
Seüffdjes ®rgan fcer Jtiircf)«? gfefu §r)nß;

>et Äcifiacn 6er teilen §agc

-*^ <#egrüttbet tm Satjte 1868 ^~
„91n il)rcn grüßten jottt it)r fie erhennen. Sunn man aud) Ürauben lejen oon ben Sornen, unb Seigen oon

ben 2)i[tetn ? <JII[o ein jeglidjer guter 23aum bringet gute Sriidjte ; aber ein fauler Saum bringet arge grüd)te."

(Qltattl). 7, 16—17.)

H°=9. 1. B3at 1911. 43. Jahrgang.

(Dltoet; <£ou>fery m\b fein Zeugnis.

lioer (Eorobrn roar einer ber bret 3eugen bes 23ud>es SUcormon,

er gab fein 3eugnis, bafe er bie platten nebft (Snngraoie^

rungen, oon benen bas Surf) Sftornton überfefct loorben ift,

\dfy, bafe ein (Engel bes iaerrn tönt1 erllärte, bafe biefelbien

burdj bie (£>ahe unb Straft ©ottes überfefct rourben. (Er fcrjrtcb

ben größten £eil bes 23udjes, fo roie bie 2Borte oon btn £ippeu
bes s#ropI)eten Spfepfy ©mittt} flogen, (Er roar roeitbefannt in ber

ftirdje, unb nafym afttoen Anteil an bem Aufbau berfelben. 3m 2lpril

1838 iebodj oerliefe er bie ftirdje für ungefär/r 10 3ar>re; aber oer=

leugnete nie bie 2Baf)rrjeit bes Sucres äftormon, bereute bann feinen

Ser/Ifdjritt, burd) fein 3urüdgeb>n begangen, unb fudjte fid) roiebier

mit ben ^eiligen ber legten £age 3U vereinigen. <£r ftarb auf feiner

ÜReifc nad) Utal) in Wdjmonb Wo. roofelbft er feinen ftreunb X)aoib

2ßl)itmer befugte, am 3. 9ftär3 1850.

3ene, roeldje bas <£oangeIinm empfangen fyaben, mit bem
auflegen ber £>änbe für bie ©abe bes ^eiligen ©eiftes, befiten

ein feftes 3eugnis oon beim göttlidjen Urfprung biefes 3ßer!es,

unb ber 2B a b r b e i t bes 23 u d) e s ffl o r m o n , ungeachtet ber

33erleumbungen, bie oon manchen ^erfonen Dagegen gebracht roer^

ben. 2Bir fraßen in unferer äftitte eine Ijerantöad)ifenbe ©ene=
ration oon jungen Männern unb grauen, roeldje bis iefet nod) roenig

(Erfahrung in biefern £eben fraben, unb nod) nid)t bie $eftigfeit bes

3eugniffes, ber offenbarten ftraft ©ottes, befüjen, roie jene, toeldje

im Sücifftonsfelbe unb bafreim geprüft rourben. 3n bem £eben Dltoier

(Xorobro's roar eine £üde für oerfdjiebene Safrre, oon ber 3eit, ba
er bie ftirefte oertiefe, Ms er surüdteijrte unb im 3>afrre 1849 in (Eoun=

eil 23Iuffs erfd)ien. 23on feinem Qtbtn unb treiben toäbrenb biefer

3eit roiffen roir roenig. Unfere $einbe fraben bie 9?ad)rid)t 3ir!uliert,

bas £>lioer (Eorobrn fein 3eugnis im 23eßng auf bm Urfprung bes

23udjes äJcormon oerlengnete. Sie fraben gefagt, baf3 er ein äJcit'glieb

einer geroiffen 5lird)e in ben öftlidjen leiten ber bereinigten Staaten
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3U roerben ioünfd)te, aber bafe, oor feiner eiufnafrme er genötigt

rourbe, fein 3eugniS', im Sejug auf bas 23ucfr Hormon, unb ben (Sngel

©ottes 3U miberrufen. äfteine pfreunbe, id> glaube nicfjt, baf$ er je

31t irgenb einer 3eit fein 3eugnis oerleugnete. 3n fo fern- als unfere

Süiiffionare biefes oft, oon ßeuten, bie nidjt 3u unferer ftircfre gehören,

norgeroorfen bekommen, mill icfr 3frnen freute 5lbenb etwas cr3äfrlen,

mas für Sie alle oon regent Sntereffe fein wirb. 3ugegeben, rote manche
^erfonen uns glauben madjen mollen, bafe er fein 3eugnis töiberrief,

(meldjes id) aber nidjt 3ugebe) — mas bann? 3ft er gröfeer benn
3ofrannes ber Käufer, melier jtoetfelte, bafe 3efus ber (Srlöfer ber

SBelt fei, als 3rübfale unb fieiben an iFjn herantraten, unb er in

©efafrr fdjtoebte, einer 2frau balber ben ftopf 3u oerlieren? 3ft Olioer

(Sotobrp gröfeer benn Petrus, meld)er in ber Stunbe ber s#ufed)fung
ieglidje 23efanntfcfraft mit feinem Sfteifter oerleugnete, einmal, otoeimal,

unb fogar beim brüten äftale fludjte unb fdjtoor, bafe er ben £eilanb itid)t

!ennc? 5Xlidfp± einer feiner 3ünger mollte ifjn tennen. eingenommen, mie

unfere ^einbe es fcfreinen mad)en roollen, bafe Olioer Ctorobrn in ber llfte^

tfrobiften = ftirdje fein 3eugnis als falfd) bargeftellt frätte, fo mar es

in jenen Xagen, als man nid)t mefrr oon bem fieben eines Hormonen
frielt, benn oon bem, eines im 23ufcfr frerumlaufenben £afen. 53eibe, bas
?Ilte unb bas 9?eue Xeftament geigen uns, bafc, roenn ber ©eift ©ottes bit

93ienfd)en oerliefc, biefelben ooller ^urcfrt unb Scfrreden, ifrr fieben 3U

oerlieren, Satfadjen oerleugneten, oon benen fie mufeten, bafe biefelben

eiiftierten.

(Es mar im 3afrT 1884, als id) als 9ftiffionar im Often ber 93er=

einigten Staaten oon Stabt 3u Stabt reifte. 3d) ging ofrne 23eutel unb
ofrne £afdjc unb fdjlief mäbxenb einer 9?acfrt im |>eu auf ber Sßiefe. 2Tm
näd)ften Sage fam id) in eine Stabt, unb roanberte bie Straßen auf

unb ah. 3dj fratte fein ©elb unb leine Orreunbe, unb roufjte nidjt

toofrin 311 geben. (Einen großen fiaben, „Sfre (Emportum" paffierenb,

füllte id) meine 2lufmer!famfeit burdj ein getoiffes (Ettoas erregt, mufete

aber nicfrt, mas es fein fönnte. Die Farmer, bie ©efd>äfts fralber in ber

Stabt maren, fronten ifrre ftutfcfren nebeneinanber aufgefahren, ungefäbr
25 an ber 3afrl. <Etmas fagte mir: „©efre ^in t unb fprid) ju einem

gemiffen äRann". Die Strafe mar ooll oon beuten, unb id) munberte,

meld) ein äRann es fein fönnte. Sobann erfdjien es mir, als ob ein

geroiffer SKann, fo grofe als brei geroöfrnlidje Männer ausfebe. Der
©eift fagte: „©efre frinüber unb fpridj 311 Üjm". 3dj 3ögerte, biefen

mir total Stemben angureben; aber biefelbe Stimmie fam 3itm 3meiten

unb britten 3CRal, unb id) ging.

Der ^ternbe mar ein roofrlfrabenb ausfebenber SOZann, unb mie id)

fpäter lernte, 6k SCRann oon grofeem einfefren unb Ccinflufe unter feinen

9Jlitmenfd)en. (£r mar gerabe im 93egriff feinen Sßagen 3U beftei^en,

unb nicfrt roiffenb, roie ifr'n anjureben, fagte idj: „SBofrin gefren^Sie?
2Bie roeit fafrren Sie?" — ,,3d) gefre beim, unb xoobin geben <oie?"

fam 3ur eintroort. „3d)> ^aht feinen beftimmten ^31a^, id) bin oon
Htafr". „Sinb Sie dma ein äRormone?" fr.ug er ermartungsooll, ,,3a^

mofrl". „Dann ©ott fegne Sie", erroieberte er, feine £anb 3um ©rufe
ausreid)enb. Steigen Sie fdjnell in bie 5tutfd)e. äfteine ^rau mirb fid>

freuen Sie 3u fefren. Soffentlid) finb Sie nidjt einer oon benen, bie

nur oorgeben, ein äRormon 3U fein, finb Sie?" „S^ein, id) bin ein

ritfrtiger, leibhaftiger SOlormone oon Htafr."

