
bex &eiti$en bex legten ©age.

-^ ©egrürtbet im So^re 1868. h*-

Unb fo jemanb fäntpfet, rohb er bod) nt<§t gefrönt, er fämpfe benn recfjt. (2, S£tmotf)eu§ 2 : 5.)

H°= 8. 15. Jtprü 1906. 38. Jahrgang.

<8om Stßeffen SBilforb 31. Seeslen.

Sie SBteberauferfferjung unferes ßerrn unb ßeilanbes Sefu (grifft ift ein

(Ereignis, roeldjes alle anberen in ber ©efebtebte ber menfeblicben klaffe überragt,

unb bie 33afis für ben (Blauben ber (griffen unb bie ßoffnung ber heiligen 3U

allen 3eüen geroefen ift. Sura) ihren ©lauben baran ift it)re ©eftt)id*e beeinflußt

toorben, er b,at ihrem Lebenslauf ©effalt unb gorm gegeben unb fie in ben Stanb

gefefcf, inmitten oon Verfolgung bie ©ebofe bes ßerrn 3U Ralfen unb glücKlich 3U fein.

2lnbere Snffeme pbilofopbifcber unb religiöfer 9trt, bie auf gän^lid) oer=

fd)iebener ©runblage berufen, finb aufgeKommen, haben eine 3e\t lang geblüht,

unb finb bann oerfallen, aber bie Saifaaje, ba\$ ber ßerr roieber oon ben Solen

erftanben ift, ift roäbrenb ber legten neunße^n 3al)rbunberte unoeränbert ber (Scnftein

öes gan3en dbrtffentums geblieben. Senn „Sefus fprid)f 3U it>r : 3d) bin bie

SJuferfiebung unb bas ßeben, roer an miü) glaubet, ber roirb leben, ob er gleid)

ftürbe, unb roer ba lebet unb glaubet an mich, ber roirb nimmermehr fterben."

(3ob. 11:25, 26.) Sn biefen IBorten oon ben ßippen bes 9Heifters liegt bie

ßoffnung unb bie Sicherheit, bie roir haben, bah bura) 3t)n unb Seine 5Kad)f alle

<ntenfd)en roieber leben roerben.

3u Keiner 3abres3ett roirb uns ber (BebanKe an bie QBteberauferffebung fo

ftarh aufgebrängt als im grübling, roenn bie Sonne roieberKefjrt unb uns an

Saat unb ßrnte gemannt, roenn ber ßimmel fieb Klärt, bie Blumen an 3u blühen

anfangen unb bie 33äume it>r grünes (Beroanb roieber annehmen. 3n ben Räumen,
bie roäljrenb bes SBtnters roie tot roaren, regt fieb roieber bas neu erroaebfe Sehen,

bie ^flanje, bie im ßerbft oerroetKt unb abgefforben roar, treibt roieber fröhlich

iljre Blüten, Sie gefieberfen Sänger hehren roieber 3urüch unb bie Statur feiert

roieber itjre greubenfefte. Sie QJtutter (Srbe febeinf in ber Saf „rotebergeboren" 3U fein.

Sn roenigen Sagen fefyen roir in beinahe alten ben Streben ber (Shriffenbetf

bie Ofterltlie, bas Snmbol ber 5letnt)eif unb bes roiebererroacbenben Gebens, in

ben Scbaufenftern bewerben roir bie Offereier unb bie Kleinen Büchlein, bie eben

if)rer Schale entfeblüpff finb, unb auf ben 2Biefen ben Schmetterling, ber feine

bunhle fiütle oerlaffen bat. Obfcbon bies nicht bie beften 33eifpiele für bie Sbee

ber SBieberauferftebung fein mögen, roeil es fich in Keinen oon biefen gälten um
einen Körperlichen £ob, roie es ber unfrige ift, banbelf, fo finb fie bennoeb Vorbilber
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ber grofjen IBieberoereinigung bes ©eiftes mit bem Körper, tocldje einmal jtatt=

finben wirb.

6d)on ßiob roi^te oon ber Sluferftehung unb rief inmitten feiner Scbme^en
aus: M 3d) roetft, bafj mein (frlöfer lebt, unb roirb mich t)ernad) aus ber (Srbe

aufroedten, unb nad)bem btefc meine ßaut 3erfd)lagen ift, roerbe (ich) banad)

mit biefer meiner föaut umgeben roerben, unb roerbe in meinem gleifd) ©ott fehen."

„©enfelben roerbe id) mir fel)en, unb meine klugen roerben il)n fd)auen unb hein
grember." (ßiob 1!): 2~>— 27.) <8iele 3at)rl)unberte banad) fal) 3ol)annes ber

Offenbarer in Vifion bie ©efd)id)fe ber löelt bis ßu bem let3ten jage, mann bie

loten heroorhommen unb bie ©rof3cn unb bie kleinen oor ©ott ftet)en follten,

unb „fie rourben gerietet, ein jeglicher nad) feinen IDerhen." (Offenbarung 20, 12, 13.)

<Den heiligen ber lefjten Sage ift biefer ©egenftanb nod) Klarer gemad)t

roorben. ©as Jtjema ber 1Bieberauferffet)ung, obfebon get)eimnisooU für biejenigen,

welche es nid)t begreifen, läfet ftd) fet)r leicht erfaffen, roenn roir es im Cicbte ber

Eingebung betrachten, ©as Q3ud) OTormon fpridbt fel)r hlar unb nadjbrüdüid) in

biefer ßinfiebt, unb obfdjon bie atlermeiften berjenigen, roelcbe es gefebrieben haben,

oor bem ßeilanbe lebten, fo roar bod) hein 3 tD^Ucl in ihren Äer^en, baf3 eine

glorreiche Ißieberauferftehung ber ©ereebten roarte. 6o fagt Qtnnileh in bem

elften Kapitel bes Ruches $llma, Vers 42—45: „<ftun gibt es einen Job,

roelcher ein 3eitlid)er 2ob genannt roirb, unb ber 2ob 61)rifti roirb bie Vanbe biefes

3eitlid)en Sobes löfen, baf3 alte oon biefem 3eitlid)en jobe auferftehen roerben.

©eijt unb Körper fotlen in ihrer oollhommenen gorm roieber oereinigt roerben;

©lieb forool)l als aud) ©elenhe fotlen in gehöriger gorm roieber Ijergeftellt roerben,

eben fo roie roir 3U biefer 3^it finb ; unb roir foüen bal)in gelangen mit bemfeiben

33erouf3tfein, roelches roir jefjt haben, unb mit hlarer Erinnerung aller unferer

6d)ulb oor ©ott flehen, ©iefe Ißieberherffellung foll mit allen ftattfinben, mit

eilten unb 3ungen, mit ßeibeignen unb greien, mit Wann unb 'XOeib, mit bem

Vofen unb mit bem "Kecbtfcbaffenen ; unb nicht ein iöaar ihrer Söäupter foll oon

ihnen oerloren gehen, fonbern alle Singe füllen in ihrer oollhommenen gorm
roieber hergeftellt roerben, fo roie es jefjt, ober im Körper ift, unb foüen gebracht

unb oor ben 'Jttcbferftuhl dhrifti, ben 6ol)n, unb ©ott bm Q3ater unb ben heiligen

©eiff gejtellt roerben, roelches ein eroiger ©ott ift, um nad) it)ren IDerhen gerichtet

3u roerben, ob fie gut ober böfe geroefen finb. 6el)et, jefjt habe id) 3U eud) oon

bem Jobe bes Werblichen Körpers, unb auch oon ber 21uferftet)ung besfelben ge=

rebet. 3cb fage eud), baf3 biefe fterblid)en Körper 311 unterblieben Körpern erhoben

roerben, bas f>Gtf3t oom Höbe, felbft oom erften 2obe 3um Ceben, bah fie niebt

fterben hönnen."

Glicht nur an biefer 6teUe, fonbern auch an Dielen anberen besfelben Vucbes,

hat uns ber Äerr burd) ben Propheten 3ofeph Smith unb anbere grof3e Männer
Offenbarungen über biefe grofje QBal)rheit gegeben, fo baf3 roir roifjen, baf3 es eine

bud)jtäblid)e Sluferftehung, eine roirhlicbe QUieberoereinigung bes ©eiftes mit bem
Körper, mit bem er roährenb bes fterbtichen Gebens betreibet roar, geben roirb.

(Siehe Cebre unb Vünbniffe, Qlbfcbn. 88:86-89 unb 42—4.")).

IBenn Gfjriflus nicht auferftanben ift, fo roerben roir nicht auferftehen.

SBenn er nicht gehreii3igt rourbe unb nicht roieber auferfianb, bann finb aüe bie

Propheten unb Slpoflel falfdje 3eugen, unb bie Hoffnung ber OTenfchheit beruht

auf Sllufion. (£s roäre bann nicht ber 9Hül)e roert, biefes £eben 311 leben, benn

es roäre nur eine Vrüiungs3eit Dotier Sorgen unb Kummer, an bie fieb hein ©ebanhe,

heine Hoffnung eines 3uhünftigen reineren unb befferen Safeins knüpfte. $lber

burd) bie 2Biebert)erjtel(uug bes Goangeliums burd) ben Propheten 3ofeph Smith ift

ber 9Itenfd)heit roieber eine ootlhommenere Kenntnis oon ber 91uferftehung offenbart

roorben, unb biefe grof3e QBahrheit roirb 311m gröfsten Sreignis ber 3i''hunft roerben,

gerabe fo roie bie Qluferftebung bes ßeilanbes bas größte ber Vergangenheit ift.
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©ehalten in ber Kapelle ber heiligen ber legten Sage in Chicago am 29. <De3embet

1905 oon 2lpoffel 3ol)n ßenrp Smitb, SJpoftel Francis SIL ßnman,
<Bräfibent Slnttjon 55. ßunb, 21poftel Charles SB. <}3enrofe unb «präftbent

3ofepb g. Smtfl).

(Sortierung.)

