
der «Äcirigcn fctr testen @age.

-** ©egrunbei im 3abre 1868. h€-

„3er 2ag hommt, an bem ber Äerr feine 6limme com fiimmel ertönen (äffen roirb ; bie Aimmel roerben

beben unb bie Srbe 3ittern, ja bie "}Jofaune ©ottes roirb lang unb laut erfdjallen unb ben fdjlummernben

IJölhern zurufen : 5i)r Aeiligen, fielet auf unb lebet ; itjr 6ünber aber roartef unb fdjlummert, bis bafj ufc

roieberum rufen roerbe!" (2. u. 33. 43, 18.)

N2:I0. 15. Mai 1909. 41. Jahrgang.

//IVct tticr/t mit mir fammelr, 6er 3crftrcnt
//

ie SBabrbeit biefes Sprudjes bat roobl niemanb beffer fennen ge=

lernt, als bie ftirdje 3efu Kbrifti. ^Illerbings roaren ja aud) btefc

SBorte com (Erlöfer an Seine 9Inbänger gerietet, es roar mitbin
ein ©runbfa^ Seiner ftircbe in ben trüberen 2agen. daraus nun
fann man mit Sidjerbeit fd)lief3en, bafe es aud) beute auf bie äftit=

glieber ber ftirdje dbrifti 3utreffen follte. Hnb ein jebes oon benen,

bie einen 23unb mit ©ott gemad)t baben, roirb, roenn es einmal

für einen $lugenblid auf feinen £ebensroanbel feit iener 3eit unb
beffen folgen 3urüdblidt, 3ur (Ertenntnis ber üffiabrbeit jener SBorte

tommen: „2Ber nid)t mit mir fammelt, ber 3erftreuet". 2Bobl mag
es in ben oerfdjiebenen Seften möglid) fein, bafe iemanb ein W\U
glieb ift unb ein foldjes bleiben tann burd) fein gan3es £eben, obne
etroas 3ur ^örberung jener ©emeinfdjaft 3U tun unb audj obne ifjr

3U fdjaben. ^Inbers ift es in ber ftirdje 3efu Gbrifti. £)iefelbe tann
mit einem lebenbigen Saume oerglicben roerben, ber alle 3abre oon
ben toten 3roeigen unb JBilblingen befreit roirb. S^trfjt nur auf
bie Hebertreter be3ieben fid) bie SBorte bes Grlöfers, fonbern eben=

foroobl auf untätige ober träge SLRitglieber. (Sin jebes erbält bie

(Saht bes Seiligen ©elftes burd) bas auflegen ber öänbe oon Wienern
©ottes bei feiner ^lufnabme in bie ftirdje. Solange er biefen ©eift

pflegt unb feinen (Sinflufterungen folgt, roirb er febr gut roiffen, an
roelcber Seite er ftebt, bei ben Sammeinben ober bei jenen, oon benen
ber (Erlöfer fagt, bafe fie 3erftreuen. ©an3 natürlid) ift es, bafe, folange'

roir biefen ©eift befi^en, roir nur glüdlid) unb 3ufrieben fein roerben,

roenn roir für bas (Eoangelium arbeiten. 3ener ©eift ober Sröfter,

ben ber (Srlöfer uns oom 23ater 3U fenben oerfprodjen bat, ift uns
ein ^Berater unb Reifer unb aud) ein Siebter. (Er roirb mit uns Der*

roeilen, folange roir uns feinem (Einfluffe unterroerfen ober fügen roollen.

Unb ba nun berfelbe oon ©ott tommt, roerben geroife feine 23eftrebungen

immer babin geben, bas 9?eid) ©ottes bier auf (Erben auf3ubauen; unb
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Tetn (Sinflufe roirb 3unebmen ober abnehmen je in bem SDtafee, in roeldjem

roir feinen Einleitungen folgen. W\t roeldjem ©Iüdsgefübl roirb er uns
erfüllen, roenn roir irjm folgen, unb roie tabelnb unb ftrafenb roirb

feine Stimme fid) bemerfbar madjen, roenn roir ungeborfam finb

ober etroas gegen ©ottes ©ebote tun. — ©eroöbnlid) fann man feinen

Jtarfen ©influfe an foldjen SOZitgliebern erfennen, bie nod) nid)t lange

in ber 5lird)e finb. Durd) aufrichtige 23ufee unb biie Saufe finb

ibnen tf>re Sünben oergieben roorben; fie befinben fid) in einem reinen

3uftanbe oor ©ott, unb nadjbem fie nun ben ^eiligen ©eift empfangen,
fann man geroöbnlid) beffen ©influfe baran erfennen, bafe fie mit
großem Gifer an ber Seite berjenigen fteben, oon benen ber (Erlöser

fagt, bafe fie mit 3bm fammeln. Sie roerben nid)t mübe, ibr 3eugnis
,3U Ofreunben unb 23efannten 3U geben; He möcbten alle ÜDcenfdjen in

benfelben ©unb fammeln, in ben fie eingetreten. 2Benn man am
'$faftfonntag ibre 3eugniffe bort — roie glüdlid) finb fie, roie banfbar
loera £errn unb benienigen, bureb beren £ilfe fie bie SBabrbeit ge=

funbeu unb erfannt baben; ber gan3en SBelt möcbten fie ibr ©lud
Derfünben, bie gan3e 2BeIt als Seilnebmer einlaben.

333ie fommt es nun, bafe fo oiele früber ober fpäter biefes

glüdlidje ©efübl, biefe 3ufriebenbeit ober biefe beglüdenbe ©rfenntnis

verlieren? SUcandjer mag fieb roobl febon biefe Steige geftellt baben.

3n ben 2Borten bes ©rlöfers finben roir bie Elntroort. Der Sröfter

ober ber heilige ©eift, ben roir nad) ber Saufe empfangen baben,

unb bei 311 iener 3eit unfer gan3es Sein erfüllte unb unfer £>an=

beln Beeinflußte, roar bie Quelle biefes ©lüdes. So lange roir ein

foldjes £eben fübren, baß er in uns roobnen lann, roerben roir

fo glüdlid) bleiben. 2Benn roir burd) feinen (Einfluß unb 23eiftanb

3unebmen an guten 2Berfen, unb fomit tätig finb am 5Iufbau bes

3?eid)es ©ottes, roirb bies ©Iüdsgefübl in uns 3unebmen unb fid)

in all unferem Sun unb £anbeln bemerfbar madjen. 5lber oon jener

Stunbe an, roo roir uns roeigern, auf bie Stimme biefes ©eiftes ober

Sröfters 3U boren, roo roir £anblungen begeben, bie er für unredjt

erflärt, roirb bies ©Iüdsgefübl oon uns roeidjen, unb roir roerben

baburd) am beutlidjften merfen, baß roir aufgebort baben, an ber

Seite bes ©rlöfers 3U fämpfen ober für 3bji 3U fammeln. Dann ift

es an ber 3eit, baß roir ernftlid) in uns geben, 23uße tun, ben

Später um 33er3eibung bitten, unb roieberum oon neuem anfangen
3U fammeln; anbernfalls roerben roir immer roeiter rüdroärts geben

unb nid)t nur roir allein, fonbern aud) bas SBerf bes £>errn leibet

barunter. Das letztere gebt allerbings besroegen nid)t 3ugrunbe, fonbern

fdjreitet fiegreid) roeiter; aber roie oiel fdmeller bätte fein 2fortfd)ritt

fein fönnen, roären alle biejenigen, bie einmal anfingen, für basfelbe

3U fammeln, getreu geblieben, unb bätten fie bei ibrer Arbeit ausge=

barrt. — ©s gibt fein Stillfteben, fein Elusruben bierin. ©ntroeber

roir fteben an ber Seite unferes £>eilanbes unb fammeln mit 3bm,
ober aber roir 3erftreuen. Unb ebenfooiel, roie ein ©in3elner in ber

Verbreitung ober bem SöorroärtsroIIen biefes ÜZBerfes tun fann, roenn

er fid) oon bem nad) ber Saufe empfangenen ©eifte leiten läßt,

ebenfooiel — unb in maneben fällen roobl nod) mebr — fann er 3ur

Hemmung besfelben beitragen. 9tid)t nur biejenigen finb es, bie 3U

ber lefeteren ftlaffe ge3äblt roerben bürfen, bie fid) gan3 oon ber

ftirdje 3urüd3ieben unb beren tarnen fdjließlid) oon ber SRitglieber=

lifte geftridjen roerben, fonbern mand) einer, ber nod) feinen 9Infprud),

tin 9J}itglieb 3U fein, aufred)t erbält unb oielleidjt oftmals bie 3?er=
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Sammlungen befudjt. 3a, unter Hmitänben fogar Seamte in ber SUrdje

tonnen, roenn fie tief) nid)t oon ienem ©eifte ber 3Babrbeit ober bem
Sröfter in allen ibren öanblungen leiten laffen, 3U jenen 3äblen,

bie anftatt 3U fammeln, 3crftreuen. — 2Bir roiffen burd) bie SBorte

bes Ccrlöfers unb Seiner "2tpofteI, burdj bie ^ßroprjeten früherer 3ett

unb neuerer Offenbarungen, roas ber £obn für unfere öanblungen
fein roirb, unb roie er gerabe bem entfpredjen roirb, roie mir ge=

banbelt baben bei fieibeslebeu, es fei gut ober böfe. 9Kand)er mag
fid) ber ÜBerantroortlidjteit feines Suns gar nidjt belaufet fein; ein

unbebad)tes 2Bort ober eine unbebaute £anblung mögen oftmals grofee

Solgen nad) fid) 3ieben. Hnb bereits Ejtcr auf derben ferjen mir bie

folgen unferer icmnblungsroeife unb empfangen teiltoeife ben £obn
"bafür. 3eben Sag tonnen mir 23eifpiele feben oon foldjen, bie mit

bem £>errn fteben unb fammeln, unb anberen, bie 3erftreuen.