3u J^aufe angelangt, rief er aus: „StRutter, frier ift ein riefrtiger,

leibhaftiger 9ftormonem=3teltefter con Ufab." 3d) fürd)te, idj fafr nid)t
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com beften aus, tnfofern, als id) in ber oorbergebenben -ftadjt im <öm
gefdjlafen batte. 9ftan naibm mid) bei ber £anb, unb führte mid)

ins £aus. 3cf) mar bungrig, unb bat um (Effen. 'Jiadjbem mein junger
geftillt mar, rief man bie ftiinber ber Familie berein, unb alle festen

fid) um ben Xifd). 9ftein neugefunbener ^reunb ergriff bann bas sißort

unb fagte:

„9tun mein junger äftann, Sie bauten jebenfalls, ba& mein 23e=

nerymen 3bnen gegenüber febr eigenartig mar, als Sie in ber Stabt 3U

mir fpracben. 2Benn id) fertig bin, roerben Sie bie 2Bid)tigfeit 3fyres

Kommens au uns, einfeben. 3d> arbeitete, als id) 21 3al)re alt- mar,

auf meines Sßaters ^arm in äRicbigan. 3d) batte roäbxenb bes Sommers
tüdjtig auf bem £anbe gearbeitet unb befcbloffen, mir einen Xa,g ber (£r=

bolung 3U gönnen, unb ging fomit in bie Stabt. 9labe bei bem ©e=

ridjtsgebäube erblidte id) edne grofee ^Injabl £eute, unb bemerfte anbere

bes SBeges gebenb. Neugierig ging id) bin, um 3u feben, mas oor=

gebe, unb fanb mid) balb in großem ©ebränge im ©eriebtsfaal. Da id)

jung unb ftarf mar, gelang es mir balb, in bie Sftitte bes Saales 3U

fommen unb borte, roie ber Staatsanmalt in feiner sJ?ebe, einen auf ber

5Tn!lagebant fifrenben ©efangenen, bes SCRorbes befdnilbigte, oertangenb,

bah berfelbc bem ©efefee nad) verurteilt mürbe. Der Staatsanwalt
mar Olioer (£orobri). (^aebbem 1

er oon ber ftirdje ausgefebtoffen mar,
prafti3ierte er als ^buofat in SBisconfin unb Obio; mürbe bann fpater

3um Staatsanmalt bes Staates 3Rid)igan ernannt. iRadjbem Ölioer

Gorobri) fid) niebergefefet batte, erbob fid) ber 9Iboofat bes 23 efcbulb igten

unb ermieberte in beifeenbem Sarfasmus: „2Benn es bem1 ebrroürbigen

SRidjter unb geebrten ©efdjroorenen gefällt, mödjte id) meinen inerten

©egner bitten, etroas r»on ber 9Jiormonen=23ibeI. 3U erjäblen, etmas oon ber

golbenen 93ibel, bie 3oe Smitb aus bem £ügel grub, etmas oon feinem

grofcen ^Betrug, moburd) er taufenbe oon Dollar ermarb. (£r fdjeint

fooiel oon biefem armen Sefdjulbigten 3U roiffen, id) rounbere, ob er ben
3oe Smitb oergeffen bat, unb feiner gemeinen Skrbinbung mit ibm".
Der Spredjer ftanb ba, mit b'öbnifdj Iädjelnber SCRiene ooller 93erad)tung

auf £>Iioer (Eorobrn 3eigenb, in ber Hoffnung, ibn oor bem ©erid>t

unb anroefenben fieuten läcberlidj 3U madjen.

SERan begann 3U munbern, ob man mirflid) fdjulbig fei, einen fold)en

gebier, nämlid) einen geroiffenlofen 23etrüger, als Staatsanmalt erroäbli,

begangen 3U baben. Sogar ber 9ttdjter roarf bem £errn Staatsanmalt
misrrauifd>e 23Iide ju. Der ^Ingeflagte unb fein $erteibiger freuten

fid) über ben (Einbrud, ben bie SBorte auf bie anroefenben gemadjt
batten. 9Kan borte überall: 3ft er ein Hormone? 3ebermann rounberte

mas Olroer (Eorobrn gegen foldje 21nfd)ulbigungen 3U fagen lyab^. <£nblidj

erbob fid) Olioer (Eorobri), rubig roie ein Siommermorgen. 3d) ftanb

ungefäbr 3mei Sdjritte von ibm entfernt. Dbne 3ögern ober 5urd)t,

nod) Erbitterung in feiner Stimme, fprad) er: „SCRöge es bem roürbigen

5Rid)ter unb ©efdjmorenen gefallen, roenn id) antroorte. SRein roerter 5loI=

lege bat mid) mit 23etrug im 3ufammenbang mit 3ofepb Smitb, unb
ber golbenen 33ibel befd)ulbtgt. 3d) bin oerpflidjtet, 3bnen 3u antroorten

unb fann mid) ber $Introort nidjt ent3ieben. (SBenn er 3uoor oerleugnel

batte, roarum iefet nidyt.) 2]or ©ott unb Sftenfcben fann unb barf
id) nidjt oerleugnen, mas id) in meinem 3cugnis^ roie auf ber erfreu

Seite bes 23udjes 9Kormon gefdjrieben, gefagt hcihe. Sdjenfen Sie
mir ©ebör. 3d) fage 3buen, oab id) ben (£ngel ©ottes gefeben,

unb feine Stimme gebort f\abt. 2ßie fann id) fagen, bab es nitbt

roabr fei? (£s gefd)ab nid)t in ber SRadjt, ba id) fdjlief, fonbern in
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ber lagesgeit, ba bie Sonne bell unb !lar fdjien. 3ener glorreiche

23otc oom öimmel ftanb, [eine ^üfee ben SSöben nidjt berübrenbu
gefleibet in Scbneeroeife, umigeben oon einer ^errlicbfeit, bie idj mit nidjts

oergleicben fann, unb beren ©lang bie Sonne befebämt, oor uns, unb
erflärte, bafe bie platten, bie er in ben Sänben blelt, burd) bie 'Dtacbt

©ottes beroorgefommen unb überfefct roorben roären, unb erflärte unb
befarjl, uns bieroon 3eugnts 3u geben, unb bafe, roenn mir biefes 3eug=
nis i« oerleugnen, roir feine Vergebung in biefem fieben, nod) in ber

füuftigen 9Belt erlangen toürben. Darum fann id) es nid>t roieberrufen,

id) barf nid)t unb rx>ilt nid)t!" Der 9ftann, ber mir biefes er3ät>lte,

roar ein febr gearteter, beroorragenber SDknn in jenem Staat, er mar
ein reid)er SDtann, ein Sftann, beut burdj feine 9?ed)tfd)affenbieit offenbliebe

Remter oon großer 33erantroorflid)feit anoertraut rourben. (Sin sJQ?ann,

ber ben 9?efpeft umb bas äBofjlroollen feiner 9Jcitmenfd)en erroorben, unb
bem 3ebermann, ber ttynt ins 9Tuge fdjaut, Vertrauen fd)enft. 2lud)

fagte ber äftann, bafe Olioer (Eorobrt) ettoas erroäbnt, bafe er ntd)t

oerftanben bätte, nämlid), bafe ein Xe'ü ber platten oerfiegelt fei, unb
baf? ber (Engel biefelben 3urüdgenommen f>abe, um biefelben fpäter

beroorsubringen, bamit ber oerfiegelte Zell offenbart roerben möge.
Der yjlann roufete nidjts oon ber ©efdjidjte ber .Seiligen ber legten

Sage, unb mar febr begierig, bafe id) tfrnt mebr 3lusfunft barüber
geben fotlte.

Seitbem id) Dlroer dorobrt) fpred)en borte, fubr mein 2ßirt fort,

\iabe id) feinen Stieben für biefe oielen 3abre gehabt, unb roünfdje

nun oon Stylten mebr über bie Seiligen ber legten £age 3u boren.

3d) füblte, als id) Oltoer dorobrp im ©eridjtsfaal fpredjen ibörte^

baf? er mebr benn ein geroö^nlicber Wann fei. SBenn Sie uns geigen

fönnen. bafe Sie bas baben, oon bem £>Iioer (Eorobrn fpradj, finb mir

gerne bereit, es au empfangen. Cr unb feine Familie fd)Ioffen fid)

ber fttrdjc an unb gingen nad) Utafy. — Hnfer SBater im Simmel offen=

barte nie Sdjlüffel ober 23otlmad)ten 3ur Slmtierung in feinem 9?cid)e

311 bem1 ^ropbeten 3ofepb Smitb, roenn er allein mar. (Sr batte

immer 3cugen. s
3lls 3obannes ber Käufer fam, roaren 3ofepb unb

Oliuer zugegen, 3ur 3eit, ba Petrus, Safobus unb Sobannes fam,
roaren felbige jroet 3eugen ba. 3n SCRattbeus, dorintber unb (Ebraer

lernen mir, bafe ein 3eugnis burd) ben 9ftunb uon jroei ober brei

3eugcii beftätigt fein mufe. SBenn ber Serr irgenb etroas äBidjtiiges

biefer SBelt offenbart, fo finb immer Iebenbige 3'eugen ba, bie gegen
bte 2Bett geugen fönnen, im 3alle es oon berfelben oerroorfen uiirb.

• 3m1 9iooember 1848 erfebien Dlioer (Torobrp, beo>or einem Sigb
(Council in Council 23luffs, um roieberum in bie ftirdje aufgenommen
3U roerben, unb fagte: „23rüber, für eine 2tn3abl oon 3abren bin

id) oon <Eudj getrennt geroefen, bin aber je&t 3urücfgefommen, in aller

Demut, um mid) roieber mit (£ud> 3U oereinen. 3d) fuebe feine Stelte

ob:r %mt, fonbern toünfdje nur ein einfad)es SOlitgliieb ber ftirebe 3U

fein. 3d) bin aufeer ber Äird)e, unb roünfcbe burd) bie Xüx roieber

btnein 3u fommen. 3d> fenne bie %üx. 3d) bin nid)t gefommieny

um ©unft ober Sßorjug 3U fudjen, fonbern bemütig erroarte id) (Eure

(Entfdjeibung, roiffenb, ba^ biefelbe red)t ift, unb berfelben ©eborfam
gefdjienft roerben follte. (^lus Siebter (£. Wl. 9^elfen's 5Infprad)»e).

Der 9Betfe fann bes SO^äcbt'g'en ©unft enibebren, bod) nid)t ber

SDtädjtige bes jßeifen ßebren. ffllixzü Sdjafft).
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3ejus 6er £)cilanfe fcet UMt.
<£ine ^rebigt, gehalten oon 9^epit)i Morris im Sali £afe Tabernacle

30. 3anuar 1910.