©iefes ßoangelium follfe in ber ganßen QBelt geprebigt werben, alle füllten

ba5 Q3orred)t ^aben e5 3u boren unb für ftd) felbff 3u beurteilen, e5 an3unebmen

ober 3U oerroerfen, unb biejenigen, meld)e ©tauben t)ätten, unb bie getauft mürben

unb ben ^eiligen ©eift empfingen, füllten bie ©aben be5 Oroangeliums geniefeen.

©ie 3eiQ)en fottten bem folgen, ber ba glaubte. 5m tarnen bes ßerrn füllten

fie böfe ©elfter austreiben, fie füllten mit neuen 3ungen fpred)en unb bie ©abe,

biefe jungen 3u überfein, t)aben; fie füllten SBeistjett empfangen unb ba3u be=

recbiigt fein, oon bem 93afer biefelbe 2lrt ber Offenbarung 3U empfangen, bie bem
•petrus' gegeben roarb, burd) meld)e it)tn nunbgetan mürbe, bah 3efus ber Sfjriftus

mar. 2Juf gleite QBetfe Rönnen alle 9Kenfd)en biefe Srhenntnis erlangen, benn

roenn ein Qttenfd) ben ^Bitten bes Katers tut, fo mirb er oon ber QBabrbeit ber

ßebre roiffen, fagte ber Seitanb. 6ie merben fefjen, Sefus mad)fe biefe ßrttlärungen

febr pofitio, unb er überrafcl)te bie if)n umgebenbe religiöfe QBelf, benn er fprad)

nid)t roie bie ^fjorifäer unb 6d)riftgeleb,rten, fonbern roie einer, ber 93ollmad)t bat.

(Sir mar oon feinem 93ater beauftragt morben, unb ben Auftrag, melden er feinen

2lpofteln gab, mar rote ber, melden er oon feinem 'Safer erhalten tjutte. Sr mar

auf (Srben um ben ^Bitten feines Katers 3u tun, unb er fpracb, fo mie ber

93ater es ir)n btefe. <£r fprad) burd) bie ©abe unb Qftadjf bes ^eiligen ©elftes,

unb ber betlige ©eift legte 3eugnis ab con bem 93afer. So mar es aud) mit

Petrus unb feinen ©enoffen, ben anberen ölpofteln. 3nfolge ber 33uf3e, bie fie

getan, unb ber Saufe, meiere fie empfangen t)atfcn, fiel ber Zeitige ©eift auf fie,

unb fie fprad)en mit 3ungen, fie meisfagfen, unb fie genoffen bie ©aben unb
Segnungen bes (Soangeliums in jenen Sagen.

2hm, mein trüber bat oon ber SBieöerberffeUung bes düoangeliums in biefen

Sagen gefproeben. Unb mer, ber bie Sad)e oorurteilsfrei anfiebf, Rann nid)t

fetjen, baf5 es mirhlid) nofmenbig mar, bah ber ßerr in 33e3ug auf fid) felbjt mieber

oom äimmel fpredjen follfe. 3ft es nidjt notmenbig geroefen, bah e5 einen 3eugen

für ©ott auf (Srben geben follie? SBen gibt es in ber Gbriftentjeif, ber fid) er=

beben Rann unb fagen, mer ©ott ift, unb mer ber Sobn ©otfes ift? SBer b,ai fie

gefefyen, fo bah fie in ber Sage fein möchten, 3eugnis oon tfynen ab3ulegen?

Seifbem ber £>eüanb, bie 2Jpoftel bat)in gegangen finb, melctjer ^ropbet, meld)e

Männer finb aufgeftanben, bie 3eugnis oon bem 'Sater abgelegt unb es ben

SKenfcbentünbern hlar gemacht r)äften, mer er ift, unb roas er ift, unb mer unb
mas ber Sof)n ©olles ift?

©urd) bie Offenbarungen Sefu (grifft, bie er bem 3ofepb Smitb gegeben

bat, baben mir erfabren, bah ber QJafer unb ber Sobn ber eine im (sbenbilbe bes

anberen ift, bah, roie in ber Schrift berietet ftet)f, ber Sobn bas ßbenbilb feines

Q3aters ift. Sie QBelf mar im Saufe ber 3eit 3U ber Qinfid)t gelangt, bah ber

93afer nid)t eine <Berfon fei; jebod) ber 93afer bes Serrn Sefu (Sbrifti befiel gerabe

fo einen Körper mie mein 'Safer einen befeffen bat. Sefus mürbe in biefe Ißelt

geboren, gerabe fo mie Sie unb id), er mürbe oon feinem SJafer ge3eugt unb 3mar
in bem genauen (Sbenbilbe feines Katers. Csr mud)s oom Säugling 3um Knaben
auf, unb oom Knaben 3um Slkmne, unb entmichelte bie ßraff unb 9ftad)t eines

Cannes. Csr mar bem ^Bitten feines Katers in allen ©ingen Untertan, mie es

alle 5Renfa)enhtnber fein follfen. (Sr borte auf feinen 2*af unb erbielt bie SBabrbeit
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oon iljm. Unb fo, roie er unb ber Sater eins finb, in ßehre, in Srin3ip, in

OTacbf, in Wajeftät unb äraft, fo follten bie 91tenfd)entunber eins fein. 6ie foütcn

mir nicfji feinblich gegenüberfteben. 3cb foliie 3()ncn nicht feinblich gegenüber

fielen; mir follten in gutem (Stnoernehmen leben; mir follten nur einen ©lauben,

eine Haufe tjaben, unb unfer ©laube an ©oit follte gerabe fo natürlich unb feft

fein, als ber bes 6ot)nes. 3efus harn in bie "XBelf, um ben QBillen bes Saters

3U tun. 6inb roir nicht in bie IBelt genommen, um ben Tillen bes Katers ßu

tun? Ißar es für bie (Srlöfung bes Sohnes ©ottes mehr notroenbig, ben QBillen

bes Safers 3U tun, als es für Sie unb für mich notroenbig ift, ben QBillen bes

Katers 3U tun. Sinb mir nicht auf biefelbe Sftiffion gefanbt morben? Sinb mir

nicht gerabe fo noffbar in ben 21ugen unferes Katers, je nach unferer Jugenb unb

©üte unb Sreue 3u 3hm, als unferer älterer Sruber 3efus, ber ßeilanb ber QBell?

SBenn er oor bem iöerrn in Feinheit roanbelte, ift bas nicht bas rechte Seifpiel

für Sie unb mich? 3ft es nicht michtig, bah roir ausfinbig machen, ob roir mit

bem "Safer in Serbtnbung ftet)en, unb ob ber ßimmel für uns offen ift? 3{t es

nicht fo notroenbig, baft ber tjeilige ©eift auf mich fällt unb mich gerabe fo in=

fpiriert roie ben Sot)n ©ottes? QBir finb fchroächer als er roar, roir finb fünbhaft,

er roar es nicht, bafjer f)aben roir ©lauben unb Sufee mehr notroenbig als er, es

ift für uns notroenbiger, SBerhe ber ©ereebtighett unb ben Söiüen bes 55errn 3U

tun, als es für il)n roar. löesfjalb alfo foüen roir es nicht bie Aufgabe unferes

ßebens machen, ben Sater 3U Rennen, mit ihm benannt 3U roerben, unb 3U roiffen,

roelche oon allen Kirchen ber 5Belt biejenige ift, roelcbe er errichtet t)at? OTöge

jeglicher (Sbrtft feinen eigenen ©lauben unterfuetjen unb fich bie grage oorlegen,

roo ftetje ich, unb bin ich tnif bem QBitlen bes Katers in Harmonie ober nicht?

ßaf er ben Schritt getan, ben 3efus tat? 55at er feinen IBiUen bem ^Bitten bes

Saters unterroorfen ? ßat er ben QBillen bes Katers getan ? ©enn bas Serfprecben

rourbe oon bem ßeitanbe gegeben — unb hein Serfprecben kann in hefferer QBeife

gegeben roerben — bah ber, roelcher bm ^Dillen bes Katers tun roürbe, oon ber

QBahrheit ber ßetjre roiffen follte. $Bie roiehtig ift es alfo nicht, öafe roir oon if)rer

9Bar>rl)Git roiffen? Sinb roir (Sbriffen, in ©emeinfehaft mit bem Sot)ne ©ottes,

unb roiffen roir, ob bie ßetjren, bie roir empfangen tjaben, roahr finb? "ZBenn roir

es nicht roiffen, bann hönnen roir ficher fein, bah roir ben ^Dillen bes Katers nicht

gänßlid) getan tjaben, mögen roir nun ßeilige ber leisten Sage, ßattjotihen,

Sroteftanten fein, ober 3U irgenb einer anberen Sehte gehören. löenn ein STcenfcf)

nicht ©Ott, unb 3efum (Sf)riftum, ben er gefanbt tjaf, nennt, roenn er nicht in fich

bas 3eugnis bes Katers unb bes Sotjnes hat, fo ift es, roeil er ben QBillen bes

Saters nicht getan f)af, benn 3efus fagte — unb Sefus foll roahr fprechen, obfehon

jeber anbere lügt — bafe roenn ein <Htenfcb ben QBillen bes Katers tut, ber foll

oon ber IGabrheit ber ßebre roiffen. Sies ift in bem Sereiche eines jeglichen

9Renfcben, ber ©lauben genug 3U bem Sater unb bem Sohne t)at, um fich auf

richtige unb angenetjme 1Beife ihnen 3U nähern.