SBenn mir uns nod) fd)nell einmal bie 9Kübe nebmen roollen,

bie 5)erbältniffe biefer beiben klaffen fennen 3U lernen, bann roirb

uns roobl bie Centfd)eibung ntcfjt febroer fallen, 3U roelcber mir ge=

boren mödjten. 23etrad)ten mir ein SKitglieb, bas fid) einft eines

3eugniffes erfreute, bas einft, erfüllt oon bem ^eiligen ©eifte, mit

allem (Eifer anfing 3U fammeln (burd) 23elebrung anberer ober fein

gutes 23eifpiel), bann aber ftill ftanb unb, ba man bies nid)t lange

tun fann, obne rüdroärts 3U geben, fcbliefelid) anfing, biefen 2ßeg ein=

3ufd)Iagen. X)er Sröfter roid) oon ibm, fobalb er auf feine (Einflüfte*

rungen nid)t mebr boren roollte. i)as glüdlidje ©efübl, roeldjes er

Dorber empfanb, oerliefe ibn, obne einen (Erfa^ 3urüd3ulaffen. %n
Stelle eines feften 3eugniffes ober einer ©eroifebeit, bafe ©ott lebt,

unb hak (Er unb Sein Sobn fid) in biefen Sagen roieber geoffen*

fmrt, roerben Hngeroifebeit unb 3meifel treten, unb fdjliefelid) roirb

fein gan3es SBefen anftatt oon jenem göttlicben ^rieben unb ©lud
mit Un3ufriebenbeit unb Hngeroifebeit erfüllt fein. (Ein foldjes SCRtt=

glieb roirb oft bie ©efellfdjaft ber 9lelteften unb anberer eifriger

SJUtglieber febeuen, unb roenn es mandjmal roirtlid) nod) 3U einer

33erfammlung gebt, roirb es fid) bort nid)t mebr 3U öaufe unb glüdlid)

füblen. SBenn es boren mufe, roie anbere auffteben unb freubig ibre

3eugniffe ablegen, roirb es ibm nur ^ein bereiten unb ©eroiffens=

biffe oerurfad)en. Hnb 3ulefct roirb es fid) an bem £>errn unb Seinem
(goangelium ärgern unb nur immer bas oor klugen feben, roas es

um besfelben roillen bat leiben unb entbebren muffen, roas es bafür

geopfert bat, unb roie es fdjliefeltd) in größerem Cclenb ift als 3Uoor,

ebe es fid) ber ftirdje angefdjloffen. — ©lüdlidj 3u fdjä^en ift ber=

jenige, ber bann nod) 3ur (Erfenntnis fommt unb einfiel)!, roas bie

Hrfadje all feines äftifegefäjids ift; ber einmal fein eigener Siebter ift

unb fid) für fein Sun unb £affen 91ed)enfd)aft gibt unb einfiebt, baß
gerabe oon jenem Sage an, roo er für ben £errn unb Sein Sßert

3U arbeiten aufborte, fein Hnglüd anfing. Hnb roobl ibm, roenn

er bann ftraft genug befi^t, um um3ufebren unb roieber ben redeten

^3fab ein3ufd)Iagen, b. b. oon neuem für ben öerrn unb Sein Sßerf

3U roirfen anfängt.

2Bobl ein jeber £efer roirb roiffen, roas für ©lud unb 3u=
friebenbeit es bringt, 3u jenen 3U 3äblen, bie an ber Seite bes

Öerrn fteben unb für 3bn unb Sein 9?eid) fammeln belfen. SDian mag
roobl mandje (Enttäufdmng erleiben, aber ber Sröfter, ben man bann
mit fid) bat, roirb es leidjt macben, bies 3U ertragen, ^reunbe unb
23etannte mögen fid) abroenben, aber bas 23eroufctfein, in bem ^Sfabe
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ber s$flid)t 3U roanbeln, roirb ben Serluft reid)lid) aufroiege'h. 90can

roirb mancbmal erftaunt [ein, tüte man an £id)t unb Grfenntnis 3U=

nimmt; man roirb Her) glütflid) febätjen, bie £iebe unb bas 3utrauen
feiner Mitarbeiter ober ©laubensgenoffen 3U geroinnen. 9Jian roirb

füllen, roie ber ©laube, ben man cor ber Saufe Fjatte, 3» einer

feiten ©eroißbeit roirb; roie ber ©eift, ben man nad) ber Saufe erhielt,

ftärfer unb einflußreicher roirb, bis er fdjließlid) bas gan3e 2Befen er=

füllt unb altes Sun unb £affen beeinflußt; unb mit ben 9IpofteIn

roirb man bann fagen fönnen, hak man es nid)t laffen lann, 3eugnis
3U geben uon Grjriftus unb Seinem 9?etd>. 2Bie gering finb bann alle

bie £eiben unb Srübfale biefer 9BeIt, unb roie gern ift man bereit,

felbft £aß unb Verfolgung 3U ertragen, roenn man bas Seroußtfein

bat, hak man 3U benen gehört, bie an (Ebtifti Seite fteben unb
mit 3bm fammeln. — 9Benn roir außer all ben Seroeifen, bie roir

bafür baben, baß es tatfäcblid) bie ftirebe 3efu Cbrifti ift, ber roir

uns angefdjloffen baben, noeb eines roeitern bebürfen, bann mag es

bie (Ertenntnis fein, baß in berfelben, roie in feiner anberert, fid)

bie fflSorte bes (£rlöfers erfüllen: 2ßer nid)t mit mir fammelt, ber

3erftreuet. «5 r i ^ S o e b e.

(Eine 2lnalyfe fces &u<fyes ZMotmon.
Son 3 a f o b (£. £ ü b n e r, Offenbart) a. 30L

T>k ftirdje 3efu OCbrifti ber ^eiligen ber legten Jage roirb oer=

fpottet unb oerfolgt oon alt unb jung, unb immer neue kleine roerben

erfonnen, um ibr SBadjstum unb ibren ^ortfebritt 311 bemmen. 3u htn
beliebteften ^Ingriffsobjeften, gegen bie fid) bie fernblieben Stimmen er=

beben, 3äblen babei 3roeifelIos bie Sücber, bie biefe Stircbe neben ber

Sibel als ©ottes 2Bort anerfennt, unb unter ibnen naturgemäß bas
toiebtigfte, bas Sud) äRormon. £ängft fdjon bat man in unpar=
teiifdjen, gebilbeten Greifen bie Sebauptung, bas Sud) SCUormon fei

einem SRomane bes ^resbpterianerprebigers Solomon Spaulbing nad)'

gefebrieben, als bas erfannt, roas fie ift: ein SOlärdjen. Hnge3äblte
^erfonen, barunter niele, bie im übrigen oon unferer £ebre niebts

roeiter roiffen roollen, muffen be3eugen, naebbem fie bas 9ftanuffript

bes Spaulbingfcben IRomanes im Oberlin College, £>bio, gefeben baben,
baß bas Sud) SDcormon mit ibm übereinftimmt, roie etroa bie Sibel
mit einem £iebesroman in einer Sages3ettung. Seit unbenflieben 3eiten

fd)on legen bie ÜRuinen 9ftittelamerifas 3eugnis ah oon ber (Edjtbeit

bes Sudjes, unb nod) beute ragen fie empor, um 2Bort für Sßort
bie uns im Sudje gelebrte ©efd)id)te ber Ureinroobner 5lmerifas 3U

beftätigen. Unb je mebr bie menfd)Iid)e ©efcbidjtsforfdjung fid) mit
ibnen befaßt, um fo beutlid)er, um ~fo berrlidjer unb über3eugenber
roirb bie Spracbe biefer alten Heberrefte oergangener 3eiten 3ugunften

unferes Sudjes. Sbrlid) genug bentenbe amerifanifdje grorfdjer baben
bas Sud) Hormon in biefer Se3iebung Iängft als befte Quelle 3ur