Sßäfjrenb id) ben erbauenben 23emerfungen über bie (Erlöfung

ber Xoten 3ubörte, füitjtte id> in meinem £er3en eine tiefe Anerkennung
ber 2ßorlc bes Apoftel Paulus, toenn er fagt: ,,3d) fdjäme mid) bes

(Sroangeliums 3efu (Ebrifti nid)t, benn es ift eine ftraft Lottes, bie ba
Telig mad)t alle, bie baran glauben. 3d) benfe an bas ©Teidjniis

ber ^eiligen Schrift unb fctje bie SÜrcrje 3efu (Ebrifti in ben ©ipfeln

ber ©ebirgc etabliert, mit irjrem £id)t gleid) ben Strahlen eines mäd>
tigen Scbeinwerfers, bie bidjte ^infternis unb Skrgeffenbeit ber 33er^

gangenbeit burd)bringenb. £id)t unb ©lang in ber ©egentoart, unb
ber in Unenblidjfeit reid)enben 3ufunft, oerbreifenb; alle ©enerationen

erleud)tenb, folange bieifelben auf (Erben roeilen. StRit 9?ed)t barf man
oon bem (Eoangelium als 23otfd)aft ber grofeen Sfreube fprecben. 2ßie

mannigfadj ift bie uns erroiefene unb in ber (Eoangeliums^Botfcbaft

bargebrad)ten ©nabe ©ottes! 2ßir Mafien foeben einer (Erklärung üiber

bie (Erlöfung ber Xoten 3ugebört. Diefe s$bafe bes (Eoangeliums bat

i'bne 3weifel allen Anmefenben einen erweiterten Begriff oon ber

Sttiffiou ber Rircr)e gtegeben unb fetjr praftifdje üöiittel unb 2ßege g>e3eigt,

burdj roe!d)e bie (Erlöfung aller SQtenfd)en juroege gebrad)t werben tann.

3d) b,abe aber aud) an bie anbern ^afen bes (Eoangeliums gebadjt,

roeld)e mir nod) mebr bie grofee £iebe unferes ©ottes 3U feinen,

Stfnbern 3u feben unb anerfennen tjclfcn. 'fticrjt nur bafe ber 3voed

bes (Eoangeliums ift, unfere Seelen ju retten, unb uns in jener

SBelt gm Seligfeit erböiben, fonbern aud> in bem gegenroärtig-en fieben

ift es bie straft ©ottes, bie uns erbeben, oerebeln unb feelig machen
fann. Der blutenbe ^eilanb am 5Ueu3 ftarb für bie Sünben aller

Sftenfdjen, unb bereitete baburd) einen 9Beg, burd) melden alle WäU
glieber ber menfd)lid>en Familie, burd) feine ©nabe errettet werben
tonnen. Aber es ift nod) eine anbere Seite 3U feiner $ü?iffion, ioeId)e

einen grofeen (Eiubrud auf mid) ausübt, unb bas ift bie 3e'ittge (Erlöfung,

bie 3efus unb bas (EoangeUum uns gebrad)t bat. 3efus, bas im Stalle

3u SktJjle-bem geborene ftinblein, ift ber adlige (Erlöfer ber SBelt g>e-

toorben, eine 2Babrbett, roeld)e bie 2Beltgefd)id)te obne einen 3uwifel

bejabt, unb eine Satfadje, bie bie fersen aller äRenfd>enfiuber 3U feines

Samens £ob unb $reis anftimmen follte. Um bie 3eitlid)e (Erlöfung,

oon roeld)er id) als oom Seilanb gebrad)t, fpredje, beffer oerftefyen unb
anerfennen 3U fönnen, Iafet uns htn allgemeinen 3uftanb ber 5UJenfd>

beit sur 3eit bes Kommens bes £>eilanbes betrachten. Die 3aib«n

waren urfprünglid) ein fetjx fleißiges, ftrebfames Sßolf, bemofratifd>

gefinnt unb refpeftierten bie perfönlidjen 5?ed)te aller tfyrer Stammes=
genoffen in fird)lid)er als aud) in politifdjer £infid>t. ©aben ber Ar=
beit bie gebübrenbe USfytt unb oeracbteten £rägbeit. (rs gab ein Sprid)-

wort unter ibnen, roeldjes lautete: „Die Arbeit eibrt ben, ber atbextd".
Aber 3ur 3eit ber Aboent Gbrifti mar bas iübifä>e 33olf in bie oer=

berblid)en 3Bege ber Reiben gefallen unb ebrte bie Arbeit nid)t meibr wie
ebebem, unb bielt nid)t mebr bie allgemeinen ÜBor3üge unb lugenben,
bie ein 33ol! erböiben, aufredet. 33erfd)iebene Seften roaren in ber

jübifdjen Sociologt) ober Kirdje aufgewacbfen, fo 3. ©• bie felbftae=

red)ten ^barifäer, bie Sdjriftgelebrten unb bie Sabbu3äer, unb biefe

waren im beftänbigen Streit über tedjnifdje, moralifldje fünfte, beren
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©rörtcrung im ©rofeen unb ©ansen nur 3eit>oerfd>roenbung, unb für

niemanb . oon Vorteil mar, roooon uns ber „Salmub" genügenb 23e=

roei|e liefert. „3ft es recfrt, ein ©i 3U effen, bos am Sabbaifrtag ge=

legt roorben ift"? mar einer ber Streitpunfte, ben icfr frier ermähnen
roill, ber bie 3eit unb ©ebanfen ber ©elefrrten in 'ittnfprud) nafrim SCftan

roollte anfcfreinenb bzi ©rab meffen, roieoiel man tun tonnte, unb ber

Strafe bes ©efefres entgegen ober rote wenig man tun, unb fid) ben=

nocfr ber Segnungen bes (B-efefees erfreuen bürfte. ©s gab ©eburt 3u

einer Sorte s#frarifäismus, ber balb bie Demütigung bes Filters rourbe.

Der &eilanb fam unb ftrafte biefe Unfinnlidjfeit, er fcfralt bie 9ßfrtari*

fäer ;£>eucfrler unb 3eigte ifrnen, bafe fie in 23e3ug auf bas geiftige Qebzn
gan3 unb gar tot feien. (Es ftanben an ber Spifre ber iübifefren Spulen
ber ©elefrrfamfeit unb 93frilofopfrie Männer, roie £illel unb Sfremaia,
ruelije aber ftol3 auf tfr<r eigenes 2Btffen, mit ©eringfefräfeung auf We
Firmen frerabfefrauten; auf bie £anbroerfer unb Sldersleute, fo ba&,

als 3efus fam; bie ärmere klaffe mit 23eracfrtung befranbelt rourive.

— „Die geroöfrnlidjen fieute fönnen unb bürfen nidjt in bie <5efell=

fefraften ber ©elefrrten unb 23ornefrmen fommen; bieroeil ifrre Kleiber

btn ©erud) bes Siemes, an fid) fraben fönnten". 2luf biefe 5lrt be=

franbelte man bie toeniger ©lüdlicfren.

9tocfr fcfrlimmere 3uftänbe frerrfdjten in 9?om, meines urfprüng*

lid) auf bas 93rin3tp ber Demofratie gegrünbet roorben mar. 3ebermann
rourbe früfrer in feinem 9?edjte refpeftiert, ungeaefrtet ber ©teile ober

Stufe bes ©etreffenben. Die ^Körner oerefrrten bie Arbeit, unb nur ber

arbeitenbe, fcfraffenbe äftann mar ber ätfann, bem ©frre gesollt mürbe.
Sic erinnern fid) ber ©efdjt'Cfrte ©incinnatus, ber feinen s^3flug ©erliefe,

um bie römifdjen fiegionen su einem großen Siege 3.U füfrren, unb
bann im £riumpfr freimfefrrenb, roieber an feinen $flug 3urüdfefrrije,

unb bas ,-ju ber 3eit, als man ifrm ftrone unb Xfrion antrug — ber :©e=

nerat einer fiegteiefren IHrmee 30g es oor, als 2Idersmann bem Pfluge
3U folgen, benn in 9LRad)t unb SBürbe fein Szepter 3U idjroingen.

Diefc 3uftänbe in 5Rom, mie audj in allen anbern Stationen, oer=

fdjlimmerten fid) in fold) einer fdjredlicfren 2Beife, bab, als ©frriftus, fam,
bas fo3ia!e £eben 'ftom's fo üerborben mar, mie es nur fein fonnk.
grauen ftrebten nid)t länger, bie früher fo fr od) unb fr eilig gefdjä&te

Stelle als Sftutter einsnneifrmen. 3n ben früfreren Jagen 5Rom's mürbe
bie 8rrau als Königin bes Kaufes eraefrtet unb regierte in ifrrem £eim
als folefre, roäfrrenb iifri ©arte, ber Später, ber SBefdjü^er bes Seim's
mar, unb immer, bie ©ren3e bes fianbes erroeiternb, bie 5rüd)te feiner

Siege unb 3nbuftrie bem £eim mibmete. 9lber in ben Jagen bes 93er*

fatt's bes 9?eid)es, fratte bie 8frau ifrren Staub in ber Familie oerlaffen;

unb nafrm Anteil an öffentlid)en Slngelegenfretten; bas mar bie 3eit,

ba man juerft mit ber fogenannten „^Reuen Srrau" befannt rourbe, roeld>e

Anteil an ^ßolitif nafrim, unb als Schmetterling ber Societi) oon einem
,,^5inf %ea" sum anbern frerumflatterte ; 3ubem friaitten bie grauen
bes Späteren Sporns aufgefrört, bie frofre ^ßflicfrt bes 9Jlutterrecfrtes 3u

erfüllen, unb es ifrxen roeiblidjen Sflaoen überlaffen. (Es ift gefagt,

bafe brei üütilltonen 9Kenfd)en in 9?om roofrnten, unb bafe 3roei Drittel

oon biefen Sflaoen roaren. ©s roar bas Filter, in bem ber £ang su
finnlid)en ©enüffen ieber 3?orm bemerfbar roar; unb alle ßafter unb
Hebel in fdjredlidjer 2ßeife umfrergriffen. ©s roar in biefem Zeitalter,

baf3 eine ßöllia ^ßaulina, eine Srrau ber Societp in ifrrem 3roeitbeften

Äoftüm, bas ungefäfrr 700,000 50?arf gefoftet fratte, unb mit perlen unb
©meralben ftrafrlenb erfd)ien. Unb ein ?lpic:us, nadjbem er perlen in
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SBetu aufgelöst fyatte, unb ein ^efteffen im Betrage oon beinahe oier

Millionen 9Karf gegeben, Selbftmorb beging., töc'I ifym nur bie unanfeibn--

lidje Summe oon 1 SDiillion 600,000 äfiarf übriggeblieben mar. <£s mar
in einem 3eitalter, als Arbeit oeraebtet unb ber fünbfyafte ©ebraud) bes

Sflaoenbienftes eingeführt rourbe. Diefes roaren bie Urfadjen, bie ben

Untergang 9?om's fyerbeifübrten.