5115 heilige ber letjten Sage gel)en roir in bie IDelf hinaus unb legen ben

Slcenfcben unferen ©lauben oor, unb roir oerfprechen jebem OTenfcben, ber fich in

2lufrichtigheit oor bem ßerrn bemütigt, unb ©lauben hat, feine Sünben bereut

unb gebrochenen ßebens unb 3erhnirfcbten ©eiftes getauft roirb, bah er oon bem

Sater, nicht oon ben fllfeften biefer Kirche, bie ©abe bes ^eiligen ©eiftes erhalten

foll bureb bas auflegen ber ßänbe, gerabe fo roie es Seter oerfpract) am Jage

bes Sfingftfeffes, ba es ber 9ttenge burchs 55er3 ging, unb fie roiffen rooltfen, roas

fie tun follten? Sie glaubten an bie Sotfcbaft unb bas 3e"9nis "pelri, fie ftanben

in ihren äer3en bes Sobes 3efu überführt, fie roaren über3eugt oon ber

•ZBahrheit ber ßef)ren, bie Setrus oerhünbigt hatte, beshalb riefen fie aus: „OTänner

unb Srüber, roas follen roir tun?" Unb Seter antroortete: „Suf Suf3e unb laffe

fich ein jeglicher taufen auf ben tarnen 3efu (Sl)rifti, 3ur Sergebung ber Sünben,

fo roerbet it)r empfangen bie ©abe bes tjeiligen ©eiftes." 5ft biefe ßebre gut?
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9hm bas ift bie ßebre ber heiligen ber legten Sage. $Bir haben fie nun feit

fünfunbfieb3ig 3al)ren ausgeübt, mit bem Stefultate, bah ßunberifaufenbe oon
heiligen ficb oerfammelf haben, bie aus allen Nationen gekommen finb, unb fie

merben fcbjiefelid) oon allen Nationen oerfammelt merben. Senn es ift nicht eine

Nation unter bem ßimmel, bie nicht ben ßlang biefes Ocoangeltums f)ören foll,

benn mir gebenhen es it)nen 3U tragen unb ohne (Selb unb of)ne 'preis 3U prebigen.

Ser iöerr mirb mit feinen ©ienern fein, fo mie er es oor alters mar unb bie ©aben
unb Segnungen bes (Soangeliums roerben itjrem QBerhe folgen unb ein jeglicher

ber ben SItut, ©tauben unb 33efcbeibenbeif t)at, fia) bis in ben 6taub 3U bemütigen

im ©eifte ber Q3ufee unb 2lnbersmerbung, hann bie Erkenntnis oon ber 9Bat)rf)eit

erhalten unb roiffen, bah bie ßebre oom iöerrn ift. Set) f)abe biefe ßehre in meinen

ßeben unb meinem SBerhe feit 65 3abren geprüft unb ihre 2ßahri)eit unb ihre

2Rachf unb ihre Sugenb bemonftriert, unb ich hann fie Sbnen, meine greunbe, meine

ßanbsleute, unb alter 3Belt anempfehlen. 3ct) fage 3bnen als ein 9Rann, beffen

QBort unanfechtbar ift, bafe biefe ßebre oon bem ßerrn ift. Sie Zeitigen ber legten

Sage haben fia) in ihrer Stabt niebergelaffen, roelcbe eine oon ben größten Siäbien

ber Sßelf unb baju beftimmt ift, 3U maebfen unb irgenb einer 6tabt in ben ^3er*

einigten Staaten ebenbürtig 3U roerben. Sie 6Iabt ber heiligen an ben Ufern

bes 5ftiffiffippt mar oor fed^ig 3ahren Chicago ebenbürtig, aber Chicago ift ge=

maebfen unb bat feine gegenmärtigen Simenjtonen erreicht unb ift noch, nicht bei

einem 3ef)ntel oon ber 2Jusbebnung unb ber 23eoölherungs3ahJ angelangt, bie es

t)aben mirb, benn es gibt "plah unb Material hier, utn bies eine oon ben gröfefen

Stäbten ber QBelf 3U machen, unb icb hoffe, bah fie eine gute Stabt unb eine

toohl regierte Stabt bleiben mirb.

3cb laffe 3hnen biefes 3eugnis, meine ©efcbmifler unb greunbe unb ßanbs»

ieute. Siefe Singe finb mahr, mie icb heute Slbenb oor ihnen flehe, benn ber ßerr

bat fie mir offenbart bura) feinen heiligen ©eift. 9ftöge ber 55err fie fegnen unb

Shnen feinen ©eift in 3hre 6er3en pflogen unb 3hnen bie ^Bahrheit 3U oerftehen

geben. Es ift mehr mert für Sie, benn alte Millionen, bie in biefer Stabt 3U finben

finb, feinen QBilten 3U Kennen, feine Stimme 3U f)ören, ficb, feiner 3nfpiration 3U erfreuen,

unb 3U miffen, bah Sie in feiner ©unft unb ©emeinfebaft in biefem ßeben ftehen,

bamit fie fie burdb alle (Smigheit genießen mögen. Sas ift mehr mert als ber

^Reichtum ber QBelt. 9Köge ber ßerr Sie fegnen, meine ©efchmifter, im tarnen

3efu. 2lmen.

«präfibent 5inthon 55. ßunb.

<3IMt «präfibent Smith unb ben ihn 33egleifenöen bin ich auf einem 33efucb nach

Vermont geroefen, mo mir bem "Propheten 3ofeph Smith ein Senhmal gemeiht

haben. Sekten Sonnabenb maren e5 gerabe b,unbert 3ahre her, feitbem er geboren

mürbe, unb mir hielten es für paffenb, ein Senhmal an genau bem Orte 3U errichten,

mo er bas £icbt ber SBelt erblicht hat.

(£5 mag ber QBelt fonberbar oorhommen, bah toir glauben, bah 3ofeph

Smith ein Prophet bes ßerrn mar. 3n ßerjha unb 33üct)em, bie über ihn gefct)rieben

morben finb, ift er als ein Betrüger, als ein falfdjer Prophet f)ingcffcllt morben.

Sie haben bas 3eugnis meiner 33rüber gehört, bie oor mir gefproeben haben.

Sie haben 3eufjnis abgelegt, bah fie miffen, bah er ein Prophet ©ottes mar.

Sies ift auch mein 3eugnis. (Ss beruht nicht auf einer Vermutung, fonbern ber

©eift bes ßerrn bat es mir hunbgetan, unb ich fage auch, mie 23ruber ßoman
gefagt hat, ein jeglicher hann biefes 3eugnis erlangen, menn er ben SBillen bes

ßerrn tut.

Sies ift für bie gan3e SBelt eine fet)r miebftge grage. "Jßenn Sofept) Smith,

ein Prophet ©ottes mar, mie mir be3eugen, fo ift es wichtig, bah jeber Sttenfcb es

miffen füllte. (Ss bebeutet, bah öas, mas er erhlärt bat, bas Csoangelium 3efu

(Sbrifti ift. 3lber Diele fagen, bah ipii bas (goangelium feit ben Sagen Ghrifti
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auf ßrbcn gehabt haben; ©0311 brausen mir besbalb ein anberes (Soangelium?

ID03U braucht ein neuer Prophet auf3ufteben, um bas (Soangelium Cthrifti 3U

prebigen, roenn fo Diele Millionen an (Shrtflum als ben ßeilanb glauben, ober

roenigftens oorgeben, an tt)n 3U glauben?

(Ss mürbe oon ben $Ipofteln cor alters propl)e3eif, bah eine 3eit hommen follle,

roenn ein Abfall ftattftnben mürbe, roenn Slienfcben nicht an eine gefunbe Cebre

glauben, fonbern ftaft beffen Wenfcbenfarjungen lehren roürben. £>ie faben bie

3eit Doraus, roenn bie OTenfcben fid) bas ^eebt, bas Soangelium 3U prebigen, auf

unredjtmäfetge löeife 3ueignen roürben. Paulus fagle:

„$Jber ber 3"hunff t)alben unferes fierrn 3efu Gbrifti unb unferer Q3cr=

fammlung 3U ihm bitten roir, lieben Q3rüber, bafe ihr eud) niebj beroegen laffet oon

eurem 6inn, noch erfebrechen roeber burd) ©eift, nod) burd) QBort, nod) burd) Q3rief

als oon uns gefanbt, bafe ber Sag Ghriffi oorhanben fei. Caffet eud) niemanb

oerfübren in Keinerlei QBeife, benn er kommt nidjt, es fei benn, bafj 3uoor ber

Abfall homme, unb offenbaret roerbe ber Sttenfcb ber Sünbe, bas £inb bes Q3er=

berbens. ©er ba ift ber IBiberfacber, unb fid) ergebet über alles, roas ©oü ober

©ottesbienft beifeef, alfo, baf3 er fid) fefjt in ben Sempel ©otfes als ein ©ott, unb

gibt fid) aus, er fei ein ©oft." 3" öer 3eit, ba Paulus biejes an bie Sbeffa=

lonid)er febrieb, beftanb ein ©efübl in ber ßirebe, baf3 ber Sag Sbrifti nat)e fei,

aber Paulus roollfe fie niebt getäufd)t fefjen. (Sr faf), baf3 oor jenem grofeen Sage

erft ein Slbfall ftattfinben roürbe, bafe ber „Sttenfd) ber Sünbe" offenbar! roerben

folite unb fid) beinahe roie ©ott machen roürbe. 6old) eine 32H, glauben roir, ift

auf Cürben geroefen, als bie <Hcenfd)en bie gefunbe 2ehre oerroarfen unb Cebren

annahmen, bie <3Henfd)en formuliert Ratten. *Hicf)t lange naebbem bie 2Ipoftel auf

ber (Srbe geroefen roaren, roürbe bamit angefangen, bie Gehre 3U oerbreiten, auf

bie beute 2lbenb Q3e3ug genommen roorben ift, nämlid), bah ©ott ein unperfön*

lid)es QBefen fei unb heinen Körper habe. 2tun, roenn 6ie bie Schriften oon

2(nfang bis 3U (Snbe lefen, fo roerben 6ie finben, roie fie barauf binroeifen, bah

©ott unfer Q3ater uns in feinem (Sbenbilbe erfebuf, unb bafj ber 6ol)n in bem
genauen (Sbenbilbe bes Katers roar. Mmäblicb roürbe jebod) biefe Cebre oon ber

<Perfönlicbheit bes Hafers oerroorfen, unb bk ©enfeben formulierten an ihrer

Stelle bie Gehre, bah ©ott roeber Körper noch Seile nod) Ceibenfcbaffen habe.