(Srforfdwng ber Urgefd)id)te ibres kontinentes benutjt unb empfoblen.
üftod) beute lebt in ben bunflen Sagen mexifanifdjer ©efd)id)te als

Quetjalcoatl ber roeiter, ber nad) unferem Sudje bem Solfe ber Sftepbiten

nad) Seiner ^uferftebung r>om ftreu3estobe in ^ßaläftina triebe unb
$reube bradjte. IRod) beute er3äblen uns biefe Sagen, bunlel unb un=
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beftimmt 3trtar nur nod), aber für ben aufrichtig forfdjenben (Seift

flar genug übereinftimmenb mit bem 3nbalt bes 33ud)es SRormon,
um aud) nadj biefer 9?id)tung bin feine 2Bar)rrjeit 311 bestätigen, oon
ben in ifym roiebergegebenen ©efcbebniffen. 3ebod) alle biefe 23eroeife

roerben oon ben Sftenfcben überfeben in bem blinben 3orn gegen

2Baf)rr>eit, bie gleiten alten, längft uerrofteten SBaffen ber £üge unb
ber ^alfdjbeit roerben roieber unb immer roieber ausgegraben unb
erboben gegen bas Sßerf bes £errn, um es 3U oernidjten. 5lber

bie roabre Kirdje ©ottes erfdjridt nidjt cor folgen Angriffen. Sie

beugt fid) rubig uor bem Sturme ber SCRadjt ber öfinfternis, läßt ibn

über fid) babin fabren, um, roenn er ausgeroebt, fid) um fo berrlidjer unb
glorreidjer im eroigen £id)te ibrer SBabrbeit 3U fonnen. allein bas

fcbließt nid)t aus, baß roir unfere Sd)riften grünblid) tennen lernen,

um nötigenfalls ibre göttlidje SBabrbeit 3U oerteibigen. Unb aus

biefem 2ßunfd)e finb aud) nadjfolgenbe 9Iusfübrungen entftanben. 9lid)t

alle Seroeife follen fie barftellen für bie JJeinbeit unb (£d)tbeit bes

58ud)es Sftormon, fonbein lebiglid) ben mebr befannten nod) einige

Dielleid)t oielen unbetannte bin3ufügen.

£>as Sud) Hormon ift in ber 5orm, roie es uns eben oorliegt,

lebiglid) ein 2Ibriß tnel ausfübrlidjerer 9luf3eid)nungen ber alten 3ir>ili=

fierten SBölfer bes amerifanifcben Kontinents. 3n ber £auptfad)e

ftammen biefe 5luf3eid)nungen oon einem 33olfe, bas im 23ud)e felbft

„9?epbiten" genannt roirb. Der abge!ür3te 23erid)t, ben mir befifeen,

rourbe größtenteils üon einem geroiffen SKormon, einem nepbitifdjen
s#ropbeten getrieben, ber im 3abre 311 n. (£br. geboren unb im
3abre 400 oon ^einbesbanb erfdjlagen rourbe. Die Xeile bes 33udjes,

bie SLRormon nid)t fdjrieb, finb bie erften 157 Seiten bis 3um Einfang

ber „SBorte ÜRormons" auf Seite 158, unb fobann ber letjte £eil bes

23ud)es üon Seite 570 bis 3um (£nbe. Diefer lefcte £eil rourbe oon
bem Sobnc bes ^ropbeten unb ©enerals SJcormon, bem ^ßropbeten

Moroni »erfaßt, ber aud) im 3abre 421 n. Gbr. fämtlidje platten

t»erftedte unb, oon ben ü£oten auferroedt, ibre (£-riften3 bem $ro=
pbeten 3ofepb Smitb in biefen legten Xagen funbgab.

Die erften 157 Seiten bes ©udjes finb eine roörtlidje Heber=

fefcung ber als bie „Heineren platten Sftepbis" befannten platten.

3ur (Srflärung biene folgenbes: 600 3abre cor ber ©eburt unferes

£eilanbes oerließ £ebi 3erufalem mit feiner Familie, unter beren

DLftitgliebem fid) aud) 9tepbi befanb, ber fpäterbin oom £errn 3um ^3ro=

pbeten, Seber, unb Offenbarer Seiner Kircbe auserforen rourbe; er

rourbe aud) com 93oIfe 3um König erroäblt. Diefer Iftepbi oerfertigte

3roeierlei platten, auf benen er eine ©efd)id)te feines SBolfes nieber=

3ufd)reiben gebadjte. 5tuf bie größeren biefer platten granierte er einen

23erid)t über bie Qcrlebniffe feines SSaters, über beffen 9?eife, $ropbe=
3eiungen ufro., nebft feinem Stammbaum, ferner oer3eid)nete er auf

ibnen fämtlicbe 23egebenbeiten roäbrenb feiner '»Regierung, bie (Erfolge

unb (Errungenfcbaften feines Golfes, beren Reifen, Kriege unb 23er=

fudjungen, unter Eingabe ber non ibnen gegrünbeten Stäbte unb Staa=
ten. Diefe platten uererbten fid) oon ©efd)led)t 3U ©efd)lcd)t berart,

hak fic immer ber nadjfolgenbe König ober, als ber Staat in eine

IRepublif oerroanbelt rourbe, ber nädjfte Siebter in SBerroabrung batte.

Seber biefer Scanner r>er3eid)nete auf ibnen bie ©efdjebniffe feiner

3eit, fo baß fie alles in allem eine collftänbige ©efd)id)te ber 23e=

roobner bes amerifanifdjen Kontinents barftellen, r»on ber 3eit ber

lllusroanberung aus 3erufalem, 600 3abre o. (Ibr., bis 400 3abre
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n. (£br. Sie umfaffen bemnad) einen 3eitabfd)nitt oon runb ein*

taufcnb 3abren. (£s ift felbftoerftänblid), tote fd)on oben erroäbnt,

bab ieber ftönig, ober ÜRidjter, ober ^rupftet, in beffen £änbe bie

platten gelangten, lebiglid) bie ©efd)ebniffe feiner eigenen 3eit barauf
eingrub unb biefem Xtil ber Auf3eid)nungen bann feinen SRamen gab.

hierin liegt aud) bie (Erklärung bafür, hak roir biefe „großen platten'*

9iepbis in Süd)er roie Sftofiab, Alma, ^elantan ufro. eingeteilt finben.

3eber biefer Scanner gab thtn bem £eil ber platten, ber feine 3eit

betrifft, aud) feinen tarnen. Aber nod) ein Hmftanb be3Üglid) ber

Ginteilung unb ^Benennung ber platten bleibt 3U erroäl)nen. (Es roar

felbftoerftänblid), bafe oon ben öauptnieberlaffungen ber 9cepbiten oon
3eit 3U 3eit (E*pebitionen ausgefanbt rourben, teils folonialer Sftatur

3ur (Erfdjliefeung neuer fiänberftreden, teils religiöfer Art 3ur 23efer>

rung ber fiamaniten. infolge ber primitiven Serfebrsbebingungen
roaren biefe ftörperfcrmften für bie £)auer tr)rer Abroefenbeit für bie

Sauptnieberlaffung fo gut toie oerloren. ©leid) bem großen Solfe
führten biefe tleinen (Eipebittonen aud) ir)re Hrfunben unb graoierten

ir)re Gcrlebniffe ein auf eigens für biefen 3roecf mitgenommenen platten.

Rebrten fie bann nad) ein= ober 3roeiiäbriger Abroefenbeit 311 ibrem
Solfe 3urüd, bann übergaben fie biefe platten bem ©efd)id)tsfd)reiber

ibrer 3ßit, ber fie ben £auptplatten einoerleibte. Auf biefe 2Beife

rourbe bie £auptgefd)id)te bes öfteren unterbrochen, tarn ein Sud)
mitten in ein anberes Sud).

Als nun äftormon feinen abgelür3ten Seridjt oon biefen großen
platten abfd)rieb, gab er iebem Seil feines SBertes ben tarnen bes

Sucres, aus bem er ibn genommen batte. Desbalb finben roir in

feinem gefügten Serid)t ein Sud) Sftofiab, ein Sud) Alma, ein Sud)
.Öelaman unb ein brittes unb niertes Sud) 'ftepbi. Seilroeife toenigftens

folgte er fogar ben Unterabteilungen, bie auf oben erroät)nte 2Beife

entftanben roaren, roesbalb roir aud) 3. S. mitten im Sudje Sftofiat)

ben Seriä)t 3eniffs finben (auf Seite 181 beginnenb), ferner einen

Serid)t über bie ©rünbung ber erften ftirdje burd) Alma (Seite 213),

ferner bie 9ftiffionsreife ber Söbne Söiofiabs 311 ben £amaniten mitten

im Sudje Alma (auf Seite 283).