Das (£rfd)einen bes £errn gefebab in bem roicrjtigen fünfte ber

-menffblidjen ©efd)id)te, als brei grofce Nationen im Fall oon 9Wad)t

unb £>errlid)feit begriffen waren; nämlid) 5Rom, ©riedjenlanb unb bie

£cbräifd)c Station, (Es mar 3U biefer 3eit, bafe ein Kinb oon einer 3ung-
frau geboren unb auf £eu in ber Grippe gebettet rourbe. Die roeifen Kö=
nige famen ungeachtet ber einfadjen Umgebung, 3u biefem 3efusfinbe,

um ansubeten unb ifjre ©cfdjenfe barjubringen. Cr rouebs unb rourbe

unter ben einfachen beuten feiner Nation erlogen, ein Freunb ber 3öIlneT

unb Sünber. iRiemanb roar ju arm für irjn; alle fonnten, ungeachtet

ibrer Stellung im fieben, bie liebenbe Botfdjaft ©ottes empfangen;
er oerbanb ir/re 2Bunben, feilte itjre ©ebreeben, unb legte ibnen bie

fcligmadjenben ^3rin3tpien bes Groangeliums bar. (£r erroäblte feine

Sünger aus ben 9?eirjen ber 3trmen unb roeniger Bemittelten, unb nierjt

üon ben 9?eidjen. Um fid) oerfammelte er Fifdjer unb Ijanbroerfer aus
Der Sftenge, unb braebte ben Firmen bas (Eoangelium. £>eute loben unb
preifen mir bie tarnen ber $ifd)er, beren Kleiber bamals ben Obor ber

$rifd)boote unb 5Refee an fid) rjatten. SJcilliionen oon 93ienfd)en oerebren

biefe 9Jiänner als Seilige, unb erridjten maieftätifd}e üempel 3U beren

Stamen unb Erinnerungen. 9Bie bat biefer in ber Krippe geborene

Sol)n Söcaria's bie fiebrigen erböbt! Cr fam als ein bemütiges, ,un=

münbiges Kinb unb gab ber 2ßelt baburd) ein neues 3beal „Die 9Jla^

bonna unb ibr Kinb", roeldjes bie groben Künftler auf £e:nroanb unb
SJcarmor barsuftellen fid) bemübt baben. So rourbe ber Staub ber ^tau
rfu feinem natürlid)en 9?ang erböibt, 3ur Königin bes Saufes, sur Sötutter

ron Scannern, beren 3ufunft unb Beftimmung fie in fränkm blelt,

inbem fie ja bodj ben Qtbatafter ber SDcänner formiert. (£r erroäblte

feine 3ünger unb ^Ipoftel oon ben nieberen Klaffen, unb erfyob babei

bie Arbeit 3U ibrem eigenen, beftimmten ^3Iafe; unb es eine ebrenbafte

Sadje madjte, Butter unb Kinb burd) bie ebrenbafte Arbeit su oer*

forgeu. Sl'm Kreuje auf ©olgatba bradjte 3efus als ©ott bie eroige

<£rlöjung ber äJcenfdjlidjen Familie 3uftanbe; aber als nlebrig geborenes

Kinblein, unb mit ben Ernten oerfebrenb, bero-ies er fid) als Seilanb ber

menfd)Iid>en Familie in seitlidjen 5lngelegenl>eiten, inbem er ben s£Iaft

ber SCRutter beiligte, bas Familienleben er<böbte, unb bie Arbeit ebrte.

Unb roas roar bie Statur ber erften Cbriftenfircbc ? Sammelte er feine

IJlnbänger Don ber 9Jienge ober ben Klaffen? Bon ben £eroorragenben
unb 9Jcäd)tigen ober oon ben Firmen unb Sd)road>en? ©röfetenteils

roaren es bie £eute ber SUienge, 3U benen bas (Eoangelium fam;
unb es roaren nid)t Diele 3abte oerfloffen, bis fid) bie Kirdje genötigt

fab, befonberc ^Inftalten für bie Berforgung ber Firmen 3U mad>en.

Sie erinnern fid) fefyr roobl bes elften ©ebotes bes Seilanbes, in

roeldjem er fagt: „Du follft beinen 9Md)ften lieben roie Did) felbft!" 9Bie

roenig 5ortfd)ritt fyat bie SBelt im Befolgen biefes ©ebotes bes £>errn

gemaebt! 3d) roünfdje ibnen sroei ober brei Berfe oon ber 9lpiofteI=

gcfd)id)tc ju Iefen. „Der 9Jcenge aber ber ©laubigen roar ein Serj
unb eine Seele; aud> feiner fagte oon feinen ©ütern, bafe fie fein

roaren, fonbern es roar ibnen alles gemein. Unb mit grofeer Kraft
gaben bie 9lpoftel 3eugitis oon ber Wuferftebung bes Serrn, 3efu,
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unb mar grofee ©nabc bei tfynen allen. ©s mar audj fetner unter ibnen,

ber üöcangel rjütte; benn rote viele ibrer roaren, bie ba Aeder ober

Säufer fjatten, verkauften fie biefelben, unb brachten bas' ©elb bes

oer!aufien ©uts unb legten es 3U ber Apoftel früfeen; unb man
igab einem jeglidjen nad) bem ifjm not roar" (Apoftelgefdjicbte 4,

32—35). 2Beld) ein rjerrlidjer ©rfolg frier er3ielt roorben roar. 3n
einer 3eit non getjn 3afrren, nur fünf Sabre nadj bem Sobe bes!

Serrn, roar ein 3uftanb unter ben ©briften, ber ben Firmen bem
9?eid)en gleichstellte. ©s roar roenigftens eine praftifdje Demonstration
gegeben, bah 9ftenfd)en in 3eitlid)en Angelegenheiten, roirflid) in ©intraefrt

unb fiiebc bei einanber roobnen tonnen, „feiner Sagte von feinen ©ütern,

bafr fie fein roären, fonbern es roar ibnen alles gemein."

3n biefen einfachen 3eüen ift ber Sdjlüffel 3u bem roafrreu

menfd)Iid)en fieben gegeben; nämlid) bie Abfdjaffung ber Selbftfudjt,

Sabgier, £uft unb ©ei3. ^idjt bas 3nm ©ufen brüden berjenigen

Dinge, bie man fein eigen nennt. 2ßie furchtbar uncfjriftlxd) bas Sßort

„9J?ein" flingt. ©5 ift nidjt mein, fonbern unfer, unb ba roar niemanb
ber ba ülRangel litt, benn ein jeber fratte, nad) bem er not batie.

So roar, roenn aud) nur ^eitroeilig, ein 3uftanb ber ©leidjbeit unter

ben SUrcfrenmiigliebern ; eine ©emeinfdjaft auf gleicfyem Sufee, im 23e3ug

auf 3eitlid)e Angelegenheiten unb im Dienfte 3U ©ott unb ben SOcitmenfdjen

ftefrenb. Der 23erid)t ift nur ein fur3er unb mir bebauern fefyr, nidjt

mefrr oon ben $rin3ipien ber erften ©briften 3U Iefen, bie ibnen fralfen,

htn ©Ian3punft ber grofeen altgemeinen Srüberfdjaft 3U erreidjen. ftommt
bie ©btiftenroelt ber fiöfung biefer großen fosialen 5rage, ber $er=

forgung ber Armen, bes 23eifeitefd)affens ber Habgier, ber Sudjt unb
Drang nad) 9?eid)tum, roeldjer uns an allen Seiten umgibt, unb bes

©Ieid)ftellens aller irbifdjen Angelegenheiten, näfrer? 3ft nid)t bas ©van-
gelium 3U allen Seiten bie ftraft ober bas SOZtttel 3ur Seligfeit in

3eitlid)em als aud) im geiftigen Sinne? 3dj [teile mir biefe 3rage:
,,y\ad) roeldjer Wdjtung bin arbeitet bas (Evangelium? 3ft es nidjt

notroenbig, bafe es fid) ber £öfung biefer ividjtiigen fragen roibmet?"
Durdj bie £öfung biefer fragen roirb bie SJcenfdjtjeit imftanbe fein,

sufammen 311 leben, roie fie leben füllten, in fiiebe unb ©intradjit

für jebermann, eine gleidje ©elegenbeit ber Ausbilbung unb Jöereblung

ber ©aben unb Talente ausbaltenb, unb in ben Augen ©ottes eine

gleidje ©elegenbeit Ibesi /Sfortfdjritits, unb 3nna>b'me an ßidjt unb ©rfenninis
bietenb. Das ©vangelium, roie id) es glaube, ift beftimmt, biefen großen
unb glorreidjen 3med 3U vollbringen.