SBas für ein «Zßefen ift eine ^erfon ohne Körper, Seile unb Ceibenfcbaften? ©as
erinnert mid) an einen alten 53ifd)of in Afrika. 6ie führten bas ©efetj in feiner

Kirche ein, baf3 berjenige, roelcher glaube, ©ott habe einen Körper, ejhomuni3iert

roerben folite. (£r glaubte an ben ©ott, ber in ber 33ibel gelehrt roirb, aber bas

neue ©efefj oerbot ihm, biefes 3U lehren unb forberle oon ihm einen ©ott ohne

Sörper, Seile ober Ceibenfcbaften an3unehmen, unb er rief aus: 5tun haben

fie mir meinen ©ott fortgenommen!

W\v roiffen, baf3 Sefus einen Körper hatte, als er gen ßimmel fuhr, unb

bie (£ngel be3eugten ben Slpofteln, bafe er roieberhebren roürbe, fo roie fie ifm

hatten gen ßimmel fahren fel)n. (Ss roar ihnen er'aubt geroefen, feinen Körper

3U betaften, unb es roar ihnen bemonftriert roorben, baf3 ber roiebererftanbene Körper

berfelbe roar, ben er hatte, ehe er gehreu3igt roürbe, nur roar er oon allen oer=

roeslid)en Singen gereinigt unb nicht länger ber Sterblichkeit unterworfen. (£r roar

fo geläutert roorben, baf3 er unter ben 2tpofteln erfd)einen honnte, roenn er roollfe,

roie roir es in bem Sieuen Seftamente lefen. 3eboch es roar berfelbe Körper, unb

fie legten 3^ugnis ab, oon ber Satfache, bafj er oon ben Soten roieber auferftanben

roar, unb bah er gen fiimmel aufftieg. gerner haben roir bas 3eugnis, baf3 er

roieber kommen folf, gerabe fo roie er aufgeftiegen roar.

Paulus, in feinem "Briefe an bie ^bilipper fagt:

„Unfer IBanbel aber ift im ßimmel, oon bannen roir auch märten bes

ßeitanbes 3efu (Sbriffi bes ßerrn, roelcher unfern nichtigen Ceib oerhlären roirb,
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bah er ähnlich roerbe feinem oerkläreiem £eibe nad) ber QBirkung, bamif er kann

aud) alle Singe fid) untertänig machen.

"

<Das ^ßerfpredjen roirb t)ier gegeben, bafe aud) roir oon ben Soten auf=

erroecki roerben follen, unb baf$ unfere oerberbfen Körper roie fein oerktärfer Körper

gemacht roerben fotle. ©tefes 'SSerfprecben gehört benjenigen, roeld)e an ifm glauben

unb feine <nad)folger finb. (£s roirb bjer gefagt, bah er einen oerklärfen Körper

t)abe, unb roir roiffen, bah er in bem ßbenbilbe bes Hafers, in bem genauen
(fbenbilbe bes Katers ift; baraus fcbliefeen roir, bah aud) ber Q3afer einen oer=

Klärten Körper hat. Unb biefe ßebre 3tebt fiel) bureb bie ganäe Schrift.

(gortfetjung folgt.)

Die (8efd?td>te fces pvopfyeten 3ofepl? Smitty.
(Betrieben oon feiner Buffer ßuen Smith.

(Sorffefcung.)

36. Kapitel.

ftofepfr ^mtffr ber Mlzxz im ©efängnte. — (Bin Berjuif;, aurfj

Ifnrum gefangen ju fß^en.

2lm bemfelben Sage, als ßprum fid) nad) Golesoille aufmad)te, roelcbes an

einem QKitfrood) roar, fingen bte Stacbbam einer nach bem anberen an, 23efucbe

abßuffatten unb fiel) fel)r angelegentlid) nad) ßnrum 3U erkunbigen.

©ies oerurfad)te mir grofee 33eforgnis, benn id) roufefe, bah fte eigentlid)

nichts mit ihm 3U tun Ratten. Sn berfelben Stacht rourbe mein Qltann 3iemlid)

krank, unb ba er auch noch, ben näcbffen Sag fortfuhr, unroobl 3U fein, fo roar

id) nicht imftanbe, grübftück mit it)m 3U effen. Ungefähr um 10 H£)r morgens

mad)te id) mich baran, ihm eine ßaferfuppe 3U3ubereiten, aber ef)e fie bereit roar,

harn ein Quäker, um if)n 3u befugen, ;unb bas golgenbe finb bie Hauptpunkte

ber Unterhaltung, bie 3roifd)en iljnen ftattfanb.

Ser Quäker: „ftreunb Smith,, ich habe einen SBecbfel gegen bid) für oier=

3ebn Dollar, roeld)en id) hür^ticr; gehäuft habe, unb ich bin gekommen, um 3u

fehen, ob bu bas ©elb für mich jjaft."

9ttr. Smith: „^Bas, haben 6ie ben QBechfel gekauft? Sie roaren boch

ficberlid) nicht um (Mb oerlegen?"

Quäker: „Sas ift meine eigene Angelegenheit. 3ch roill bas ©elb unb

mufe es haben."

9ttr. Smith: „Seh kann Shnen jekt feebs ©ollar geben. 2Juf ben <Reft

roerben Sie roarten muffen, ba ich es jeftt für Sie nicht befebaffen kann."

Quäker: „Stein, ich roill keine Stunbe roarten, unb roenn bu mich nicht

fogleich be3ahlft, fo follft bu fogleich ins ©efängnis geroorfen roerben, roofern bu

nicht (läuft auf ben ßamin 3U unb macht mit ben ßänben heftige ©eften in ber

Dichtung nach bem geuer) jene QSücber 3Kormon oerbrennen roillft; jeboch, roenn

bu fie oerbrennen roillft, fo roill id) bir bie gan3e Schulb fchenken."

QUr. Smitl) (entfebieben) : „<Das roerbe ich nicht tun."

Quäker: „®ann follft bu ins ©efängnis."

„ßerr," brach ich in bie Unterhaltung ein, inbem ich eine Schnur oon

golbnen ßügelcben oon meinem ßalfe nahm unb fie ib-m Einhielt, , biefe hielte hat

ben oolten SBert bes Heftes ber Schulb. Seh bitte Sie, fie an3unehmen unb uns

ben SBecbfel aus3uliefern."

Quäker: „*Hein, ich roill nicht. <Du mufet enfroeber fogleich bas ©elb be=

3ahlen ober bein 9Kann gebt geraberoegs ins ©efängnis."
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„Slun, ßerr," fagte id), „flauen 6ic fid) einmal an, roie 6ie finb. QBeil

ber £>err meinen 6ol)n auferroecht I)at, um ein Sud) IjerDorßubringen, roeldjes 3ur

(Errettung ber Wenfcbenfeelen, 3ur Grrettung meiner fotoor)l als aud) 3l)rer 6eele

gefebrieben mar, finb Sie bjert)er gehommen, mich 3U behümmern, inbem 6ie

meinen Wann ins ©efängnis roerfen 3U laffen gebenhen. ©aburd), oermeinen 6ie,

hönnien 6ie uns neranlaffen, bas SBerh (Softes 3U oerleugnen unb ein Sud) 3U

3er|tören, roelcbes burd) bie ©abe unb Wad)f ©ottes überfc^t morben ift. 3ebod),

£err, roerben mir bas Sud) Wormon nicht Derbrennen, nod) bie Eingebung bes

allmächtigen oerleugnen."

©er Quäher ging an bie 2ür unb rief einen So^iften, ber bort auf bas

3eid)en roartete. ©er Soli3ift harn l)erein, legte bie ßanb auf meines Cannes
Schulter unb fagte: „6ie finb mein ©efangener."

3d) bat ben Sollten, mir 3eÜ genug 3U laffen, um jemanb 3U fud)en, ber

für meinen Wann hätte Sürgfcbaft leiften hönnen, aber er roeigerfe fid). 3d) bat

it)n bann, man möchte bod) meinem Wann erlauben, bie ßaferfuppe 3U effen, bie

id) für it)n 3ubereitet tjatte, ba er feit bem oergangenen Slbenb nid)ts gegeffen

hatte. 2Iud) bies rourbe mir nid)t. erlaubt, unb ber Quäher befahl meinem Wann,
fid) fogleid) auf ben Ißagen 3U fefcen, ber bereit ftanb, um ihn in bas ©efängnis

3U überführen.

Ulis fie ihn nad) bem SBagen gebracht baffen, blieb ber Quäher als QBacbe

bei ihm, unb ber *poIt3ijt harn 3urüch unb afj bie Wat)l3eif auf, roelcbe id) für

meinen Wann 3ubereitet hafte. SBäfjrenb beffen faf3 biefer febroaeb unb hranh in

ber brennenben 6onne.

3d) roeröe nichts barüber fagen, roie id) mid) bei biefer ©elegenheit fühlte.

3ebermann hann fid) bas benhen. 2Jber roahrlid), toahrlid), jene Wänner roerben

ihren £of)n empfangen.

6ie fuhren mit meinem Wann baoon, unb liefeen mid) mit meiner hleinen

Socbier allein. ©en näcbften borgen ging id) einige Weilen 3U gufe, um einen

greunb, namens Slbner Sachen auf3ufud)en, ber, roie ich hoffte, mir helfen roürbe.

Seh rourbe in meiner Srroartung nicht getäufebt. Sr ging fogleid) 3U bem dichter

unb liefe mir Rapiere ausfertigen, fo bafe ich meinen Wann aus ber ©efängnis*

3elle herausbehommen honnte, obfebon er im ©efängnisl)ofe bleiben mufete.