SBenn roir bas Sud) SJiormon aud) nur annäf)ernb genau ana=

Infieren roollen, fo bürfen roir babei einen Hmftanb nidjt aufeer ad)t

laffen, ba gerabe er febr geeignet ift, ben fiefer bes Sud)es 3U oer*

roirren unb 3U falfd)en Auslegungen Anlafe 311 geben. X)as ift bie

Serfd)iebenbeit bes Iiterarifd)en Stils. Sßie ia bereits eingangs erroäbnt,

beftebt bas uns oortiegenbe Sud) 3um größten Seil aus einer Ab=
fd)rift, bie ber 93ropbet Sücormon oon ben „grofeen platten" Sftepbjs

oerfertigte. X)abei barf aber nid)t aufeer ad)t gelaffen roerben, bafr

ber $ropbet beim Abfd)reiben ber Süd)er bes oftern auf Stellen ftiefe r

bie ibm it)rer berrlid)en Ausbrudsroeife roegen roobl fo gut gefielen,

bafs er fie roortgetreu in feine Abfd)rift aufnabm. (Ein Seifpiel bier=

für bieten uns bie ÜEßorte bes Königs Senjamin, bie auf Seite 163
in ber 3roeiten 3eile bes 9. Serfes beginnen unb auf Seite 169,

te^te 3eile, enbigen. Auf Seite 170, 3eile 2 bes 4. Serfes anfangenb,

roerben bann bie SBorte bes ftönigs roieberbolt unb enbigen mit bem
Kapitel, derartige Seifpiele finben fid) 3iemlid) bäufig in ber gan3en

Abfdjrift. X»a3u tommt aufeerbem nod), bafe SOcormon öfters eigene 3u=
fäfee mad)te, feien es nun Anmerfungen, 2Barnungen, (Erflärungen ober
s^ropbe3eiungen, bie, ba fie burd) {einerlei 3eid)en oon bem eigent=

Iid)en Seite unterfd)ieben roerben, ben £efer bes Sud)es Ieid)t r>er=
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roirren fönnen. 2Ber bas 33ud) lieft, möge bies genau beadjten, um
^Jiißoerftänbniffen unb falfd)en Sd)lüffen oor3ubeugen.

3ft es fdjon beim £efen ber Sdjriften Üüiormons erforberlid),

genau auf bte Sßermifdjung bes Weites 3U ad)ten, fo ift bei bem
slBerfe feines Sobnes ÜRoroni, bas, roie mir oben erroäbnt,

ben legten Xeil bes 23ud)es oon. Seite 570 an umfaßt, in biefer
S-Be3iebung boppelte 93orfid)t geboten. Moroni fdjließt ben 23erid)t feines

Katers unb überliefert uns bann in abgefilmter Sorm ben 3nbalt
ber oierunb3roan3ig platten Grtbers, bie im 3toeiten 3abrbunbert oor
t£brifti oon bem Solle £imbi in 9lorbamerifa gefunben roorben .roaren.

Den Sdjluß feines SBerfes bilben Semerfungen über bas beilige 'iHbenb^

maf)I, über bie 23olImad)t 3ur £aufe, geiftige ©aben, über bie 5trt

ber Orbinierung oon ^3rieftern unb £ebrern, nebft einer s#rebigt unb
einem 2eile ber ©riefe feines SSaters. Seine SUtitteilungen aus ben
$tuf3eid)nungen bes Zolles Octber finb es, bie fo burdjfetjt finb oon
feinen eigenen ^tnmerfungen, $ropbe3eiungen unb ÜBarnungen, baß fie,

ba burd) nid)ts getenn3eid)net, bie allergrößte 3)orfid)t beim Stubium
erforbern.

2Bie fd)on oben erroäbnt, flammen bie erften 157 Seiten bes

23ud)es nidjt oon äftormons öanb, fonbern [teilen eine roörtlicbe lieber^

fefcung ber „Heineren platten" 9cepbis bar. 2Bie biefe 3U "Dem oon
SOlormon ©erfaßten 'übriß gelommen finb, erbellt auf fölgenbem: Stftor*

mon roar mit feinem Wuszüq aus ben großen platten 'iRepbis bis

3ur 9tegierungs3eit bes ftönigs 23eniamin gefommen, als er beim
Durdjfudjen ber iljm überlieferten Urfunben auf bie „Heineren platten"
sJcepbis fließ. Diefe platten enthielten eine tur3e 23efd)reibung ber

^lusroanberung £ebis aus 3erufalem, feiner 9?eife nad) bem amerifanifdjen

kontinent unb ber 23egebenbeiten im 5infd)Iuß baran bis 3ur 3eit ber

Regierung ftönig ^Benjamins, überlieferten alfo im gan3en bie ©e=
fdjidjte oon ungefäbr oier 3abrbunberten. Diefe Heineren platten
roaren oon 9?epbi angefertigt roorben, bamit auf ifjnen oer3eicbnet

roürbe, roas bie Diener bes £>errn bem Söolfe erroiefen, roelcbe $ro=
pbe3eiungen irjm überliefert roorben roaren unb roelcbe £ebren es emp=
fangen batte. Sie entbielten alfo mit anbern 2Borten bie 9?eligions=

gefcbicbte bes 93oIfes, roäbrenb bie großen platten bie allgemeine ober

2BeItgefd)id)te oer3eid)neten (I. 91epbi, 9. ftapitel unb 19. ftapitel:
1— 5). älcormon fanb an biefen Heineren platten einen fo großen
©efallen — benn fie entbielten ja oiele berrlidje Offenbarungen bes
£>errn an Seine Diener unb Sein $olf — , baß er fie nidjt gleid)

ben großen platten ^epljis als abgetür3ten 23erid)t uns überlieferte,

fonbern fie fo, roie fie roaren, feinem 2lus3ug aus ben großen platten
sJlepbis beifügte. „Diefes tue id) 3U einem roeifen 3roede, benn fo

flüftert es mir ber ©eift bes £errn 3U, roeldjer in mir ift. 3d) roeiß

3toar nid)t alle Dinge, aber ber £err roeiß alles, roas ba tommt,
baber roirft er in mir, nad) feinem 2BiIIen 3U tun," fagt 9Kormon
felbft oon feiner £anblung. (2Borte Hormons, 33ers 7, Seite 159.)

5ludj 9cepbi fagt oon biefen „Heineren platten" (I. -ftepbi, 9, 5):

„9?un bat ber £jerr mir befoblen, biefe tafeln für einen roeifen

3roed 3U mad)en, roeldjen id) nidjt fenne, aber ber £err fennt alle

Dinge oon Einfang an" ufto.

2Bir roiffen beute, roas ber toeife 3roed biefer platten roar.

Daburd), ba^e Sftormon biefe Heineren platten feinem 9lbriß ber großen
Hrfunben beifügte, rourbe uns bie ©efd)id)te bes nepbitifdjen Zolles

für bie Dauer oon etroa oierbunbert 3abren boppelt überliefert.
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Hnb bas mar ein Seil bes roeifen 3roedes, ben ber öerr burd) bie

fleincn platten erfüllen roollte. 9lls Sofepb. Smith nämlid) ben erften

Seil bes oon Stftormon oon ben grofeen platten 9?epf)is abgefaßten
^Berichtes überlebt hatte, bat ihn Martin £arris, ihm biefen Seil

feiner Heberfefcung 3U überlaffen, um ihn einigen öfreunben aeigen 3U

fönnen. Sofepb Smith gab bem Drängen SQcartin Harris' nad) unb
bie $olge mar, bafe bas 116 Seiten umfaffenbe äftanuffript geftoblen

rourbe. Die platten rourben baraufbin 3ofepb Smith burdj ben (Engel

roieber abgenommen, unb eine 3eit lang oerlor er jegliche SRacbt,

roeiter 3U überfein. 'tRadj einiger 3eit jebotf) erlaubte es ihm ber

.Öerr roieber, mad)te ihn aber gleichzeitig barauf aufmerffam, bafe

feine ^einbe bas geftoblene Sftanuffript aufberoabrt hielten, um es 3U

feiner 93ernicbtung unb 3ur 3erftörung bes Sßerfes, beffen 2ßert3eug er

mar, 3u benufeen. Sobalb er nämlid) biefen Seil ber Urfunben mieber

überfe^t haben mürbe, gebauten fie bie in ihrem 93efife befinblicbe

Ueberfe&ung burd) 3Ibänberung bes Seites anberslautenb 3U geftalten,

um bann mit ber ^Behauptung betoortreten 3U fönnen, "ber Prophet
tonne bie gleichen platten felbft nicht 3roeimal gleidjlautenb über=

fetjen. Da ber £>err ein ©ott ber 2ßaf)rf)eit ift, mürbe allerbings

burd) einen 2Biberfprucb in ber erften unb 3meiten Ueberfefeung bie Hn=
ed)tbeit bes ÜBertes beroiefen morben fein. Doch ber £>err toacbt

über Seinem 2Bort, unb fo üiel ber öimmel böber ift, als bie (Erbe,

fo oiel finb Seine ©ebanfen unb Seine 2Beisbeit böber als bie ber

SCRenfcben; bas bat (Er felbft gefagt unb in biefem $alle aufs neue

beroiefen. Der bimmlifebe 23ote befahl nämlid) 3ofepf) Smith, ben

Seil, ben er bereits überfefet hatte, nicht nochmals 3U überfein, fon=

bem an beffen Stelle eine Ueberfe^ung ber „fleineren platten" Sftepbis

treten 3U laffen, um uns bie ©efcbidjte bis 3U ben legten Sagen bes

Königs ^Benjamin 3U überliefern (£ebre unb 93ünbniffe, 9lbfd)nitt 10).