2ßas tun mir als ein 93olf in 23e3ug auf bie £öfung Wefes
Problems? 2Bir ftefren im 23e3ug auf bie seitlichen Angelegenbeiten
in einem Sinne vielleddjt etroas ftill, fönnen aber in feiner 2Beife ber

3BerantrDortItcr;teit, bie ber £jerr burd) feine Offenbarung uns auferlegt

fyat, entgegen. Der Serr bat in feinen Offenbarungen be3eugt, ba%
es nidjt angenehm in feinen Augen ift, bafe Ungleidjfreit unter feinen

ftinbern exiftiert. ©r bat uns gefagt, bafe bie Armen nidjt notleiben,

unb eine ©elegenrjeit bimmlifdje ©aben unb Segnungen $8 erbalten,

babeu Tollten. Dies, in fur3 ift ber 3nbalt einer Offenbarung, in biefer

Dispenfation 3U uns gefommen, unb es fd>eint mir, or>ne tief auf biefen

^unft eingugeben, bafe alle Organifationen unb mobernen 5inati3 -

äRetboben auf ben ctrofeen, förberlidjen ^}unft bes genoffenfdjaftlidjcn

3ufammenroirfens 3U ftreben. Die Verlangen unb ftorberungen ber 3eit

brängen uns biefe ptage auf. 3n ben meiften Stationen roerben bie

Armen ärmer, unb bie ÜReicben reidjer. Dafe SKänner beute, in ber fursen
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3eit oon 10 bis 20 3ar)ren, Vermögen oon 10 bis 20 ober 100
Sftillioneu Dollar 3ufammenraffen, fteb/t beinahe obne eine parallele

in ber 2Beltgefd)id)te. 2Bäb,xenb bie 9te:d)en fidj ir)rcs 9?eid)tums fdjroelgenb

erfreuen, finben mir bie Ernten mit roenig Verbefferungen unb 3uuabme
an Vequemlidjfeiten, tFjren bebauernstoerten $fab fortfdjreitenb. 3d)

fage, bafe biefe 3uftänbe allen reebtbenfenben djriftlidj gefinnten 9ftenfd>en

bie 9}otroenbigfeit ber £öfung biefer Sfrage oorlegen. 3lber roie fann
biefelbe 3uroege gebraut roerben? 2ßer bat Verftanb unb SBetsbeiit

genug, einen $Ian ju entroexfen, bei roeldjem bie üölenfcbbeit von bem
seitiidjen Hebel, unb bem nagenben 3uftanb ber grofeen s#rmut errettet

werben fann? 3d) roeife nid)t; aber ©ott Fiat gejagt, baß er grofee

I>inge für feine ftinber oorbereitet bat, roeldje 3u erlangen, er nur
©eborfam 3U feinen geoffenbarten ©eboten unb ©efefeen, oerlangt;

unb es ift mein ©laube feft unb fidler, eigenartig, roie es roobl erfdjetnert

mag, bafe bie ^eiligen ber fiepten Sage, mit allen anbern guten Öeuteu,

biefes Problem einmal löfen roerben, unb gelernt baben, in Harmonie
unb Siebe bei einanbex 3u roobnen. Hm mid) über biefen s#unft flarer

3U machen, möcbte tdj bas Solgenbe anführen unb 3eigen, ioie es

getan roerben fann. 3m 3abxe 1842 rourben bie ^eiligen ber legten

Sage oertrieben unb oerfolgt. £)as £ebeu tfjres ^xopibefen oon einem
blutbürftigen, bigotten ^Söbel gefudjt. ©x felbft roar mübe, aller ber

©rfculbungen unb Verfolgungen, benn er fagte, als er nad) ©artbago,
feinem fixeren Xobe entgegenging: „SBenn mein ßeben meinen Sreunben
uid)t lieb unb teuer ift, ift es mir audj n:d>t." 3Mefe Sßorte bezeugen
bie fditoeren Verfolgungen unb Reiben, burdj roelcbe bie ftirdje in

1842—44 ging. £)as Ie^te 3abr, roar bas 3abr in toeldjem ber ^ßro=

pT;et fein fieben als SCRärtrjrer laffen mufete. 2Bäbxenb biefer Setben
madjte er bie folgenbe ^ßroprje3eiung, roelcfye er aud) in fein Jagebud)
nieberfdjrieb. ,,3d) propbe3eibe, baf3 bie ^eiligen fortroäbrenb oiele

Verfolgungen 3U leiben baben, unb ju ben Seifengebirgen getrieben

rcerben, roofelbft fie fid) nieberlaffen, unb Stäbte unb Dörfer grünben
unb 3u einem mächtigen Volfe beranroaebfen roerben." Diefe $ropbe*
3eibung mürbe im 3abxe 1842 geäußert. Sie, meine Vrüber unb Sd)me=
Itern finb rooblbetctunt mit ben 3uftänben im SBeften ju ber 3eit, unb
roiffen töofjl, roie ber ©renjbetoobner unb Trapper eine grofee Summe
©elb für ben erften Vüfcbel SBetsen offerierte, ber in biefem uxrtlofen

SCeften, roie ibjn Daniel JBebfter im U. S. Senate benannte, gewonnen
roerben tonnte. 3lber roir finb beute bier, in ©rfüllung biefer febr

bemerfensroerten ^3ropbe3e:ibung bes ^ropfyeten 3ofepb Smitb — ein

mächtiges Volf, mit ©tobten, Rieden unb Dörfern obne 3abl, etabliert

in ben großen Seifengebirgen. Unb roie ift es 3uftanbe gekommen? 3luf

febr einfache 2ßeife. X)er 3toed ©ottes toirb bod) immer 3ur be=

frimmten 3eit 3uftanbe gebracht, unb gerabefo, roie bies juroege gefommen
ift, fo roirb auä) ber anbere, anfdjeinenb unmöglid)e 3uftanb l;erbeige=

bradjt roerben.

£>ies ift bas 5llter ber Vereinigung, bas, bes mitroirfenben 3u=
fammenlebens. 3m Ve3ug auf ibre s#flid)ten, ©ott unb ibren 9ftit=

menfdjen gegenüber, nebmen bie ^eiligen ber fiepten Xage einen eigenartig

beftimmten s
J>lat3 in ber 9BeIt ein. T)ieEoeiI fie bas ©efetj bes 3ebnten

glauben nnb ausfübren, roerben fie oft bes ftommenialismuifes in

ibrer ^Religion befdjulbigt, oon jenen, roeldje in ungültiger 2ßeife tbr
3ßerf fritifieren. T)ies ©efe^ rourbe oon bem alten 3srael befolgit

unb in einer geroiffen 5lrt unb 9Beife inne gebalten, ©s roar ©ebraud>
bei btn alten ©gpptern, ^3bönt3iern, ©riedjen unb Vabploniern, einen
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^eroiffen £eil ifyres ©infommeus ben ©öttern 3U roerben, unb gaben
oud) einen bestimmten Seil ber <5rüd)te bes Selbes 3um Dienft ber

.ftirdje. Unter ben Suben mar es ein ©efefe, ben 3eljnten Xeit bem
£errn bar3ubringen, unb in biefer Difpenfation ift basfelbe ©efefc ge=

offenbart, unb Befolgung besfelben oon jebem SCRitglieb erroartet. ©in
3ebntel bes ©infommens Toll bem £jerrn gemeint roerben, unb ift baber
«in ^eiliger %ml. Snfofern, als roir bies ©ejefe aufrichtig befolgen,

befdjulbigt man uns Rommer3iaIismus in unferer Religion 3U rjaben.

Dafi ©laube unb Selbft-Dts3iplrn angeroenbet roerben mub, um einen

Seil bes ©infommens bem £errn 3U meinen, 3eigt !lar unb beutlid)

oie 5lbroefenbeit bes ©efdjäftsgeiftes. ©s seist mir ein muftergültiges

^Betragen im £eben, bas fjöb(ere 93rin3ip, burd) roelcrjes alles, unb nidjt

nur ein Seil bem £errn geroeirjt roerben foll. ©an3 gkid), loonad)

Sozialismus in europäifdjen £änbern, ober in unferem £anbe ftrebt;

toenn beffen ^3rin3ipien nidjt mit ben ©runbfäfeen bes ©oangeliums 3efu

€brifti übereinftimmen, fann idj. nidjt feben, bab berfelbe bie 9ftenfd)beit

»Ott ben 3eitlidjen Hebeln retten fann. 2lber wenn ein 9)oIf bereit ift,

oas ©oangelium unb bas ÜBort ©ottes an3unebmen, roie es irjuen ge-

offenbart toirb, bann r)aben roir ein 23oI!, roeldjes auf bie £öfung biefer

groben Aufgabe binrotrft, unb idj tjoffe nid)t, egoiftifdj 3u fein, roenn id)

oebaupie. bab burd) <©Iauben unb ^Befolgen bes ©ebotes> bes 3ebnten
roir 3U biefem fünfte gelangen roerben. Der 5lpoftel Paulus erflärt

uns, bab bas ©efe^ äftofes, roie es ben ftinbern 3srael gegeben, nur ein

Sdjulmeifter fei, um gu einem b/ö<beren ©efetje 3U fübren. Snfofern, als

oie 3sraeliten bas ©oangelium, toeldjes oor ifyrer 3eit unb audj ülfiofes

oefannt roar, nidjt annahmen, gab ber Serr ibnen bie Dpfergefetje an-

statt ber böberen, unb fo im 23e3ug auf bas ©efefe bes 3ebnten unb
oer Dereinigten Crbnung in biefer Dispenfation. Der £)err offenbarte

"bas ©efei3 ber bereinigten Orbnung, als bie oon tr)m anerfannte unb
oor ib,m angenehme äftobe bes Gebens. 'über roir, als ein SSoII lebten

nidjt, ober roaren nidjt imftanbe, bem ©ebot gemäb 3u leben, unb fo

Gab ber £>err uns bas ©efetj bes 3ebnten; unb roir probieren bemfelben

gemäb 3U leben, bab es uns 3U bem b/öberen, bem ©efetj ber ber-

einigten Orbnung möge. 9Benn roir bas £etjtere erreicht baben, roerben

joir "ötn erften ©briften im 33e3ug auf bas 3ufammenleben gkidjen.