Salb nad)bem id) 3U 55aufe harn, trat ein fuperhluger, junger ßerr ins

3immer unb fragte mid), ob änrum 6mith bat)eim roäre. 3d) fagte ihm, roie id)

ben anberen gefagt hatte, baf3 er in (Solesoille roäre. ©er junge Wann bemerhte,

finrum fei bem Dr. Wc3ntire eine ßteinigheit fd)ulbig, unb er fei gehommen, um
fie in feinem auftrage eitstehen, ba Wc3ntire nid)t baheim fei. 3d) antroortete

bem jungen Wanne, baf3 jene Scbulö in £orn unb Söhnen 3ai)lbar fei, roeldje ich

ben näcbften Sag fenben roürbe. 3d) (teilte einen Wann an, um biefe Sachen am
näd)ften Sage nach bes ©ohfors ßaufe 311 bringen, unb als er 3urüchham, fagte

er mir, ber Slngefletlle hätte oerfproeben, bie 6d)ulb aus3uftreichen. (Ss roar fchon

3u fpät, um bie Steife nach (Sananbaigua 3U unternehmen, roo mein Wann im

©efängnis roar, unb ich befd)lof3, fie bis auf ben näcbften Worgen auf3ufd)ieben,

in ber Hoffnung, baf3 einer non meinen Söhnen in ber 3roifd)en3eif 3iirüchhommen

roürbe. ©ie Stacht brad) herein, aber heiner oon ihnen lief3 fid) fet)en. 3d) ferjte

mid) unb begann meine ßage unb bie meiner gamilie 3U bebenhen. Wein Wann,
ein getreuer Lebensgefährte unb liebreicher Sater, roar roegen einer 6d)ulb im

©efängnis, roo er bereits 3roei traurige dächte 3iigebracbt haue, unb eine anbere

mufete noch oergeben, ehe ich 3U ihm gelangen unb ihm ßilfe bringen honnte.

Unb roo roaren unfere Äinber? Sllmn roar burd) einen ßurpfufeber getötet roorben,

aber er halle hoch roenigftens ^rieben, ßnrum roar auf ber glucht oon fiaufe,

roeshalb, rouf3te er nicht, bie Sänhe feiner geinbe roaren noch nicht ooll gereift

3ofeph roar erft hürßlict) feinen geinben entgangen, bie auf feine Sernid)tung be=

bad)t roaren. Samuel roar ohne Seutel unb ohne Üafdje gegangen, um bas
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ßoangelium 31t prebigen, mesmegen er fo fetn* oeraa)fet unb gefjafef mürbe, mie

fetner 3eü bie Sünger bes Herrn. SBilfjelm mar ebenfalls fort, nnb ia) baffe nid)t

einmal, tote tttaomi, meine Sa)miegeriöd)fer, um mid) in biefer 6funbe ber Srübfal

3U tröffen.

SBäbrenb id) fo nad)bad)fe, braa)fe mtcf) heftiges Klopfen an ber £ür auf

meine güfee. Sa) fjiefe ben gremben eintreten. (Sr fragte mia) unb er fd)ien (nie

3U tjaben: mo ßprum märe. 3a) beantwortete bie grage mie gemörmlia). 3n
biefem Qfugenblich harn ein 3toeiter fjerein, unb ber erfte fagfe 3U it)m: „grau
6mift) fagf, it)r 6ot)n fei nid)f 3U Haufe." ©er atfo 2lngerebefe faf) fict) mifc
framfa) um unb fagfe: „Sr iff bafjeim, benn 3f)re 2tad)barn f)aben if)n f)eute t)ier

gefet)en.
a

„Sann," fagte id), „f)aben fie gefet)en, mas id) md)t gefet)en fjabe."

„2öir fjaben bie geria)flicf)e (Erlaubnis, it)n 3U fucben," ermiberfe er, „unb menn
Sie it)n nid)f herausgeben, fo merben mir uns ge3mungen fetjen, altes an uns 3U

nehmen, bas mir finben, it)m gef)öri." ©a fie in einer Kammer über bem 3intmer,

mo Hprum gemot)nf tjaffe, efmas £orn fanben, erklärten fie ifjre 2lbfia)t, es mit=

3unef)men, aber id) oerbot tfjnen, etroas bamit 3U tun 3U t)aben. 3n biefem

9IugenblicR trat ein briiter grember ins 3ünmer unb banacb ein oierter. ©er
Iet3fere fagfe: „5cf) meife nid)f, aber Sie merben es fonberbar finben, bah fo otclc

oon uns ins Haus kommen, aber mein £ia)f mar ausgegangen, unb id) bin f)erein=

gekommen, um es an 3f)rem geuer mieber an3U3Ünben." 3d) fagfe if)tn, id) miffe

nid)f, mas id) baoon benhen folte. (£s mar menig ©runb für mict) oort)anben,

mia) meber bei Sage noct) bei 2tad)f als fid)er 3U befrachten, unb id) fragte fie,

id) möd)fe gern miffen, mas fie ba 3U tun f)äften, unb aus meld)em ©runbe fie

unfer (Eigentum angriffen, ©er (Srffe antmortefe, bah fie es moltfen, um eine

6d)ufb 3U berichtigen, bie Horum bei Dr. <Hk3nüre ffef)en fjafte. 3d) fagfe if)m,

bafe fie be3af)lf fei. Sr ftriff mir's ab unb befaf)! feinen Seufen, *as £om 3U

nehmen. 2JIs fie bie Sreppe hinaufgingen, faf) icf) aus bem genffer, unb ber 2ln=

blich, ber fid) mir ba bot, mact)te mid) beinahe fd)roinbeln. 60 meit mie id) bei

bem 2icf)fe 3meier &er3en unb einer SBagenlampe fef)en konnte, erfct)ienen bie @e=
fid)fer oon Ceufen nad) alten 2*ia)fungen t)in, einige maren 3U gufe, anbere 3U

^ferb, unb bie meiffen in 9Bagen. 3a) faf) ein, bafe mir nia)fs anberes übrig

blieb, als mid) niebe^ufetjen unb mein Haus oon einer 23anbe oon £augenia)fsfen,

Halsabfcbneibem unb religiöfen ganafikern gepfünberf 3U feben, bie fid) alle 3U

bem einen 3^^'^e 3ufammengefcf)loffen f)affen, uns oon bem 2Jngefia)fe ber (Erbe

3U oerfifgen. Stur ein Hilfsmittel blieb übrig, unb 3U bem naf)m id) meine 3"5

flud)t. Set) ging auf bie Seife, kniete oor bem Herrn nieber unb bat ifjn, baf3 er

meine ßinber nia)f in if)re Hänbe falten laffen motte, unb bah fie mit bem Staube

3ufrieben fein möchten, ol)ne 33luf 3U oergiefeen.

(gortfetjung folgt.)

(Ety*em>oH enilaffen*

Sllfeffer © e 0. <ffi. 23 a t) r iff ef)renooll aus ber Sa)mei3erifcf)en unb ©euffcf)en

tHliffion entlaffen morben. (Er harn am 22. Suni .1904 auf bem <Htifftonsfefbe an

unb arbeitete mäbrenb ber gan3en 3eü in ^ Hamburger &onferen3. Seine (Ent=

taffung bafierf oom 15. Qlprtl 1906.

IBir münfa)en unferem Q3ruber eine glückliche Heimreife unb ben Segen
bes Herrn 3U feinen ferneren Unternehmungen.

2lm 26. 9ftär3 oerftarb 3U Siel Sa)meffer Helene Cnbia ^oljrbaa) im

Stlfer oon 3man3ig Satjren.

Sßir fprea)en ben Hinterbliebenen f)iermif unfer f)er3licf)ftes 33eiteib aus.
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2ln Mc Qefligett fcer legten Sage
in ^ct: 5d?tvci3crifcficn imö Dcutfcfycn Ztttfffof!«

Cicbc Geschwister!

fcs ist beschlossen worden, in Uerbinduna mit einer «rossen Konvention

der in der europäischen mission tätigen missionsarbeiter, am Sonntag den

27. mai 1006 eine General-Konferenz in Zürich abzuhalten, zu der wir hiermit

alle Beiligen, die in diesen Landen wohnen, alle unsere Treunde, sowie auch

alle anderen, welche sich für das merk der Beiligen der letzten tage interes-

sieren oder sich von demselben einen unmittelbaren Eindruck verschaffen wollen,

herzlichst einladen, fcs werden an dem genannten tage zwei Uersammlungen

und zwar in dem grossen Saale des Kasinos Ausscrsibl stattfinden, zu denen

der Zutritt frei ist. Die erste wird um 10 Uhr vormittags, die zweite um

2 Uhr nachmittags beginnen. Tür abends $ Uhr ist an dem gleichen Orte ein

grosses Konzert geplant, an welchem sich Schwester Jlrvilla Clark, Bruder

lüiilard Hndclin und Bruder Spencer Glawson beteiligen werden, nur not-

gedrungen haben wir dieses Konzert auf den Sonntag anberaumt, um zu be-

wirken, dass alle Beiligen auch die Gelegenheit haben möchten, zu sehen, was

Utah an musikalischem talente hervorbringt. Um die Reise und Unterhaltungs-

kosten dieser drei Geschwister, von denen die ersten beiden aus Berlin und

der dritte aus Wien kommen werden, sowie die durch Beschaffung von Pro-

grammen etc. bedingten Auslagen zu beschaffen, ist es notwendig, einen fcin-

trittspreis von einem Tranken per Person zu erheben, niemand wird dieses

Beitrages enthoben, nicht einmal der Präsident der mission. lüir weisen mit

besonderem nachdruck darauf hin, dass diese Gebühr nur aus dem genannten

Grunde erhoben wird.

Doune's Sd?tüterlafelten.

ßs roirb angekünbigf, öafe Dr. <Doroie Dort feinem Qimle als „2luffel)er
u

öer

@efd)äftsangelegenbeiten 3ions ßurücktreten roirö, unb öafe öie Aktionäre öie £on=
trolle öer oerfcbieöentlicben Gnöuflrien, an ©eichen fie beteiligt finb, burd> öas

Qfltttel oon regelrechten (Direktoren, bie eine £ommtffion bilben, übernehmen roerben.

<Diefe ^Haftnahmen finb burd) bie lange Krankheit <DouMe's unb bie barauf foI=

genben finanziellen Sd)toierigkeiten notroenbig geroorben.

Slls Dr. Soroie nach Samaika abreifte, roo er fid) noch aus ©efunbbetfs=

rückfiefaten aufhält, Dermutete man, baf3 fein S'wn Willionen oon Sollars in ber

Saffe habe, unb baf3 (Dotoie nnr bie 6anb ausßuftrecken brauchte, um fie gefüllt

3u haben. 6elbfl fflrs. <Doroie fagt, fie halte in biefem ©lauben geftanben, fo bafc

es alfo nicht fonberbar ift, toenn aud) anbere Ceute benfelben (Sinbrud* hatten.

