie äet>ve formuliert, b e tjeute fo fetjr im (gebroange ift, tafc er ohne fiörper, Steile

unb ßeibcnfdjaften, überaU unb nirgenbS fei, rceStjalb e§ beim audj Qat mcfjt fo rounbeibar
ift, roenn ber iöater unb ber ©oön ftcf) bem Qofe»^ offenbarten, roeil bie a3ernict)tutig etner

folgen ^rrle^re immer baä SBefen ber ©ott^eit ber Stnfang aUer roa^ren Üleligton fein mufe.



Der (irbe reben unb aus bem Glaube mit beiner Okbe murmeln, bafj beine Glimme (ei

Btc eines SoubcrtK am bei (Erbt, UIIO beim ?tebe aus bem Glaube rolfpclf." ferner
jpricrjt .skfeliiel DOTI einem ftof^C 3ubas unb ber äinber 3srael feiner 3ugelanen,

meldjes natürlid) bie 3ibel ifl, aufjei'bem aber fprid)l er aud) uod) oon einem ßolje

Crpbraims unb bes ganzen fiaufes Israels, (einer 3ufletown. 1>te(e beiben ßöl^er

jollten in ben testen Sagen, jur 3<?il öer llerfammlung bes ßaufes 3srael ein fiol,} in

ber Sana bes fierrn (ein. H
(gorljehmig folgt.)

$um Gekädftnls bes Propheten 3of*pI? 5mitty
am um jähriacii 0cfettrt*tO0t, Dem 2ft. Dejtmfrtt um».-,.

üunbert 3at)r' (inb nun oerfloffen,

öeitbem 3o|ept) Gmill) geboren luarö

Deffcn Q3lul unfdwlbig umrb oergoffen,

5ür bie Qttal)rt)eil, für bie 3e(us ftarb.

3efus (£t)riftu5, als ber Srftgeborne,

Der com Fimmel harn, er roar bereit

flud) iu (terben als ber Sluserhorne,

H3ie 'Propbeten längft fd)on propbejeit.

3o(epl) Gmitl), ber als 'Prophet eru)äl)lte,

*}kid) gefegnet fdjon alsftinb oom ßerm
'Sradjle eine Q3otfd)aft auf bie (Srbe,

(Die je!;! bringt burd) QBelten, 3nfeln fern.

v
21ls <Propbel unb Gel)er, Offenbarer,

fiat er fjier ein groftes QBerh getan —
IBoburd) uns bie 1Qat)rI)eit tjell unb Klarer

QBirb geprebigt, frei oon falfdjem TDatjn.

Obgleid) 3ofepb Gd)mad) unb 8otyi

gelitten,

'Slieb er Jtanbbait, treu in Ceib unb

Gd)mer,}

ftiir bie 1Dar)rt)eit f)at er red)t geftrilten,

frreubig gab er l)in bem fierrn fein fier.v

QDeil er roufjte, baf} ber äerr gefenbet

Geinen (Sngel oon bem ßimmetstljron

ßal er im Q3erlrauen fid) geroenbel,

Qln ben IJater unb ben lieben Gol)n.

IDas oon 3efus (Sb,ri(tus er emp
fangen,

«at er laul oerhünbigt in ber «ZBelt —
IDeil er felbfl trug barnad) grofe Q3er

langen
s
3lls ber ausenuät)lte ©laubensbelb.

Go lafjt uns im (Seifte 3ofept)s leben,

tugenbt)aft unb immer fittenrein —
Gtets bem 3iel' ber Geligheit nadjftreben,

Das, ©efd)U)iiter, foll bie ßofung fein

!
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