Durd) bie finan3iellen 3uftänbe ber beutigen 2ßelt, roirb Männern, bie

öffentlichen 9lemter befleiben, bie üftotroenbigkit ber geregten Söer-

loaltung großer ©elbfummen auferlegt. 2Bir baben in htn legten SOco-

naten gelefen, roie b/unberte oon SRillionen Dollars burd) ^Bereinigung,

in bie Kontrolle eines eiin3elnen SJlannes fielen, unb bie treffe ber 3ia-

tion meinte, bafe es gut fei, bab fo eine grobe Summe ©elb oon einem
toeijen, fparfamen unb fähigen 9Jiann oerroaltet roürbe. Spridjt biefes

niebt oon Vertrauen, ferjen roir niebt ben (Seift ber SBerroaltung ; roenn

•ein SJcamt fo grobe ©elbfummen, bie 3ntere)[en oieler, fontrolliert, für)Ct

er nid)t, bab feine eigenen 2Bünfd)e nidjts finb, im SSergkid) 3U ber groben
23erantroortlid)feit, bie burd) bas Vertrauen ber SRenge ibm gegeben
rourbe? 2Bir miacr>en ^ortfdjritte in biefer 5>in[id)t, unb es roirb meiner

HUeinung nad) nidjt lange bauern, bis bie Rauptet ber groben 5torpo-

tationen, bie grobe S5erantroortlid)lei!t bes 35erroaItensi grober ©elbfummen
mebr fübkn benn beute. Ob in nationaler ober muni3ipakr iöinjidjit,

beibes finb nur Details bes Problems; aber bie SDcenfdJb'eit oerlangt

eine £öfung biefer totdjtiigen Srage. 2Bann roerben roir als IDlenfdjenfinber

in 2khz bei einander roobnen? 3ft bie. nidjt bie SSerb^ibung bes ©oan =

aeliums, burd) ben SCRunb ber ^3ropbeten oon jeber? Unb roarum follte
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tue £öfung bes Problems nid)t näber rüden? „Riemanb fagte, bah es

fein mar". Dies ift ber cr?te Sdjritt 3um böberen fiebert, im SBesug

auf Skrantroortlidjfeit eines ieben, [einen SWitmenfcben gegenüber, bas
Wblaffen ber Selbftfud)t, unb in ber Selbftfucbt liegt ber ©runb, bafe

alle Hntemebmungen in biefer j£>inficf)t feblgefcblagen baben. 3aroob'I, bk
3D?enfd)en Unb manchmal eigennü^ig, unb idj mödjte r)in3ufügcn, teuflifd)

in ttjrer ©kr nadj ©olb unb ©eroalt.

3d) erinnere mid) einer fieinen ©efcbidjte, bie in bem Parlament
ber Religionen, roäbrenb ber 2BeltausfteIlung in ©bkago im 3al)re 1892,

cröäblt rourbe. ©in Vertreter einer orkntalifcben Religion, in feiner

<51aubenserörterung, führte bie folgenbe ?lne!bote an, in tiarer, beut*

Iid)er 3Bet[e bie Riebrigfeit unb 33erad)tungsroürbigteit ber Selbftfud>t

fcbilbernb: Seiner ©r3är)lung nad) ftarb ein 9J?ann, unb fam in bie

©eifierioelt, roofelbft er in banger Hoffnung auf bie ©rlöfung oon feinen

ftegfeuerftrafen roartete. ©r bat ben ©eift, ber über biefen ^3Iafe barrfdjte,

um Befreiung aus ber Qual. Unb ber ©eift antwortete: SBenn Du Did)

trgenb einer guten Xat Deines .Gebens erinnern fannft, fo er3äfyle mir
biefelbe, unb roenn biefelbe ftarf genug ift, Did) aus biefer £age I>eraus=

3U3ieI)en, fo roirft Du oon biefer, Deiner $ein befreit werben. Der
arme 9Jlann fann geraume 3eit; unb über feine £ebensgefd)idjte nadj-

benfenb, erinnerte er fid) 3U einer gegriffen 3eit einem hungrigen, ber

für ©ffen bat, eine äftofjrrübe gereid)t 3U baben. — ©ut, fagte ber

<5ei[t, t)ier ift bie 9?übe, faffe biefelbe an, unb roenn biefelbe ftarf genug
ift Did) rjeraus3U3ie.ben, roill idj fie beben, unb Did) aus £abes befreien

unb baburdi Deinem fieiben ein ©nbe bereiten, ©r ergriff, als bas gute

HBefen bie Rübe bob, biefelbe mit ber ftraft eines beinahe SBenroeifeliten,

unb erbob fid) balb oon beut graufigen Sdjlunb, unb anbere feine ©r=
lefung febenb, flammerten fid) an ibn, um baburd) aud) bemus gc3ogcn

3U roerben, unb fürd)tenb, bafe bie Rübe nidjt ftarf genug fei, um mebrere
beraus3U3ieben, rief er in einem felbftfüdjtigen 5lugenblid: „fiafet los,

bie Rübe gebort mir". .Raum gefagt, fo brad) bie dlühe, unb alle fielen

uiieber in ir)re boffnungslofe Skrjroeiflung 3urüd. — 2Benn roir nur bie

felbfifüdjtigen ©ebanfen beifeite laffen tonnten, unb Rädjftenlkbe üben,

toären roir nid)t roeit oon ber fiöfung bes großen Problems.
Steine 23rüber unb Sdjroeftern, es ift unfere $fliebt, bkfem ^ßfab

3u folgen. Die 9fteufd)beit ringt in beifeem Stampfe mit biefer 3rrage,

Nationen fönnen nidjt umbin, unb ftirdjen muffen fid) bie £öfung gui

ülufgabt: mad)en. 9lls ftinber unferes SSaters muffen roir alle für bie

allgemeine jeitlidje, als aud) geiftige ©rlöfung ber menfd)Iid)en Ofamilk
arbeiten. Das ©oangelium fam 3U ben Reidjen unb £odj,geborenen, 3U

btn Roblen unb freuen, foroobl als 3u ben Firmen. ^Iber es fdjeint in

bemfelben eine befonbere SBorfebung unb 33erforgung für bie Firmen 3u

fein. 5lls Sobannes ber Käufer, ber Vorläufer bes £errn, bie göttliche

Stiffion bes £eilanbes anfdjeinenb be3toeifeIte, unb feine 3ünger 3U

ibm fanbte, um aus3ufinben, ob 3efus roirflidj ber ä)?effias fei, ber ba
lommen follte, antwortete ©briftus: .,,©ebet tjin unb oerfünbigt 3o=
bannes roas ifjr gefeben unb gebort babt. Die 23linben feben, bie ßab=
meu geben, bie 5Iusfäfeigen roerben rein, bk Rauben boren, bie ZoUn
fteben auf, unb ben Firmen roirb bas ©oangelium geprebigt."

©ott arbeitet noeb in jeber Jöinfid)t für bie ©rlöfung ber menfdV
Iictjen Familie, unb 3efus brad)te auf ©olgatba bie eroige geiftige ©r=

Iöfung guftanbe. 2Iber als Säugling in 23etblebem, als Sftaria's kinbleim,

als ^reunb ber 5ifd)er, roill er bie mcnfcblidje Familie oon 3eitlid>en

Hebeln retten unb einen 3uftanb ber allgemeinen 23rüberfd>aft berbet^
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bringen. SCRöge (£r burd) feine Diener unb ftinber biefen Jag bolb fyerbei

bringen, ift mein ©ebet in 3efu tarnen, Amen.

HusiiiQ ans einem Briefe 31t einem ZUiffionar

von feiner (Großmutter.

(£ a ft miU Creef, ben 8. De$*mber 1910.

£errn Orrin ^iffjer, 3ürid), 3d)roei3.

Xftein lieber ©nfel! Deinen fdjönen 23r:cf empfing idj einige Jage
3urüd. unb mar mirflid) febr erfreut, bafe Du lud) roobl befinbeft, unb
in Seiner Arbeit im SJliffionsfelbe oiel ^freube baft. Drrin, id) fonnte

roirflid) ben guten ©ei|t fürjlen, ber aus Deinem Scbreiben fpradj. 33r.

Olioer unb 23r. fting roaren geftern als befudjenbe ßetjrer bzi uns, unb
freuten fid) fefjr, als id) tbnen Deinen 93rief 3U lefen gab

3d) roeife nid)t Titel ÜReuigfeiten, aber infofern als Du gerne etroas

oon bem s$ropbeten 3ofepb Smttb börft, fo mill id) Dir etroas im
SBesug auf ibn fdjreiben.

(Es mar im 3afjrc 1840, bafe id) ben $ropbeten 3ofepb Smitb
3um erften SRale fab. SBir roobnten bamals in dbefter (Eo. s$enn. Mtin
SBaier erfuhr, hak ber ^ropbet in ^bilabelpbia fei; unb fomit mad)te

er unb einige feiner Sftadjbarn fid) auf, ben s#ropbeten ©ottes 3u feben

unb fprcd)en 3U böten. StRein 93ater lub ibn ein, für einige Jage
bei uns 3U bleiben, roeld>e ©inlabung ber ^ßropbet bantenb annabm, unb
für mebrere Jage bei uns blieb. Die ^eiligen oerfammelten fid) abenbs,

um ben Auslegungen ber ^eiligen Sdjrift 3u laufdjen, unb ibre Dielen

fragen beantroortet 3U baben. Sftancbmal roar man bis 2 Ubr morgens-

auf, unb feinen 2Borten, bie fo ooller SBabrbßit roaren, 3U3ubören. ©leine

Altern, bie fid) febrc freuten, bem ^ßropbeten ©ottes ©aftfreunbfdjafi 31t

erroeifen, rourben getauft, unb oon ir)m als SOtitglieber ber ftirebe ton=

firmiert. (Er rourbe nid)t mübe, ben fieuten 23elebrungen 00m 9?eid>

©ottes 3U geben. 3dj erinnere mid) febr roobl, obgleid) ein Äinb bamals,
roie roir it)n liebten unb ebrten, benn ber ©eift bes £errn rubte auf
ibn in einer folgen rounberbaren SBeife. Am 22. September, begleitet