Slber es flellt fid) jekt heraus, ba\$ (Dotoie arm ift, unb baj$ bie 3i°n^ en fid) nur

burd) bie größten perfönlichen Opfer aus ber Verlegenheit roerben 3iet)en können.

5Rrs. ©oroie ift mit bem guten Q3eifpiele oorangegangen. Sie toünfcbt öas gan^e

Mobiliar ber Soroie »
"Kefibenä in 3ion (Silo, beren Einrichtung fcf)r Diel ©elb
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gehoftet r)af, 311 oerhaufen, unb nact)bem bas Saus felbft ber ©efellfct)aft 3ur 93er=

fügung 3U ftellen.

21n ber Spitze ber Stoßen jtet)f augenblichlcr) ein junger <Hcann oon

tfalienifcr)er Sertiunft. (£r fcr)eint ein gebiegener ©efct)äffsmann 3U fein, dt t)at

bamit angefangen, bas ^öolh. auf3uforbern, fparfamer 3U leben; er t)at oerlangf,

bafe bie ©eiftlia)en ii)r ©et)alt aufgeben unb bie 2lngefreuten unb Arbeiter in eine

Serabfeftung it)rer 2öt)ne miliigen unb nia)t mehr beanfprucben, als 3U it)rem

©urct)hommen abfolut notmenbig ift. <£r arbeitet fect)3er)n 6tunben per Sag unb

lebt mit einem granhen.

Viel 2ob ift bem 9Rann 3uteil gemorben, ber biefes 3ion organifiert hat.

6eine ftäfjigheit mürbe als efmas "Jßunberbares betrachtet. 21ber bie Seifenblafe

fct)eint geplagt 3U fein. 6eit jener ßomöbie in Stero^orh ift bie Sact)e bergab

gegangen, „gätjigheii" ift nicbt genügenb, um bie <ffienfct)en 3U erlöfen. ©as
ift bas SBerrt bes 55erm, unb nur feine oon 5t)m beauftragten Siener können

baran benhen, in einem folgen Unternehmen Srfolg 3U baben. (£s ift leid)t

möglict), baß ©oroie noct) lange genug lebt, um mät)renb feines ßebensenbes bie

Solgen ber Hnoernunft 3U illuftrieren, bie er befeffen hat, fälfcblicr) auf göttliche

Vollmacht Slnfprucb 3U ergeben, ©ie Kolonie, bie er gegrünbet bat, mag fort=

befteben, aber es ift fehr mabrfcbeinlicr), baj3 fie fomobl in geiftlicben als auct) in

3eitlict)en Singen fict) immer mehr ber QBelf anpaffen roirb, fo tote bies auct) mit

anberen ©ememfcbaften ber galt gemefen ift. Deseret News.

ZXad)vid)Un aus &em 2Hifficmsfelfce»

2lm 17. 5Kär3 mürbe in 2eip3ig eine 'priefterrafsoerfammlung ber in ber

2eip3tger &onferen3 arbeitenben 3Kiffionäre abgehalten. 2lnmefenb maren fieben

SUiefte, Vräfibent (S. (£. 6pencer, ^räfibent S. % (Slatofon öon ber ©resbener

&onferen3 unb ^räfibent 6erge g. Vatlif oon ber Sa)mei3erifcben unb ©euffcben

5Kiffion. ©ie Verfammlung mürbe in ber üblichen QBeife um 10.45 Vorm. eröffnet.

<#räfibent 6pencer hiefe bie Slnmefenben millttommen. ©anad) mürbe über

bie 2age in ben oerfcbjebenen ©emeinben berichtet.

(Srfurf unb ©ott)a befinben fict) in gutem 3"ftanbe. ©ie heiligen in biefen

©emeinben füllen fict) gut im (Soangeltum unb finb meiftens getreu im Satten

ber ©ebofe. 3n ßrfurt ift eine Sonntagsfcbule errict)tet roorben, bie ein gutes

SBern tut. 3n ©otba befinben fict) gegenwärtig oier trüber, melcbe bas Vriefter=

tum t)aben. 2llle arbeiten an ber Verbreitung bes (Soangeliums mit. 3n Qftagbeburg

unb ©effau finb bie 9Icifglteber nicht fet)r 3at)lreia), es können aus biefem ©runbe
aua) keine regelmäßigen Verfammlungen abgehalten merben. (Sinige oon ben 9M=
gltebern beobachten it)re Vflicbfen genau, mär)renb anbere es nicht fo ftreng nehmen.

3n ©resben merben Traktate ausgeteilt. Sine Strahl oon greunben ift

gefunben morben. ©ie Slusficbfen für bie 3"kunft finb in biefer ©emeinöe gut.

©as QBerk in Satle ift in gutem 3uftanbe. ©ie Qltitglteber finb 3toar

roenige an ßaty, aber fie Kommen it)ren Vflicbien 3iemlicb gut nact). 3n (Sötben

merben Traktate ausgeteilt, eine 21n3at)l ftreunbe ift gefunben morben, mela)e bas

ßoangelium unterfua)en. Sernburg ift noct) ein neues QJrbeifsfelb, bis jeftt ift es

noct) nict)t möglict) gemefen, Diele greunbe 3U finben, jeboct) finb bie 2iusfict)ten gut.

©ie ©emeinbe 2eip3ig maa)t gortfcr)riffe, jeboct) gibt es noct) immer eine

2ln3ar)l oon 3Icttgliebern, bie fa)maa) unb gleichgültig finb. (£s mirb jeboct) mit it)nen

gearbeitet, ©ie #tet)r3at)l ber heiligen bort kommt it)ren 'Pflicbten nact) unb bat

ben Segen baoon. Srahfate merben ausgeteilt, unb es finb einige gute greunbe

gefunben morben, bie in bie Verfammlungen kommen.
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©ie fllteften füljlen ficf> famf unb fonbers roohl unb haben greube an

ihrer Arbeit.

Q3einal)c alle finb ot)nc Q3eutel unb ol)nc lafebe gereift unb gebenden es

aud) fernerhin 3U iun. W\l ©efang unb (Bebet mürbe barauf biefe Sirjung gefcbloffen.

lim 8 llhr Wachmittags rourbe bie 6it3ung roieber aufgenommen unb in

öer üblichen OTeife eröffnet. «Bräftbent (Slarofon oon ber ©resbener fionferenj

fpract) eine luirße ßdl Gr fagte, er fei mit Ceib unb 6eete bei ber OTiffionsarbeit

unb er roünfcbe barin 3U roachfen unb gorffchrtffe 3U machen, (fr legte 3eugnis

ab, baf5 er mit Sicherheit roiffe, baf3 ba5 Groangelium roatjr fet, befonbers bureb,

bie grücbfe, roelcbe er habe 3eitigen fet)en. ©ie 2llieften feien ausgefanbf, bas

Goangelium roie in früheren 3eiten 3U prebigen, unb roenn fie il)re <Bflicf)t täten, fo

mürbe ber ßerr fie fegnen. Sr t)abe ben "Berieten, bie abgegeben roorben feien,

mit bem größten 3ntereffe gelaufcbf, unb hönne fagen, bafe ähnliche "Berhältniffe

in ber ©resbener £onferen3 t)errfcb,ten.

'Bräfibenf 6pencer fpracb barauf 3U ben 9lnroefenben. (Sr tjabe ben Porten,

bie gefprodjen roorben feien, mit 3ntereffe 3uget)ört. Sr fei mit ben fllteflen in

feiner äonferen3 root)l 3ufrieben, unb er t)offe, es roerbe ein gutes IBerh getan

roerben. lim eine OTiffton 3U erfüllen, homme es nicht nur barauf an, 3toeiunb=

einl)alb ober brei 3ab,re oon ßaufe fort 3U fein, fonbern bie 9Riffion befiebe

in IDerhen. QBir füllten etroas tun, arbeiten, bamit roir ein ruhiges ©eroiffen

haben Könnten. Ißir follten uns nicht fdjämen, unfer 3^«9nis oon ber löahrbeit

bes Croangeliums ab3ulegen, unb roenn roir bie Segnungen bes 55errn auf uns

t)erab3ieb,en! roollten, fo müßten mir fleif3ig unb ftets bemütig fein. (£r rate

ben SÜlteffen nicht immer naa) berfelben alten 9ttefl)obe 3U arbeiten, fonbern auf

neue Sttetboben 3U benhen unb fie an3umenben. $luf biefe QBeife mürbe ein <Httefter

in guten 6ad)en gorffchrifte machen. Gr forberte bie SQlteften auf, bas neue Srahtat

„Strahlen bes lebenbigen £icbtes
tt

3U gebrauten, um 3U feben, mas für (frfolg fie

bamit t)aben mürben. 2lucb ermahnte er fte, fo oielals möglieb ot)ne ©etb 3U arbeiten.

2Bir follten 9ttett)obe in unferer 2lrbeit haben, ben Samenhörnern bie mir ausfätent

nachgehen, unb fie nicht mieber fterben laffen. Wemanb follte getauft merben,

ber nicht roirhlid) ber Saufe mürbig märe, unb ben Stritt ben er tut, richtig oerffebi.

©äs größte Vergnügen eines OTenfchen beftel)e barin, ©utes 3U tun, unb fein "Jlat

an alle fei, einen Cebensroanbel 3U füt)ren, ber ber 91acbat)mung mürbig fei.

'Bräfibent 6erge g. Q3allif fpract) barauf 3U ben <Berfammelten. Gr bitte,

bafj ber ©eift bes 55errn feine QBorte treiben möge. Gr fei mit ben Berichten, bie

eingereiht roorben mären, fel)r mol)l 3iifrieben, er miffe, bie 2llfeften hätten ©lauben

an bem ÖDangelium, anbernfalls mären fie bem <Rufe, 3U hommen unb eine Sltiffion

3u erfüllen, nict)t gefolgt. 6ie follten ihren ©lauben in QBerhen betätigen, bann

mürbe er grud)t bringen. IDir hönnten nicht erroarten, baf3 unfer £ebenspfab an

allen Stellen eben fei unb baf3 uns alles immer leicbj fallen mürbe, beim fogar ber

ßerr t)abe 6a)mierigheiten 3U überminben gehabt, unb mir hönnten nichts Reiferes

ermarten.