Daher fangen bie „2Borte Hormons" auf Seite 158 an, oerbinben

ben gefd)id)tlid)en 3nbalt ber „fleineren platten" Sftepbis mit bem
feines eigenen 2lbriffes ber „grofeen platten", gleid)3eitig erflärenb,

roie biefe fleineren platten in feinen 23efifc unb 3U bem Stbrife, ben

er felbft fchrieb, gelangten, ©ebanfenlofen £efern haben biefe „SBorte
Sftormons" baburch, bafe fie bie nepbitifcbe ©efebiebte fur3erhanb unter=

brechen, febon oiel 3U Raffen gemacht unb oft oerroirrt. 2ßer jebod) berüd=

fichtigt, hak fie nur bas SBinbeglieb hüben 3roifchen ben ,,fleinern platten"

S^ephis unb bem oon SCftormon oerfertigten ^Ibrife ber „großen platten",

bas SBinbeglieb 3roifcben ber ftirebengefebiebte unb ber 2Beltgefd)id)te,

unb ferner, bafe fie an ber Stelle bes abbanben gefommenen 9Jtanujfriptes

ftehen in ©emeinfehaft mit ber Ueberfefeung ber fleineren platten, bem
febroinben biefe Scbroierigfeiten unb er oerfteht ben 3ufammenhang.

Gin Umftanb barf hier nicht unerroähnt bleiben. 3n biefem erften

Seile bes ^Buches SOlormon, ber oon ben „fleineren platten" Sftepbis

iiberfefet rourbe, finben roir feinerlei Slnmerfungen, (Ermahnungen unb
bergleicben, roie fie in bem übrigen Suche enthalten finb, bas einen

Utbrife ber großen platten IRepbis barftellt. 33on meld) unfebä^barem
2Berte für bie ^Behauptung ber (Echtheit bes 23udjes biefer Satbeftanb

ift, roirb uns flar, roenn roir überlegen, roie es im ©egenteil oerniebtenb

für bas gan3e 23uch roirfen roürbe, roenn biefer Seil, ber angeblich eine

wörtliche Heberfe^ung ber fleineren platten ^Rephis fein Toll, oon ben

gleichen ^Inmerfungen äRormons burebfefct roäre, roie fein Slbrife ber

grofeen platten. 9hir in einer 23e3iebung haben fie etroas mit ben
großen platten ober oielmebr mit bem oon 9ftormon oon biefen platten
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oerfertigten ^Tbrife gemein: fie foroobl roie ber 9Ius3ug SLftormons

enthalten Stellen aus ben alten jübtfdjen Scbriften. 2Bober bas fommt,
erflärt uns bas Sud) SCRormon felbft. 3m erften Sud) 9Rcpf)t, 5.

Kapitel, Sers 10—13 finben mir platten aus SLRcffing erroäbnt, bie bie

Familie £ebi aus 3erufalem mitgenommen ^atte. Sie enthielten aufeer ben

Sücbern äftofes' unb ben Scbriften ber s#ropbeten nod) bie ©efd)id)te bes

iübi^en Solfes bis 3ur 3eit 3ebefias. Son biefen beiligen Stritten
mad)ten bie nepbitifdjen ©efd)idjtsfd)reiber nun 5lus3üge unb oermifebten

biefe mit ibren eigenen Seridjten. Desbalb finben mir biefe iübifdjen

Sdjriftftellen foroobl in ber roörtlidjen Heberfefcung ber Heineren ^81at=

ten, als in bem 5lbrife ber großen platten, ben 9J?ormon fdjrieb,

ba er ja, roie bereits früber erroäbnt, bei feiner 'Ütbfdjrift öfters auf

Stellen ftiefe, bie ibm ibres SBobllauts roegen fo febr gefielen, bafe

er fte roörtlid) unb unoerfür3t feinem SBerte einoerleibte.

Diefe aus ben iübifdjen Scbriften abgefdjriebenen Stellen liefern

aber audj einen inbireften Semeis für bie (Sd)tbeit bes gefamten Sucbes
SDiormon. (£s ift felbftoerftänblid), bafe mir, fomeit mir im Sudje
Hormon bie iübifdjen Scfjriftftellen roieberfinben, eine 3roeifad)e (£r=

3äblung ber betreffenben ©efdjicbtsabfdjnitte befifcen, einmal in ber

Sibel, bas anbere ÜOlal im Sudje Hormon. Sergleidjen mir nun bie

im Sudje äftormon entbaltenen Stellen mit b^n entfpredjenben ber i?>ei=

ligen Sdjrift, fo finben mir, bafe bie Stellen bes Sucbes 9J?ormon oiel

flarer, beutlicber unb fdjöner bas 3um Slusbrud bringen, mas gefagt

roerbeu foll. %te ein Semeis bierfür gelte bas 20. unb 21. Kapitel

bes I. Sudjes Sftepbi, bie id) mit 3efaia 48. unb 49. Kapitel 3U oer=

gleicben bitte. £)es öftern finben mir aud) in bem Sucbe SLftormon

Stellen ber Sibel, bie in biefer nur teilroeife entbalten finb, roie 3- S.
bie folgenbe:

Sud) DWormott: St&d:
Kommt nun, ibr oom öaufe Kommet nun, tr)r oom £aufe

3afobs, Iafet uns roanbeln im 3a!ob, lafjt uns roanbeln im
£idjt bes £errn. 3a tommt, £id)t bes £errn!
benn ibr feib alle abge= (3efaja2:5.)
roidjen, ieber auf feinen
üblen 2Begen.

(II. Jiepbi, 12 : 5.)

Oft aber roeidjen bi^ im Sucbe Hormon entbaltenen Stellen

oon ben entfpreebenben ber Sibel bem Sinne nad) überbaupt gan3
ah, roobei iebod) jebesmal feftgeftellt roerben fann, bafe bie Stellen

bes Sudjes SOlormon mit bem ©efamtfinne am beften übereinftimmen.
£ier einige Seifpiele:

Sucö 9Kormon: Sibel:

9Iber bu baft bein Solf, bas 5lber bu baft bein Soff, bas
Öaus 3a!obs, fabren laffen; benn Saus 3afob, laffen fabren; benn

fie nebmen ibre £ilfe oon Often, fie treiben's mebr benn bie gegen

boren auf bie Sßabrfager, roie ben Aufgang, unb finb £age=
bie ^bilifter, unb baben 2ßobI= roäbler roie bie ^bilifter, unb bän=
gefallen an fremben Kinbern. gen Tief) an bie Kinber ber

(IL Sttepbi, 12:6.) ftremben. (3efaia 2:6.)
Sludj ift ibr £anb ooll ©öfcen, 2lud) ift ibr fianb ooll ©öfcen,

unb beten ibrer £änbe SBerf an, unb beten an ibrer £änbe 2ßert,

roeldjes ibre Ringer gemalt roeldjes ibre Ringer gemaebt

baben. baben.
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Da büdt fid) ber ^ßöbel nitf)t, Da büdt fid) ber ^ßöbel, ba
bo bemütigen fid) bie 3un!er bemüiigcn fid) bie Ferren. Das
nid)t. Das roirTt bu ibnen nicht roirft bu ibnen -ntdjt oergeben.

oergeben. (IL Sttepbi 12:8, 9.) (3efaja 2:8, 9.)

Du madjft ber Golfer oiel, Du madjeft bes 93oIfes oiel,

bamit madjft bu ber $reuben bu madjeft grofe feine greube.

Diel. $or bir aber roirb man 93or bir roirb man fid) freuen,

fid) freuen, roie man fid) freuet roie man fid) freuet in ber (Ernte,

in ber (Ernte; roie man fröblid) roie man fröblid) ift, roenn man
ift, roenn man 33eute austeilet. 23eute austeilet.

(IL ftepbi, 19:3.) (Sefaja 9:2 ober 3.)

yjlan beadjte ferner ben Hnterfdjieb in ber ftlarrjeit bes 5lus=

bruds bei folgenben Stellen:

23u# Wtotmon: SBi&cl:

äßenn fie aber su eud) fagen: 3ßenn fie aber 3U eud) fagen:

3br muffet bie SBabrfager unb 3br muffet bie 2Babrfager unb
3eidjenbeuter fragen, bie ba 3eid)enbeuter fragen, bie ba
fdjroatjen unb bisputieren, fo flüftern unb murmeln , (fo

fpred)t: Soll nidjt ein 33oIf fei= fpredjt:) Soll nicftt ein SBolf fei=-

neu ©ott fragen? Ober foll man neu (Sott fragen? ober foll man
bie £oten für bie £ebenbigen "bie Soten für bie £ebenbigen

fragen? (IL 9?epbi, 18: 19.) fragen? (3efaja 8: 19.)