Don SBilliam, bem 23ruber bes ^ropbeten, oerliefeen roir bas Üanb, in

bem unferc 33orfabren für lange 3ett als Quäfer anfäffig geroefen

roaren. 2Bir reiften eine Strede per 23abn, unb ben 9?eft bes 2Beges per

Dampffd)iff unb lanbeten balb in bem fdjönen Stäbtdjen 9?auüoo. 9Bie

erfreut roaren roir, als roir ben ^Sropbeten, begleitet oon feiner f$rrau r

auf ber fianbungsbrüde erblidten. (Er nabm uns mit in fein Saus, unb
beroirtete uns als fein« ©äfte auf's 23efte, bis bas, für uns erbaute &aus
rjollenbet roar. Der s$ropbet roar mit ber döahe ber Teilung in

bobem ©rabe gefegnet, unb alle batten großes Vertrauen in ibn. Einmal,
als ber ^ropbet, oon feinen ^einben oerfolgt, fid) feines fiebens balber

uerborgen r>telt, rourbe meine jüngere Sdjroefter oon einer gefäbrlidren

.Hrantbeit ergriffen, unb fprad) 3ur äftutter in bittenben 2Borten: ,,2Barum
bolt tr)t ©ruber Sofepb nid)t, um 1 feine Sänbe auf mein öaupt gu
legen unb mid) gu fegnen?" Stftein Spater ging 3U Sofepb unb bat ibn,

feinen ©lauben für meine Sd)roefter auszuüben. Der ^ropbet antroortete:

„Vßx. ^ierce, id) roill mit Dir geben unb Deinem Iranten ftinbe bie

^änbe auflegen. Sofort gog er einen alten äRantel an, unb fefete feinen
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Öut auf, unb fam trofc aller fiebensgefafyr 311 meiner Sd)roefter; naljm

fte bei ber £anb unb fagie: ,,Du follft genefen". 9lm näd)ften SOtorgien

roar meine Sdjroefter auf unb fpielte mit it)rer ^uppe. (Es ftdrfte unferen

©lauben unb erfüllte unfere £er3en mit Danfbarfeit. 3d) fyabe ben

1$ropljeten oftmals prebigen boren unb meifj, bafe er ein s#ropbet bes

Itfllerböcbfteen mar unb ift. 'Jim Sonnabenb, ben 6. 2luguft 1842,

roäbrenb eines ©efpräcbes mit einigen Vrübern in SRontrofe, Soroa,

mad)te er bie folgenbc merftoürbige s#ropbe3eibung, roeld}e töte iebe anbere

^Sropbeseibung, bie oon feinen Sippen fiel, buc^ftäblicf) in (Erfüllung ging.

(Er fagte, bafj bie Seiligen fortroäbrenb Verfolgung leiben mürben,

unb fdjliefeltd) in bie grofeen Seifengebirge getrieben mürben. Viele

mürben abfallen unb anbere getötet oon irjren Seinben, manebe mürben
burd) bie oielen (Erbulbungen unb Verfolgungen if)r £eben nieberlegeu.

Viele oon benen, bie unter bem Scball feiner Stimme fid) befanben,

mürben am £eben bleiben, unb fjelfen, Stäbte unb Dörfer bauen;
unb bie 3eit erleben, menn bie ^»eiligen fid) 3U einem mädjtigen Volf
entroidelt rjaben. 3ene $ropbe3eibung rourbe 3ur 3dt, ba fie ge=

geben mürbe, niebergefebrieben unb mir baben bie (Erfüllung berfelben ge-

geben. (Es roar jroei 3abre oor feinem £obe, bafe ber s#ropbet biefe

mertmürbige ^roptjeseibung mad)te, unb er in bie 3utunft fdjauenb,

'o^n Sortfcbritt biefes Volfes Tat).

3d) freue mid;, bafe Du fo gefunb unb munter bift, unb im fernen
ber Sprad)e gute Sortfcbritte mad)ft, unb mein teures Ainb, Du jollteft

Deinem Simmlifdjen Vater fer)x banfbar bafür fein. 3d) t)offe balb

roieber oon Dir 3U Ijören unb oerbleibe bis bafyin

Deine Did) liebenbe ©rofemutter.

guftättfce, u)te fic 2>r. 2lgnes IDiitjcU müct fc>en

^Hormonen fanfc,

(Diefer SIrtifel erfdjien in ber Deferet (Eoening Sfteros als $roteft

gegen bie fd)äublid)en £ügen, bie oon beuten, roieltfje feinblid) gegen bie

Seiligen ber legten £age gefinnt finb, in Umlauf gefegt roerben. Dr.
Wgnes 2Bin3eII ift eine ber leitenben Doftoren ber ro>eftlid>en Staaten
Wmeritas, gehört nid)t 3ur sJRormonenfird)e unb xifyt Strtifel ift baber

fetjr intereffant).

3d) roünfdje, als eine ber oielen Stauen Utabs, meine Stimme
gegen bie abfdjeulidjen £ügen, bie in einer £os 5lngeieS'3eitung, aus
einem (Sefpräd) mit bem (Exfenator 2r). Stearns roaebfenb, erfdjienen.

3d) tann für feinen SOloment glauben, bafj Serr fteorns foId)e £ügen
über ferne £ippen bradjte. 3d) mödjte 3U ben £euten in fios Singeies,

foroie allen anbern beuten im allgemeinen fagen: ©Iaubt nid>t alles,

roas ibr in 3eitfd)riften über lltab unb beffen (Einroobner Ieft. Vor
ungefaßt aä)t Sabren fam id) nad) Salt £afe (Eitn mit einem febr böfen

Vorurteil, roeldjes id) burd) bie oiielen falfdjen 3eitungsberid)te er-

balten batte. 3d) liefe mid)^ gefd)äftüd) für einige 9Jionate nieb-er, unb
fam roäbreub biefer 3eit oiel mit ben Hormonen in Verüljrung; oerliefe

bann Salt £afe (Eiti) unb bereifte bie öfttidjen Staaten SImerifas, roo=

felbft man mid) mifetrauifd) betjanbelte unb niftte mit mir 3u tun

fjaben roollte, fobalb man borte, bafe id) oion Htab fam. 9Kan er3är)lte
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mir bic fd)redlid)ften ©efcfyicbten oon bem £eben ber Hormonen unb oorc

beni <£r3iefjen ibrer ftinber. 9LRe:nc sitntinort auf ir)re fragen mar,
bafj td) nidjts gefunben tjätte, roeldjes mid) beeinfluffen fönnte, foldjen

abfd)culid)eu fiügen ©lauben ju fdjenfen. 3d) fanb biefelben gütig, erjrlid)

unb menfd)lid), unb befonbers gaftfrei 3u ben ötemben, bic in irjte äftitte

famen. 3m Saljre 1903 fam iä^ roieber ttadj Salt £afe (£itn aurürf

mit bem festen Sßorfafr, bic roarjien 3uftänbe unter ben fieuten in bent

fdjönen Staat ausjufinben. 3d) roäb/lte für meine 5Rei|efollegin eine

Dame, bic nierjt 3U ben Hormonen gehörte, aber für 21 3af)re im
Staate Utah; gemormt tycette. 2Bir befudjten 52 Stäbte unb Dörfer auf
unjerer 5Reife, blieben in iebem ber ^läfye oon 4—6 2Bod>en, roofynteTi

in ben Käufern, unb afcen oon ben 3tfd)en ber ^Hormonen, unb fyatten

alle Oftetr)cit, bie mir nur ab beten ©.äfte roünfdjen fonnten. 3d) fanb
nidjts in ben fieben Sauren meiner Unterfudjung, meines, mid) glauben
madjen fönnte, bafe ein Xitel 2Bar)tr}ett in ben 3eitungsberidjten enl-

galten fei. 3dj fanb bic J^etmaten febt fdjön möbliert, bie meiften

Ratten ein ^3iano ober ein £armionium, ober anbere mufifaltfdje 3n=
ftrumentc maren mit !23üdjern allerfjanb, 3eitfd)riften unb guter Literatur

oerfefjen; bic Umgebungen maren rein unb fauber; bie Äiinber roobl oer=

lorgt unb rein gefleibet, unb fanb, bafe man ben ftinbern lebrte, bem
23eifpiel unb ßefjren bes £eilanbes 3u folgen. Doefelften rourben belehrt,

bas SBort ber SBeisfjeit 3u galten, feinen Zahat ober gelftige (Setränfe

unb nid)t einmal Kaffee ober Ztt 3U gebrauten; bie äJcefjrsabl ber Ccltern.

trinft feinen Xee ober ftaffee, unb fefet barin ber Sugenb ein gutes 23ei=

fpiel. 3dj mar fetjt überrafdjt, 3U finben, baß bie Knaben, oier unb
fünf 3ar)re alt, gelernt fyatten, bei Xifd) 3U beten, unb bie Speife 31t

fegnen, beoor fie biefelben genauen. 3dj betrachte biefen fd)änblid>en 3zi*

tungsartifel als eine feb/t grobe 23eleib:>gung aller grauen bes Staates-

Htaf)1

. 3dj roeife, bafe bie Stauen feine roeifcen Sflaoen finb unb bak
bie XRänner itjre Familien gütiger unb beffer beftanbeln, benn in irgend

einem anberen Staat, ba id> gereift fyabe. fiafet uns oernünftig unb ge*

red)t fein in allen Dingen, gegen alle 9ftenfd)en, in allen Staaten, unb>

auf ber gamen (£rbe.

Dr. eignes SB i n 3 e 1

1

, Salt fiafe Gitij, Htar).