QBas bas arbeiten ohne 'Beutel unb ol)ne Safcbe angel)e, fo l)abe ber 55err

ein folebes ©ebot gegeben, unb roenn mir nur unfere Pflicht täten unb uns ber

©emut befleif3igten, fo mürbe er ben QBeg für uns öffnen, um bas 311 tun, mas er

oon uns oertangt l)aoe. 'Bräfibent Stalfif oerlas barauf einen Seil bes Qlbfcbnittes84

aus bem Q3ucbe ber Gehre unb Q3ünbniffe unb fpract) eine 3eitlang barüber. Sr
märe ausgegangen, bas (Soangelium 311 prebigen, greunbe l)ätlen it)n aufgenommen
unb it)n befebenht unb er miffe, ber S5err roerbe bas ©leiebe für anbere tun.

(£s l)ätten Diele infpirierte OTänner gelebt unb uns it)re 6d)riften l)interlaffen.

QBir follten uns mit bem (Soangelium oertraut machen unb es ftubieren. QBir

follten nid)t nur lefen um ber Cehtüre roillen, fonbern um 3U benhen unb unfere

eigenen Gbeen 3U entroicheln. Ißir follten für ben ßerrn gerabe arbeiten fo roie für

irgenb eine anbere 'Berfon, benn oon it)m müf3ten roir unfern £ot)n erroarten. ©ie
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SHlfeffen folifen bte erften <ßrin3ipien unb 3toar in ihrer Feinheit prebigen, bamtt

bie ßeute imftanbe fein möchten, fie 311 oerffeben. QBenn mir nict)t bie grüd)fe

unterer 2lrbeit fogleict) feben nannten, fo folifen mir besbalb noch nid)t gleich enf=

muiigi fein, benn aus gutem Samen müfete nofroenbtgerroeife gute ftrucht enffprmgen.

^räfibent Ballif fpratt) eine 3eitlang über 3ef)nfen unb Saftopfer. Ober bie

5tofroenbigfieif bes 3at)lens bes 3e^nfen befiele Keine ftrage. SBenn mir bie Seg=

nungen bes 55errn erroarfefen, fo muffen mir feine ©ebofe Ralfen. (£s gebe nur

eine Kur3e "^rebigf in Be3ug auf bas 3<*f)kn bes 3e*)nten unb fie fei: Be3af)le

beinen Sehnten unb fei gefegnei!

Ss gebe überall in ben ©emeinben 2lrme unb um ihnen 3U Reifen, fei bas

gaffopfer eingeführt morben. Sie SKlteffen fotlen bie ßetligen biefe °ßrin3ipien

lehren. Bor allen Singen follfen fie bas SJusroanbem meber prebigen nod) er=

mutigen, fonbern banatt) trauten, baf3 bie ©emeinben in Seutfcblanb ffarK mürben.

5Kif ©efang unb ©ebet fchlofe auch biefe Berfammlung, bie einen tiefen (Sin=

brucK auf alle, bie if)r beiroobnten, gemacht t)atte.

5Jm nächsten Sage, Sonntag ben 18. Wäx$, mürbe eine allgemeine &onferen3

abgehalten, an ber bie meiften heiligen in £eip3ig unb aud) folcbe aus Seffau,

9Ragbeburg unb ßalle, fomie einige greunbe teilnahmen. Öllle bie anmefenben

SUfeffen fpradjen jeber eine Kur3e 3eif, bie erften 'ßrinsipien bes (Soangeliums

mürben bebanbelf unb ein jeglicher legte ein ffarttes 3eugnis oon ber 9Baf)rf)eif

bes Soangeliums ab. ^räfibent Ballif fpracf) eine 3eitlang 3U ben Slnroefenben

unb gab ihnen Diele guten Belehrungen. 3^ei Berfammlungen mürben abgehalten

unb es mar fcfjon ein menig fpät, als bie 3meite gefchloffen mürbe, bennod) f)ätfe

man gern nod) länger 3ugel)örf.

QJm 2lbenb fanb eine Berjammlung ber ßoKalpriefferfchaft ffatt, in ber über

bie biefer obliegenben Arbeit einschlägiger <Raf erteilt rourbe.

9Jm Sonnabenb ben 24. <Mr3 rourbe 3U ©örlitj eine &onferen3 ber in ber

Breslauer &onferen3 arbeitenben Qliiffionare abgehalten. 5lnroefenb roaren: ^rä^

fibent Serge g. BaUif, oon ber Sd)roei3erifd)en unb Seuffcben 9Itiffion, "präfibenf

©labe oon ber Breslauer &onferen3 unb fünf 2tlfeffe.

2tad)bem bie Berfammlung mit ©efang unb ©ebet eröffnet morben mar,

beroillKommnefe «präfibent ©labe bie 2lnroefenben unb forberfe fie auf ir>re Berichte

ein3ureicf)en. Sies rourbe getan, unb es 3eigte fid), bafc alle ©emeinben in ber

Breslauer &onferen3 in gutem 3"fianbe finb unb gute 2lusficf)fen für bie 3ukunff

bieten. Sie oerfcbiebenen 3ur Berfetlung gelangenben SraKfafe rourben befprod)en.

Me roaren ber Meinung, bah ber, betitelt „Ser Abfall oom (Soangelium", ficf)

nicht gut ba3u eigne, 3uerff ausgegeben 3U roerben. 3lüe 3ogen bie Kleineren

Srahtate „Strahlen bes lebenbigen Siebtes" oor, unb fprachen ihre Uber3eugung

aus, bah bas ausgeben oon jeroeilig einem SraKtafe, anftatt oon mehreren, beffere

Qtefultate bringe, Bräfibenf ©labe fpratt) feine 3ufnebenf)eif mit ben Berichten

aus, bie eingereicht morben roaren, banaa) rourbe bie Seffion bis auf ben 2tacb>

mittag oertagt.

Um 3 Uf)r 30 nachmittags rourbe bie Berfammlung in ber üblichen QBeife

roieber eröffnet, Bräfibenf ©labe fpratt) eine 3eif lang 3U ben 2lnroefenben, unb

brücKte feine greube barüber aus, ba\$ er für roürbig erfunben roorben fei, ein

Ccoangeliumsbofe 3U fein. (£r riet ben Sllfeffen, ein fogenanntes "Kefulfafbud) ein*

3ufüt)ren, fo bah ein Silfeffer bie Arbeit roieber aufnehmen Könnte, roo ein anberer

aufgehört habe. Sie ßaupffacbe fei, mit gan3em 55er3en bei unferer Arbeit unb in

allen unferen Safen unb QBorten roeife 3U fein.

^Jräfibent Batlif fpracb roährenb bes Reffes ber 3eK- ®r iegfe ein ffarhes

3eugni5 oon ber Wahrheit bes (Soangeliums ab. Sie Slteften follfen ihr ©e=

bäct)fni5 mit guten ©ebanhen anfüllen. (Sr liebe einen QRann, ber eigene ©ebanhen
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rjabe, einen Wann, ber imflanbe fei, bie 113at)rl)eit bes Goangeliums aus^ubenUen.

QHle unfere 3?'\[ gehöre gegenwärtig bem 0cm. lötr feien 311 bem fterrn in

©efd)äftsbe3iel)ungen fjetrclen, unb 3mar feien es fet)r tüid)lige. (Die Grlöfung bes

Wenfdjen fei bie mid)tigfle öad)e, mit ber er fid) befaffen hönne.

Um bas Gnangclium prebigen 311 hbnnen, muffe ein jeglicher fllteiter ein

3eugnis oon feiner (ZDahrheit unb ben ©eift bes ßerrn haben. Gr Derfprad) ben

Blieben alle bie greiheil, bie fie oermerten hönnten, menn fie nur il)re T3f(id)t tun

molllen. QBenn mir bas Goangelium prebigten, füllten mir unerfcbrodien unb ohne

gurdjt fein, benn ber ßerr mürbe einem unerfcbrodienen unb furd)tIofen 97tanne

beiftel)en. Sein 9Henfd) folle oon bem ßerm ermarten, baf3 ber S5err es alles tun

roerbc, fonbern ein jeglicher flltejter füllte jeben Wugenblidi benütjen, um ©utes 3U

tun. 6ie füllten nid)t Kleinlich fein, füllten fid) auf ben ßerrn oerlaffen, füllten

bas Goangelium im ©lauben prebigen, benn ein jeglicher Qlrbeiter fei feines Cot)nes

mert. QBenn mir ben SIbfcbnitt 84 bes "Budjes ber Cehre unb (öünbnifje läfen,

fo mürben mir finben, bafj bie richtige $lrt unb QBeifc, bas Goangelium 3U oer*

hünbtgen, barin beftünbe, otjne 'Beutel unb ol)ne lafebe 3u get)en. Ginige (Qlteften

bäd)ten, baf3, um bies tun 3U hönnen, müßten fie aufs £anb tjinaus getjen. «Benn

fie bies jebod) täten, fo oerlief3en fie bie Oeute, unter benen fie arbeiten füllten

unb ßögen inbeffen im ßanbe uml)er. Gs fei beffer, bort 3U bleiben, mo bie

Ceute feien.

Gr fei 3ufrieben mit bem QBerhe, bas gegenmärtig in ©eutfcblanb getan

roerbe, bie Qlusfidjfen für bie 3uhunft feien gut.

<Danad) machte ^räfibent ©labe nod) einige paffenbe Bemerhungen, unb

mit ©efang nnb ©ebet rourbe bie "Uerfammlung gefcblofjen.

21m Sonntag ben :>•">. Wäv$ mürbe eine allgemeine £onferen3 abgehalten.