Sei einigen Sibelüberfefeungen finbet man ferner öfters äßorte

in Kursiv-&d)rtft. Dies foll anbeuten, hak bie betreffenben SBorte nidjt

im Hrteit entbalten finb ober bod) für ben Meberfefeer unoerftänblid)

roaren, fo bafe er fid) genötigt fab, Sßorte 3U3ufügen ober burd) foldje,

bie er für angebracht bielt, 3U erfetjen. 3n allen foldjen fällen finben

roir roieber — unb bas ift überaus roidjtig für uns — , bafe bie

Stellen bes 33ud)es Hormon bie befte Ueberfetjung finb. 9lm flarften

tritt biefer Hnterfdjieb in ber englifdjen Spradje 3utage, roie ja bie

englifdje 23ibel überhaupt nid)t fo gut überfefet ift, roie bie beutfdje.

(Es fei mir baber aud) geftattet, t)ier einmal eine Stelle aus ber

englifdjen 23ibel einer foldjen bes 23ud)es 9Jcormon (neue engl. 9luf=

läge) gegenüberstellen, um einen Seroeis für bas ©efagte 3U liefern..

2Bir Iefen

im SBudje SOJormon: in ber 23iM:
What mean ye ? Ye beat my people What mean ye that ye beat my

to pieces, and grind the faces of the people to pieces, an grind the faces

poor. (IL Nephi XIII: 15.) of the poor. (Isa. 111:15.)

£ier feblt im 23ud)e Sftormon bas in fturfiofdjrift gebrudte Sßort
ber 23ibelfteIIe, bas ber Ueberfetjer biu3ugefügt bat, aber Hingt bie

Stelle bes 33udjes SDtormon nid)t otel fd)öner unb ift fie nidjt oiel

flarer als bie ber 23ibel? —
Diefer 23eifpiele gibt es nodj oiele, unb ieber unparteiifd) Ux=

teilenbe roirb 3ugeben, bafe bie Stellen im 23udje 9Kormon benen ber

geroöbnlidjen Sibelüberfefeungen roeit überlegen finb. Sßenn roir nun
bebenten, bafe 3ofepb Smitb unb biejenigen, bie ibn bei feinem SBerfe

ber Heberfefeung bes 93ud)es äftormon unterftüfeten, febr roabrfdjeinlid)

oon ben burd) bie englifdjen Sibelüberfefcer oorgenommenen 2lbänbe=

rungen nidjts geroufet batten, fo finb biefe Stellen ein unumftöfelidjer

Seroeis bafür, bafe roir im 23udje SRormon nidjt etroa SIbfdjriften

aus ber bereits überfetjten 23ibel baben, fonbern neue Heberfefeungen
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oon ben ed)ten Urfunben ber 3uben, nid)t oon ÜUienfdjenfinn unb
9Kenfd)enbanb oerbeutelt unb SLRenfdjentoeisbeit entfpredjenb umgemobclt,

infolgebeffen aud) oollfommener.

So Itefee fid) nun in ber 5lette ber 93etoeife ein ©lieb an bas

anberc reiben, eines ftätlcr als bas anbere, eines in immer berebterer

Spradje als bas anbere bie ©djtbeit bes 2Berfes uerfünbenb.

3d) habe oerfud)t, obne auf ben tbeologifdj toie pbjlofopbifd)

gteid) beroorragenb berrlidjen eigentltdjen Snbalt bes 23udjes äftormon

ein3ugeben, burd) Elnfübrung lebiglid) einiger Xatfadjen — toie ein*

gangs ertoäbnt — ein paar 23etoeife für bie ©d)tbeit biefes 5iteinobs

3U liefern. Sollte mir bas geglüdt fein, fo roäre es mir eine öer=

3ensfreube. äftan !önnte mebr, oiel mebr fagen, !önnte ben 3nl)alt

bes 23ud)es pbüofopbifdj 3erlegen unb betoeifen, ba& oft ein ein3iger

23ers genügt, uns llar 3U madjen, bafe ÜOienfdjentoeisbeit nid)t imftanbe

getoefen roäre, ein berartiges 2Berf jm cerfertigen.

9lber bas Sud) SDtormon felbft gibt uns ja eine gan3 beftimmte

£anbbabe, toie toir feine (Edjtbeit prüfen tonnen. 2Ber gan3 fidjer fein

roill, ob es bie SBabrbeit entbält, ob es toert ift, Seite an Seite

geftellt 3U toerben mit ber oon ber gan3en (Ebriftenbeit anertannten

^eiligen Sd)rift, ber tue, wenn er ein aufridjtiger (Ebrift ift, bas,

roas es ibn felbft Iefjrt

:

„Unb toenn ibr biefe Dinge empfangen werbet, roollte id) eud)

ermabnen, bafe tf»r ©ott, ben eroigen 33ater, im tarnen (Ebrifti fraget,

ob biefe Dinge nid)t toabr finb; unb toenn ibr mit einem aufriefe

tigen £er3en fragen toerbet, mit feftem 33orfa^e, mit ©tauben an
(Ebriftum. fo toirb er eud) bie Jßabrbeit besfelben burd) bie 9J?ad)t

bes beiligen ©eiftes offenbaren.

Unb burd) bie 9ftad)t bes beiligen ©eiftes fönnt ibr bie 2Babrbeit

oon allen Dingen toiffen." (Moroni 10:4,5.)

£ier benn ift eine Einleitung, um enbgültige ©etotfebeit 3U er=

langen, ob ber nepbitifdje 23eridjt bie SBabrbeit ift ober nid)t. (Enb=

gültig toirb bie ©etoifebett für jeben fein, ber ben 23ebingungen Moronis
entfpredjenb ans 2Berl gebt. Unb biefe finb: dein aufrid)tiges öer3, ein

ernftes Verlangen nad) £id)t, SBabrbeit unb (Erkenntnis unb ein bemü=
tiger, nidjt toantenber ©laube an ben, über beffen ßebre es gilt

ftlarbeit 3u befommen, an unferen £errn unb £etlanb 3efus (Ebriftus.

2ßer fo forfdjt, bem toirb es an (Erfolg nid)t febten, benn ber heilige

©eift, ber £eiter unb Rubrer in alle ÜEBabrbeit, toirb aud) ibn 3um
rid)tigen (Erbegnis fübren; er toirb 3U ber Ueber3eugung fommen, bah
bas Sud) 9Kormon oon ©ott ift unb bie reine SBabrbeit entbält.

2>te 79» jcUjrlid?e <5emtaltonfevm$ fcer Ktvcfre.

9?ad) ben eingegangenen 3eitungberid)ten unb ^rioatbriefen toar

bie oom 4. bis 6. 2Ipril in Salt 2aU (Eitn, Utab, abgebaltene

©enera!tonferen3 ber 5lird)e 3efu (Ebrifti bie gröfete unb eine ber

beften, bie je ftattgefunben baben. Xxob bes ungünftigen SBetters

bauen fid) SKitglieber oon faft allen Orten Utabs, oon ftanaba im
Sorben, oon StReiifo im Süben unb oon Oft unb üßeft eingefunben.

(Es toar toirflidj ein grofees unb genufereidjes (Ereignis. Die (Erflö>

rungen bes ^räfibenten 3ofepb 5. Smitb unb fein Seridjt über
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ben 3uftanb ber ftirdje im allgemeinen toaren fetjr intereffant unb
ermutigenb. 3m ©erlaufe ber ftonferen3 rourben Sßrebigten gehalten

pon ben ^3rä[ibenten 2Binber, £unb unb finman, oon mehreren 5tUit=

gliebern bes Apofteltollegiums, bem präfibierenben Patriarchen, pon
einigen äftitgliebern bes (Ersten 5Kates ber <3ieben3iger, bem prä|i=

biercnben 23ifd)of unb pan oerfdjiebenen 9Jciffionspräfibenten; ifjrc Aus=
fübrungen roaren alle 3eitgemäfe unb prattifd).