Ccbetis*(5c^anfett,

(Eis ift ferne Unterbrüdung fo auälenb, als roenn man [idj felbft

unterbrüdt; feine ^reibjeit ift fo oollfommen, als bie f^reitjett ber

Selbftberjerrfdjung. Der Sflarve ber fieibenfdjaften ift ber elenbefte

Sflaoe oon allen; ber Sefieger ber £eibenfd>aften ift ber rubmreidjfte

oon allen. Seelenrufje fommt auf bie SUtenfdjen in bemfelben (Srabe,

als fie Unreinheiten oon fid) entfernen, triebe fommt in bas £erj
bes STcenfdjen nur in foroeit, als et bie tierifdje 9?atur üfterroältigt,

unb nidjt "ben SBünfdjen berfelften naeftftrebt. Sobalb er im ^Befreien:

oon Selbftfudjt erfolgreid) ift, befreit er fidj oon fieib. SBenn ein 9Jcann

fortroäfjrenb feine beftialifd^en ©ebanfen pflegt, roitb er balb roie eine

23eftie; umbüllt er fid) aber mit eblen ©ebanfen, fo mrrb er göttlid).

5Riemanb mirb oon jemanb anbers niebergebrüdt, nur in fo fern als er

fid) bes Slnbern Sünbe teilhaftig mad)t. Unb fo mirb aud) niemand
burd) anbete etr)ö,r)t, nnr inbem man beffen Xugenb fein eigen madjt.
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Der SLJtenfdj fteigt unb fällt nadj feinem eigenen SBillen. 2Benn er fidj

felbft oerbeffert, beffert er fein fieben. Sobalb er Selbftfud>t aus*

feinem £er3en entfernt, nimmt er ben $aben cius allen 3u)tänt>en.

Sßenn er aufbort, feinen sJlad>barn ungerecht 3u bebanbeln, wirb fein

Seelenfrieben nidjt länger burd) bie Ungereditligfeit feines Wadjbam
geftört. 9Jtand)e £eute brüten über ben ©ebanfen, bah fie unredjt be=

banbelt roorben, hak fie beraubt, o>erletjit, betrogen unb oeracbtet Jinb,

unb gebärben fid) fo, als ob bie anberen nur unred)t taten, unb fie

nidjt; als ob ir)r ©lud unb 3ufriebenbeüt oon ibres ^adjbarn 23enebmcn
tljnett gegenüber abging, unb nidjt in irg'enb einer SBeife oon ib/rem

33encbmen, bem ?{ad)bar gegenüber; als ob bie Segebenbeiten fie fo

beberrfcbten, bafs tfyr eigener dbarafter su fraftlos mar, um fie 3um
SCRctfter ber Situation su mad)en. 9Benn ein bummer 9Jfann 3eitn>eilig auf

einer £öbe ftebt, benft er ftol3: 3dj fyaht mid) 3U biefer erbabenen
Stelle emporgefdiroungen, aber oerftebt nid>t, roie feine ergangenen
Zahn ibn bortbin gebradjt l\ahen, nodj oiel weniger, roie fein gegen=

»artiger Stol3 ibn b'erunterftürsen roirb; unb roenn er gefallen, benft

er: bafj anbere, übelgesinnte £eute it>m jum Sturje oerbielfen. Slber

ber roeifc Mann, ob bod) ober niebrig, oerftebt, ba& er alteine o«r=

antroortlid) ift unb nidjt eitel 3ur 3eit bes ©lüdes, nod) mutlos sur

3eit ber JBiberroärtigleiiiten. ©utes unb 23öfes finb in bem £er3en eines

jeben SRenfcben, unb fyaben au&er in bem ©emüt unb (Ebarafter feine

(Exiftens, (Erfolg unb ^efylfcblag, Sriumpb unb Dlieberlage, 9Jobe!be;t unb
©emeinbeit, Ofreube unb Qtib finb geiftige 3uftänbe. Der ©eift ar=

beitet unb empfängt bie Orrüdjte ber Arbeit. Der äftann benft, unt>

fein fiebert unb (Efyarafter roirb fidjfbar, nirgenbs in ber Sßelt finben

mir ein unumfdjränftes Sdjidfal. 9J?an ift in feiner Sßeife gebunben,

nur burd) bie 3uftänbe, bie man felbft bereitet t)at. Der Sftenfd) ift

frei, aber burd) bk Sdjaile ber (Erfabrung mufj er lernen, feine <3frei=

beit red)t su gebraudjen, werfe ju benfen, unb geredjt 3U banbeln. Der
sJJ£enfd> ift fraftlos, bas ©efdjebene 3U änbern, fann aber beftimmien,

roas bas 3ufünftige fern foll. Cr ift ber affine SBäbler ber Xaiten,.

aber ber paffiüe Empfänger ber 9?efultate. (Er bearbeitet bie (Erbe,

unb roirb oon berfelben in gleicbem 3tRafjftabe belobut. (Er fann nidjt

bie 3uftänbc formieren, roob'l aber beren (Ebarafter, unb bie 3uftänbe
roerben fidj feinem (Ebarafter barmonifdj anpaffen. 2ßenn jemanb benft,

baf3 er ein felbftfüdjtrjges £eben fübren fann, unb bod) burd) feine

2Billeiisfraft alle 23egebenb/eften einem ©lud anpaffen, bann ift er oon
allen 3)?enfd)en ber felbftbetrogenfte. Man fann nidjt bie ^lufsenroelt ber

?Jtenfd)en unb Dinge befyerrfcben, roobl aber bie innere 3BeIt feiner ©e=
banfen unb Säten; unb nadj feinem SBalten ober SKirjroalten in ber

inneren 2Belt, mirb fein Stant) in ber ^lufeenroett beftimmt. 3nbem ber

8d)iffer fein 5luge auf btn Äompafe rid)tet, unb bie ftjarte ftubiert,

fübrt er fein Sdjiff burd) gefäbrlicbe stippen unb braufenbe Stürme
fieber 311 bem entfernteften £>afen. 3nbem man einen beftimmten 3n>ecf

im ?luge bebält, unb feine Xaten mobl beroadjt, fann ber entfdjloffene

SOcann i^onfufion oermeiben, unb fid) felbft burdj alle SdjaKerigfeiten,

3U bem fid) gefersten 3iele bringen. Der jicllofe Söcann ift ein tuer-

Iorener 9Jiann. Cr treibt obne Klarte, Steuer unb ilompafe auf bem
£)3ean bes Gebens, r>ier unb bort in etroas bineiniagenb, aber nidjit miit

bem feft entfd)Ioffenen 3)orfatj, in einen gemiffen Jöafen 311 laufen.

3u ibm erfdjeint ber £>3ean obne Ufer, obne ßanbungsplatj unb 3u=
jludjtsbafen, ben er in (Enttäufcfvung unb 5eblfd)lagen auffudien fann.

(
s2Tus Light of Reason.)
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eingenommen.
%m 14. 2tpril !amen 93r. Wlax SRucboro oon Salt £afe (£itn Utab,

unb 23r. (5. £. JBoolf oion Carbfton, Kanaba, munter unb moblbebalten
im Sfliiffionsfelbe an, unb fjaben bereits ifjre Arbeit im. SBeinberge bes

Herrn begonnen.

2ßir roünfcben itynen ben Segen bes Herrn in ibrer Arbeit.

(Efyrcnuoß entlaffen.

|inb bie folgenben 9Ielteften unb baben bereits trjre Heimreife, bie fie

3urücf in bie 9trme ir)rer Sieben fübren mirb, angetreten:

Getiefter Ofreb. SRoblfing, angef. 18. £)ft. 1908, roeldjer roäbrenb
"ben legten äftonaten in [erjr erfolgreicher SBeife als IRebafteur bes

Stern tätig mar. 9leltefter 9t. Hatd), angefommen 25. Des. 1908.

Weitester $>. Sennion, iun., angef. 11. Oft. 1908. Sleltefter 3. 2t,

Srodbanf, anget. 16. 3uli 1908. Sleltefter 3. SR. Smitb, angef. 17.

3uni 1908. Sleltefter Carl 3?. Daoenport, angef. 17. Wlai 1908. äötr

münfeben ben SBrübern eine glüdlicbe Heimreife unb ben Segen bes

Herrn in ib/rem ferneren 2Birfen.

£ot>esan3eigen.

Dura) 23r. (Tfjtr. Pieper in 9?eiburg oernebmen mir, bab am 4.

SRärs bafelbft Sdjmefter <£lifabetfy Hun3ifer=HäfIiger ftarb. S:e mürbe am
17. 3anuar 1849 geboren. Sie mar eine SBitfrau unb SÜlutter <oon

fünf ftinbern, oon benen trjr 3toei im £obe oorangingen ; 3mei oer-

beiratete Söbne finb nod) in ber Sdjmei3 unb eine Socrjter in SRexburg,

nämlid) Scbmefter 3. Heller. Die 33eerbigungsanbacbt mar im gmeiten

SBarb SBerfammlungsfjaufe unb 23ifcbof (£oot leitete fie. Der beutfebe

Gbor fang mebrere ßieber unb SRebner maren (£t)r. Pieper, ^ßrefu

Sflamm unb ^3ref. Gilbert Heatb 1

. 33iele ^reunbe maren 3ugegen. Sd>ro.

Hunsifer mar tim getreue unb gute SJhitter unb Heilige ber legten

Sage unb alle liebten unb adjteten fie; möge ber Herr ben £rauern=
ben Xroft ocrleiben. (S. 2. (£. 23eobadjter).

9lm 23. ffllän ftarb Scbmefter 2Inna 23aumgarten in Cangnaiu.

Sie mar im 3abte 1831, am 27. ÜRooember geboren unb fcblofe ,ficb

am 14. Sluguft 1897 burd) bk beilige Saufe ber ftirebe an. URöge
ber Herr bie trauernben Hinterbliebenen trotten

!

3n^alt;

Olioer Gorobrn unb fein 3eugnis . 129

Sefus ber ßeilanb ber QBeit . . 133
$lus3ug aus einem Briefe 3U einem

9ftifftonar oon feiner ©rof3mufter 140

3ufiänbe, roie fie ©r. eignes 18in=

3ell unler ben Hormonen fanb . 141
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