Qllle bie oorermäbnten OTiffionsarbeiter maren anmefenb. Gs fanben 3mei 'öer^

fammlungen ftatt, bie gut befuebt maren. Sie Sprecher maren bie fllteften ©labe,

Blafer, ftees, Goolen, <Hcurbod), Glarn unb <BalIif. Wü ben tteben mecbfelten

©efangoorträge, bie oon ben SUteften beigetragen mürben. <Der gute ©eift mar
in reid)lid)em OTafee anmefenb, unb greunbe foroobl als aud) heilige füllten ben

Ginfluf3, ber bie £onferen3 3u einer mol)Igelungenen unb glücklichen gemacht t)atte.

91m (Donnerstag, ben 5. biefes Monats, b,atte bas OTiffionsbureau bie Gt)re

eines Befucbes oon feiten bes IJräfibenten ber Guropäifd)en SHffUm, Slpojtel

ßeber 3. ©rant. Gr Itarn oon Otalien, mo er einige Q13od)en 3ugebrad)t hatte,

unb befanb fid) auf ber ©urdjreife nad) Gnglanb. 3bn begleiteten feine grau unb

3mei Söcbter, foroie ber 'Präfibenf ber Slieberlänbifcben OTiffion, dlltefter 2ller.

Qhblen. 3n ber am $lbenb abgehaltenen 'Bibeljtunbe fprad) ^rfif. ©rant 31« ben

Zeitigen unb greunben ber ©emeinbe 3ürid) über bie 21uthenti3ität bes Buches

OTormon, fomie über bie Q3ebeutung bes oon 3ofepl) Smith getanen IBernes unb

bas Goangelium im Qlllgemeinen.

6onnabenb ben 7. b. 2H kehrte 'Präfibent 6erge g. QJallif oon einer mel)r

als 3U)eimonatlid)en "Reife burd) bie Sd)mei3erifcbe unb ©eutfebe OTiffion nad)

3ürid) 3urüdi. 91m barauf folgenben Sonntage gab er in ber WacbmittagsDerjamms

lung einen intereffanten (Beriet)! über bie Arbeit in (Dcutfd)Ianb, ber in ber

$at fef)r günjtig lautete. Gr sohlte oon ber grof3en £onferen3, bie lüir3lid)

in ßollanb abgehalten morben ift unb bem oor3Üglid)cn Ginbrudtt, ben fie in

ben Wieberlanben unter heiligen unb greunben bes Goangeliums gemacht

habe. Gr oermeilte bann bei ben 3"ilÄnben in ben oerfd)iebencn Monieren3en

ber <Deutfcben Sftiffion unb fprad) feine öenugtiiung unb feine Dankbarkeit

barüber aus, baf3 bie Sadjen jerjt für uns in Deutjcblanb Diel günjliger lägen

unb bat3 in keinem (Teile bes Reiches ben Sllteftcn gröiiere Schmierigkeiten
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im QBege ftänben. (Sr führte einige 23eifptele an, bie öies aufs ©euflichfte

3eigfen. gerner tat er kunb, bas ßmbe näcbften Qlconafs eine grofje allge*

meine ßonferen3 ber europälfehen 9fttffton t)ier in 3üricb ftattfinben roürbe,

unier ber 33ebingung, bah fi<$ öie t)ier roofjnenben heiligen eines folgen großen

Vorrechtes roürbig errotefen. (S;r erroarfe aufeer bem ^räfibenten ber (Suropäifdjen

5ttiffion unb ber 9Icef)r3af)l ber in Seuffchlanb unb in ber 6cbroei3 arbeitenden

QRijjionare roenigfiens 50 Sftiffionsarbeiter aus ber 33rittfcben 9ftiffion, 20 aus ber

äollänbifcben unb einige aus ber 6kanbinaoifcben. 2Jud) gebenke man einige ber

in Q3erlin unb QBien <Hcufik ftubierenben heilige entloben, um in Verbinbung

mit ber &onferen3 ein großes ßo^erf 3U haben. Ss fei aber notroenbig, bah bie

fieüigen ben ©eift bes griebens unter fich beroafjrten; eine ©emetnbe oon 3ehn

guten Slcifgliebem fei ihm lieber als eine oon 75, bie nicht griebe unb Eintracht

3u galten oerfiehe. "^räfibent Q3allifs SBorte roaren oon einem Dor3Üglicben

©eifte getragen unb matten einen tiefen (Sinbruck auf bie 3u^örerfcf)aft. (6ief)e

bie £onferen3an3eige).

Slltefier Stomas <D. Q^ees jr., ift aus ber Q3reslauer in bie 3üricber &on=

feren3 oerfetjt roorben.

2tltefter (SUiot (Slarofon ift aus ber ßungarifeben &onferen3 in bie 6futt=

garter £onferen3 oerfekj roorben.
6

Silfefter ßelanb 3. Qkomb ift aus ber ßungarifchen £onferen3 in bk
53restauer oerfefjt roorben.

Sin trüber macht uns barauf aufmerkfam, baft in ber Kummer oom 8.

9Jpril in ber „<Heue 3ürcber 3eitung
a

, bie folgenbe Annonce erfebienen ift:

9Jtormonen?2Igent für SKejtfo gefugt. Sßerfdjrotegenljett.

Cfferten sub S. C. 2957 an Shibotf 9JJoffe, (Stuttgart.

unb fragt uns, roas für eine 23eroanbtnis es bamit haben könne. QBir roünfchen

in erfter Sinie unfere <Hcifglieber baoor 3U roarnen, irgenb etroas mit biefer 6acbe

3U tun 3U fjaben. Unter ben lafeinifa>amerikanifcben Sänbern, bie fid) gegen=

roärtig Kräftig entroickeln, ftehf in erfter Cime Qlcerjko. Ungeheure Canbftrechen

I)arren bort ber Bebauung, unb grofee 2lnftrengungen roerben oon ber Regierung

gemalt, bem ßanbe ßoloniften 3U geroinnen, ©eroiffe ©efellfcbaffen betreiben ben

JDfiemalifcben QJnkauf unb IBieberoerkauf oon ßänbereien, unb fueben baher alterorten

nach geeigneten Ceufen, bie ihnen unter geroiffen Q3ebingungen 3U ihrem ©eroinnffe

oerhelfen fotten. 2)a nun bie heiligen ber lefjten Sage als ilrbarmacber ber SBüfte

allen anberen Völkern ooranftefjen, unb bies nicht anbers als anerkannt roerben

kann, fo t)at es fd)on immer „Schlauköpfe" gegeben, bie ba meinen, bie heiligen

ber lebten Sage roerben ihre Talente 3U ihrem <Hufoen in bie SBagfcbale roerfen.

2Iuf einer ähnlichen Sbt^ beruht jebenfalls bie hier angeführte Annonce. Sie
heiligen füllten ihr baher keine roeitere Slufmerkfamkeit febenken, fonbern ben Qfot

ber ßirebe befolgen, im Canbe bleiben, fich reblich nähren, unb aller Sßelt burch

ein gutes Q3eifpiel unb tabellofes Geben bas (Soangelium prebigen.

3n oerfchiebenen 3etfongen Seuffcblanbs ift lekfhin ein Artikel kopiert

roorben, ber urfprünglich in ber „ßölnifcben 3^itung" erfebienen roar. 3n ber

ßauptfache be3tebf er fich auf eine ßonferen3, bie oor kur3em in ßöln am <Rhein

abgehalten roorben ift, unb oon ber ber Q3ertcbierftaffer recht gute einbrücke mit=
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genommen 311 haben febeint. <Der Mrtihel ift baljer in burd)au5 günftigem Jone
gehalten, unb mad)I oor allen «Dingen ben (xinbrud?, als ob ein oorurleilsfreier

5Renfd) il)n gefebrieben habe. 'Vräfibenf 23allif fagf uns, baf3 er eine lange Unfer=

rebung mil biefem äorrefponbenfen gehabt unb ihm fo roeit roie möglich Slufjcblufo

über bie Arbeit in ©eutfcblanb unb bie religiöfen 3roedie, bie bie heiligen oer=

folgen, gegeben habe. QÖßir freuen uns, 3U feljen, baf3 biefe Angaben ntd)t 3U

unferem <7tad)teile oerbreht unb ausgebeulet roorben finb.

<&5 ift in ©eutfchlanb, befonbers aud) in 'Ro^eihreifen roohlbehannt, bah,

biefe gan3e äomöbie ber OTormonenaustoeifung unb Verfolgung nur oon ben

©eiftlidjen ausgel)!, bie barauf angeroiefen finb, bes lieben Brotes roillen ihren

QßirRungshreis nicht gefebmälert 311 fel)en. QIcif ber 3^it treten bie biefen <Hcaf3=

nahmen 3ugrunbe liegenben „<Hlad)ereien
a immer mehr 3utage unb madjen befonbers

auf ben rechten unb billigen 9Icenfcben heinen fefjr Dorteilbaften (Einbruch. Ss ift

gut, bafs jetjt aud) bie Sagespreffe IBtnb baoon bekommt. QBenn unfere Verfolger

fieb bie 9Jttihe geben roollfen, aus3ured)nen, roas fie eigentlich, gegen uns ausgerichtet

haben, fo mürben fie finben, baf3 fie roäbrenö ber gan3en 3eit ebenfo gut l)ätten

fdjlafen Können. 2)as Soangelium Sefu Gl)rifii ift nid)t eine fo einfache 6ad)e, bie

man mir nid)ts bir nichts in bie Jafcbe ftechen Könnte in bem ©tauben, fie laffe

fid) nieber3roingen. (£5 ift bisher nod) niemals gelungen, bem (foangelium ben

IBeg 3U oerlegen unb es roirb aud) in ber 3uRunft nietet möglich fein, es an ber

Qfliffion 3U bel)inbern, 3U ber es in bie IBelt gefanbt roorben ift.

Sine gamilie im ßanlon 33em, 3ur Kirche 3efu (Sbrifti ber Zeitigen ber

letjten Hage gehörig, roünfcbt eine 6d)roefter beftanbenen Otters für längere ty'd

gegen befebetbenen Entgelt in ©ienft auf3unehmen. Sie SJbreffe ift im 92tiffions=

bureau, 3ürid>, ßöfdjgaffe 68, 3U erfahren.

Notice.

No. 3 of the „Stern" being out of print, branch presidents who have any

copies of this number to spare, will greatly oblige us by returning the to

the office.
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