Die 23emüf)ungen ber ftirdjenmitglieber unb beren ^Reprefentanten,

geeignete ©efefee gegen Sonntagsoergnügen unb gegen ^fabritation unb
33erfauf pon beraufdjenben ©etränfen 3u erlangen, rourben erläutert,

unb bie SUcetboben berjenigen, bie ben (Erlafc Joldjer ©efefeesbeftim=

mungen betämpfen, rourben enthüllt. Der ^räfibent ermahnte bie

perfammelten £eute, ibren gan3en (Einfluß geltenb 3U machen, um
auf bem 2ßege ber ©efefegebung bie Sdjliefjung ber ÜZBirtsbäufer in

allen Seilen bes Staates berbei3ufübren. — 3n allen. Sifeungen ber

Ronferen3 bcrrfcbte ein (Seift bes Sfriebens, bes SBoblroollens unb ber

Harmonie; ©efüble bes Dantes unb £obes roaren in aller .v)er3en,

unb man fafete pon neuem ben feften Ccntldjlufe, bie ©ebote bes

Gerrit 3U galten, fiiebe unb (Einigteit 3U förbern unb bas Ccoan^

gelium 3U allen Seilen ber SBelt 3U bringen „3U einem 3eugnis
über alle 93ölter", um bie 9#enfd)en por3ubereiten auf bie (Einfuhr

rung ber göttlidjen 2BeItorbnung, bie einmal auf ber (Erbe berr=

fcfjen roirb.

Sftan ift allgemein ber Anficbt — roie geroörmlid) — , bafe bie

letzte Ronferen3 bie befte pon allen roar. Die mufitalifcben £ei[tungen

roaren ausge3eid)net unb rourben mit fid)tlid)er 23efriebigung aufge=

nommen. Der Ccifer unb bie Ccrgebenbeit ber 33erfammelten lieferten

ben 23eroeis, bafe ber Sob bes „SRormonismus", ber fdjon fo oft

porausgefagt roorben ift, bis auf roeiteres binausgefdjoben roerben mufe,

ba biefe Rirdje beutlidje 3eid)en pon £eben, Sätigteit unb $ort=

fdjritt an ben Sag legt, befonbers an ben ftonferen3en. Der $rä=
libent unb alle anberen Autoritäten ber ftirdje rourben einftimmig

unterftüfct; fie fteben hd bem Solle in rjödjfter Adjtung; fie Jinb

fo pon ber ftraft bes ©eiftes ©ottes erfüllt, bafe bie gan3e Äirdje

ibren guten (Einfluß fütjlt unb oon ber ©öttlicbteit ibres ^Berufes

unb ibrer unerfd)ütterlid)en Sreue 3ur Sadje 3ions über3eugt ift. Arn
Säjluffe ber 79. iäbrlidjen ©enera!fonferen3 roaren alle Seilnebmer
oon ©efüblen ber 3ufriebenbeit erfüllt über bie bisber er3ielten %oxU
fcfjritte, über bie allgemeinen guten 3uftänbe ber ftirdje in ber £eimat
foroobl roie im Auslanbe unb über bie guten Ausfidjten für bie

3ufunft. Hßabrbeit roirb enblidj triumpbieren, unb balb roirb ber

.Honig aller Könige unb £err aller Ferren in öerrlidjfeit auf (Erben

regieren. CD. 2B. $. (Millennial Star.)

Q)tbnutt£.

„fieü'ge Orbnung, jeg2tisreid)e fiimmelstodjfer". . .

.

6d)i Her.

Orbnung ift ein roicbtiger £faftor in bem gamen Uniperfum.
Alles in ber SRatur ift nadj roeifen, eroig gültigen ©efefcen georbnet.

„2Bie es roar pon Anfang, fo roirb's [ein in (Eroigteit."

Die 3abres3eiten folgen einanber in ber ridjtigen Orbnung, ba
ift nidjts, bas fie baoon abbringen tonnte, ©ott ift ein ©ott ber

Orbnung.
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23etrad)ten roir einmal einen fo roobl eingeridjteten 33ienenftod.

3ft es nid)t rounberbar, bab iebes 33iend)en 3ur regten 3eit bie ifjm

3utommenbe Arbeit in biefem 9flufterbausbalt oerrid)tet? 5tud) bas
fdjeinbar fo rcgellofe £>urdjeinanber in einem $tmeifenbau ift in SBabrbeit

roobl unb roeislidj georbnet, unb iebes biefer fleinen £eberoefen trägt

fein Seil 3ur 9Iufred)terbaltung ber Orbnung bei.

2BobI ein jeber roirb 3ugeben, baß SReinlidjteit oon innen unb
von außen 3ur (Erbaltung ber ©efunbbeit notroenbig ift. (Ebenfo not=

roenbig roie 5Keinlid)teit ift aber aud) Orbnung, unb 3toar Orbnung
nad) ieber 5Rid)tung bin; 3. 93. im (Effen unb Srinten — Hnorbnung,
Unregelmäßigkeit in biefem roidjtigen $untt rädjt fid) früber ober

fpäter in empfinblicber 2Beife am ftörper felbft — , in be3ug auf
Hautpflege, 33eroegung, bie 3eit bes Sdjlafengebens unb 2lufftebens ufro.

Sogar unfere Vergnügungen muffen in Orbnung cor fidj geben, foll

ein 3uoieI baoon uns nid)t Sdjaben tun.

Orbnung in ber Arbeit, ber geiftigen foroobl als aurf) ber lörper*

lid)en, ift böcbft roicbtig, roollen roir bem ftörper bas roobltuenbe ©leid)=

geroicbt beroabren. „Sed)s Sage follft bu arbeiten.... aber am fiebenten

Sage follft bu lein 2Bert tun...." (2. 2Kofe 20:8—11). Orbnung ift

ein eroiges ©efefj, unb roir lönnen 311 feinem redeten 3iel mit unferer

Arbeit tommen, roenn roir basfelbe mißacbten.

Sin febr roidjtiger unb bödjft Iebrreidjer ©runbfafc rourbe einft

oon einem 5lr3t (Dr. 3. 21. Hoenes) aufgeftellt: „2Btllft bu Erfolg
in beiner Arbeit feben, fo oerricbte 3uerft bie allgemeinen 2tr=

beiten, barnad) gebe an bie (E i n3 e 1 b e i t en!" X)ies follte fid) mancbe
eifrige Hausfrau 3ur 'Jiorm madjen! (Einige oon ibnen finb fort=

roäbrenb emfig befd)äftigt; fie gönnen fid) fo3ufagen leine einige freie

Minute. Sie befcen fid) ab, fie laufen unb frühen; fie finb früb bie

erften auf unb abenbs bie legten im 23ett; felbft ibr Sdjlaf roirb

nod) geftört burd) träume, roas fie etroa nod) bätten tun lönnen!

2Bie aber ift bas „Heim" foldjer Uebergefdjäftigen befdjaffen?

3ft es roirllid) ein Heim, ein trautes, füßes Heim? fieiber nein!

Stiles übrige ftellt es eber oor, als gerabe ein Heim. .Kommt ber

©atte unb 33ater abenbs naä) Haufe, fo lann er fid)er fein, baß er

fein (Effen erft in einer Stunbe erbält. ^Ridjts ift aufgeräumt unb in

Orbnung; fud)t man einen ©egenftanb, fo ift er nidjt auf3ufinben, es

ift roirllidj oerbrießlid). — X)ie ftinber feben oernacbläffigt unb un=

gepflegt aus, bie arme, abgeplagte Hausfrau aud). Gin roirllidjes

üBebagen lommt in biefem Hausbalt gar nidjt auf, nidjts roirb 3ur

red)ten 3eit getan. ÜBill ber Hausberr abenbs ein gemütlidjes ^3Iau=

berftünbcben baben mit feiner „befferen Hälfte", fo fifct fie unrubig
unb neroös ba unb fpringt 3ulefet auf unb beginnt roieber 3U arbeiten,

es finb nod) Serge oon Arbeit oorbanben! — ftommt gar einmal ein

unerroarteter 23efud), bann ift bie Hausfrau in Sobesängften unb
entfcbulbigt fid) enblos, baß nid)ts in Orbnung ift, unb ber 23efud)er

empfinbet es mit $ein, roie ungelegen er gelommen ift.

2Bo liegt nun bier ber gebier? 9cur baran, baß ber Orbnungs-
finn ber Hausfrau nid)t entroidelt ift. Sie oerridjtet 3uerft bie „(Ein3el=

beiten" unb läßt bas „allgemeine" in Hnorbnung. Sie bat beute oiel=

leicbt ben gan3en Sag Suren abgefeift, ^enfter gepufet ufro.; aber im
orange ber Arbeit oergaß fie 3ur redjten 3eit bas (Effen für ben

beimlebrenben ©atten 3U bereiten. Sie ift febr oerlefct, baß „er"
barüber brummt; ift fie bod) fo fleißig geroefen unb ift tobmübe oom
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Stoffen. „Wbtx ben Sfftännern tonn man es ja nie red)t mausen,"
benft fie befümmert.

(Ein anberes Mal fifct fie mit oor (Eifer geröteten SBangen ba unb
garniert fid) rfjit unb 3ierltct) einen Sut, unb ift bodjerfreut, bafe es

irjr fo gut gelingt; fie fcrjroelgt fdjon im (Sebanfen, roie ibre 5reun=
binnen fie um ben fdjönen Sut beneiben roerben. — ^lötjlid) ertönt

gellenbes ©efdjrei aus ber ftüdje, roo ftlein=£iesd)en unb ^ritj mtt=

einanber fpielten. (Entferjt läuft bie ÜDhitter bin3u unb finbet ftinbef,

Heller, Waffen, ©läfer ufro. in einem graufen Durdjeinanber am 23oben
liegenb. Sänberingenb rettet fie, roas nod) 3U retten ift. Das roirb

nun bodj ein redjt teurer Sut; £iesd)ens unb ö^'s ^Beulen unb blaue

friede finb nod) obenbrein 3U nehmen! —
Das nädjfte SRal ift berrlicbes 2Better — blauer Stmmel, ftrab=

lenber Sonnenfdjein nad) langen Regentagen. Die SLRutter befdjliefet,

mit ibren Lieblingen fpa3ieren 3U geben, um fie für bas lange <3tuben=

boden 3U entfdjäbigen. Die brei geben unb gerben, unb hk Butter
oergtfet gan3, bafe 3U Saufe nod) anbere s#flid)ten auf fie märten.

$lls fie enblid) roieber 3U Saufe anlangt, ift ber Sausberr fdjon ba,

unb in ber bentbar fd)Ied)teften £aune. Rein 3intmer ift in Orbnung,
fein 23ett gemadjt, lein (Effen bereitet, ja nid)t einmal bas Nötige
3U einer 9ftabl3eit ift etngefauft. — Dem SDtanne ift nun bod) enblid)

bie ©ebulb geriffen, unb er fagt feiner ©attin, bafc es unmöglid)

fo fortgeben tonne roie bisber. (Er 3eigt ibr, bafc aud) ibre ftinber,

burd) bas fd)Ied)te 23eifpiel ibrer SCRutter oeranlafet, 3U btefer Unorb=
nung er3ogen roürben. (Es roürbe fpäter einmal für bie ftinber febr

fdjroer fein, ibren $tatj im £eben ridjttg aus3ufüllen, roenn fie ben

(Seift ber llnorbnung befäfjen. — Darauf enblofe Xränenftröme tbrer=

feits; aber es gelingt bem Spanne bod), bie $rau allmäblid) 3U be=

roegen, Orbnung im Saufe malten 3U laffen, iebes Ding gleid) nad)

(Sebraud) roieber an feinen richtigen $Iafe 3U tun, iebe Arbeit 3ur

redeten 3eit 3U oerrid)ten unb fo enblid) ein Seim 3U fdjaffen, in

bem fid) iebermann roobl füblt.

£tebe Jßeferin, roie ift es in beinern Seim? 3ft es ein Ort ber

roobltuenben Orbnung? 3ßenn es nod) nid)t fo ift, roillft bu nid)t

aud) oerfudjen, 3uerft bie allgemeine Arbeit unb bann bie (Ein3ettjeiten

3U oerridjten, unb fo ben ©runb 3U legen 3U jener Äarbinaltugenb
«iner guten Sausfrau, ber Orbnung?

ftofa 2i^e, 3Bottersborf*93erItn.

Die mbet

%ls Olioer (Eromroell, ber befannte englifdje 93roteftor, bas 5tom=
manbo über bie 2lrmee bes Parlaments gegen ftönig Raxl I. über*

nabm, mufeten auf feinen 23efebl alle Solbaten eine 23ibel mit fid)

fübren. Unter ibnen roar aud) ein roilber 23urfdje, ber roegen Dieb*
ftabls unb £ieberlid)feit aus ber fiebre in £onbon fortgelaufen roar.

(Eines £ages rourbe er gegen eine Streifpartie befebligt, unb mufcte
aud) einen Ausfall gegen eine 2)erfd)an3ung mitmadjen, aber er fam
gegen 5tbenb obne eine 2Bunbe in fein Quartier 3urüd. 3m Segriffe
3U 23ett 3U geben, 30g er bie 93ibel aus ber £afd)e unb bemerfte ein

£od) barin. Die 9ieugierbe beroog ibn, nad)3ufeben, roie tief bas
£od) in ber 33ibel fei, unb er fanb, bafe eine Stugel bis auf bas
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11. Äopitel bes "^rebigers Salomo gegangen mar. (fr las ben betreff

fenben 23ers: „So freue bid), 3üngling, in betner 3ugenb, unb tafc

beut £er3 guter Dinge fein in beiner 3ugenb! -lue, roas bein £er3
lüftet unb beinen klugen gefällt; aber roiffe, bafe btd) (Sott um bies

alles töirb cor ©erid)t fübren!" Diefe 9Borte matten einen foldjen

(finbrud auf ir)n, bafe er ein roabrer unb bleibender Verebter ber
Religion rourbe. Iftad) ©eenbigung ber ^Bürgerkriege lebte er nod)
Diele 3abrc in £onbon. Oft mad)te er bie 23emeriung, bafe ibm bie

23ibel Seele unb £eib gerettet babe. („3für 5llle.")

(£tfafc für manebes beut bie 2BeIt, für Siebe beut fie nidjts.

$ taten.
* *

Sftur 33ebarrung fübrt 3um 3tel,

nur bie Sülle fübrt 3ur 5llarbeit,

unb im ^Ibgrunb roobnt bie SBabrbeit.

S dj i 1 1 e r.

* *
*

2Bik ift noeb lange nidjt ©enie; bas ©enie e r finbet, ber SBitj

finbet blof3. 2ß e b e r.
*

* *

(fin Heines ftorn, gefät ins 5elb,

bringt mit ber 3eit bir taufenb bebten;
ein ftörnlein £iebe, gut beftellt,

fann taufenb £>er3en ^reub' geroäbren.

S d) e r e r.
*

Sage mir, mit roem bu umgebft, fo roill id) bir fagen, roer

su bift. © o e t b e.

<Iofccsan3efgen.

Die nad)jtebenben Xobesfälle finb befannt 3U geben:

23erta S d) m i b , geboren 2. 9ftär3 1909, geftorben ben 19. 9Mr3
1909 in SRündjcn.

(Emma Siebente Diefce, geb. 26. ftebr. 1846, getauft 14.

3uni 1904, geft. 2. 2lpril 1909 in Bresben.
(Emma 5- 93. Sßittenberg, geb. 18. <Rot>. 1852, get. 28.

Ülpril 1903, geft. 3. %m\ 1909 in Kernel, O./^r.
ftarl SBilbelm Sd)öl3ie, geb. 5. ftebr. 1826, get. 27. ättai

1893, geft. 6. SIpril 1909 in Sorau, 5Rb.=£aufii3.

(Elfe Ratbarine Dorotbea (Eng elf e, geb. 2. Man 1861, get.

27. man 1903, geft. 8. 2lpril 1909 in Sraunfdiroeig.

Racine <X. Sopbie Deuaui, geb. 2. Oft. 1872, get. 27. Sfug.

1897, geft. 15. 2IpriI 1909 in £amboing, ftt. Sern.
(Emma ^rieba SOkrie Sanbmann, geb. 15. 9J?är3 1905, geft.

20. SIpril 1909 in Spanbau bä »erlin.

albert Scbaufelberger, geb. 2. 3uni 1849, get. 8. Sept.
1906, geft. 25. Slpril 1909 in Ufter, Rt 3üricb.
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2tngefommen.

Die SHnfunft ber folgenben SHelteften in ber äRiffion ift 3U berichten:

3ßm. £. £ee, Charles 5K. £ r o ro I e p , beibe oon .3babo Ofalls,

3babo; (£anute Sß. SB r e i n b o 1 1 oon Golonia 3uare3, 9Jiexifo; £enrp
333. SB r a e g g e r oon SEBillarb Citp, Utab ; SH. 2B. £ a n i e n oon 3ftel*

bing, Ut. ; (£barles 9? u <b t i oon fiogan, Ut. ; 5- Ä. 91 r n o 1 b oon Salt
Jßafe, Ut.

5otnttaas.

Die Sonne Iadjt oom £>immels3elt

£erab auf Za\ unb £öbn,
Unb es erfdjeinet mir bie SBelt

9Iud) beute boppelt fd)ön.

3cb roanbre burd) ben grünen Sffialb,

Dem ©ottesbaufe 3u;

Der SBöglein Sang fo Iteblicf) fdjallt

Durtf) betl'ge Sonntagsrub-

Dann gebt es burd) 'ne SBIumenau,
SBoII Düfte, 3art unb meid);

Der ^rrüblingsroinb, er roebt fo lau

Unb Jäufelt überm £eid).

Unb enblid) tret' id) anbadjtsooll

3m fdjlidjten ftirdjlein ein;

Stftein J5er3 ooll Danf mir überooll

3u ©ott, bem Söater mein.

3a, id) roill ebren jtets unb loben

Den Scböpfer unb Regent,
Der in bem blauen £immel broben,

Stfud) all bie Seinen fennt.

Sdjroefter Helena X e f dj n e r , (£ffen (5Rubr).
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