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6er .&ir cf>e 3efu CSt>rifli bet $et(xaen ber £efeten Sage.

©egrünbtt im öa^te J868.

(Ss ijt unmögltct), bte Jyackel ber IBabrbelt burcbs (Sebränge ,^u fragen, ol)ne 3e>nan&e»
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Untetftütjet einander!

la/fet uns Ctjriftus unterjtüfienl £affet uns 5ein OoK und

Die Sarfje Der ßererfjtigfreit unD Crlöfung unter(iüt]en. £affet

uns einanöer im flerfjten unterfiüfien unD freunölirt) er*

marjnen gegen Das Unrerrjttuen, Damit mir freunde unö tjei*

lanöe fein können auf Dem Berge Zion, einer für Den anöerns

Daß mir Den 5rrjroarf)en rjelfen unö fie ftä'rten können, Die

Zroeifelnöen ermutigen unö fie foroeit mie möglirf) jum rirfjtigen

DerftänDnis bringen, auf Daß mir in Der fjanD öottes ein UJert*

leug fein können, um JHenfrfjenfeelen ju retten, riirfjt, Daß mir

Die firaft rjätten, Jttenfrrjen ju retten. UJir rjaben fie nirfjtj aber

mir rjaben Die fllarfjt, irjnen iu jeigen, mie fie firt) Durrf) öefjorfam

iu Den ßefefjen Gottes felber retten tonnen, mir Kinnen irjnen

jeigen, roelrfjen ttleg fie einklagen muffen, um gerettet ju roerDen,

Denn mir haben Das fiemt, Dies iu tun unD mir haben Die

Erkenntnis unD Daß üerftänDnis mie es getan raerDen muß unö

es iff unfer Dorrerfit, Dies ju lerjren unD unfern freunDen in

Der ganien HJelt Durrii ietjre unö Beifpiel einjuprägen.

3o?eph ff. Smitt).
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Tßlagen unb ©erkfyfe

aud) über bie ßeiügen ber Öeßten Sage!

9IHe Sflenfcben müflen 'Buhe tun unb ben ©ebofen ©oft es

geboreben.

Olnfpracbe oom "lilteflcn 911eluin 3- Q3allarb com 'Rat ber 3u>ölfc

an ber 89. ©eneralhonferen.v 3»»i 1919.

3)ie Umftänbe, roelcbe bie iäbrlicbe töonferen,} oon <Hpril bis 3uni
oeraögert baben, mürben febon oerfcbiebenflicb ermähnt. (£5 febetnt mir
jeboeb, bie Sacbe fei oon fo groher Q3ebeutung für bie heiligen, bah es roobl=

angebracht ift, noeb einmal barauf aurüchauhommen. 3cb glaube, bie 3)inge,

bie fieb abgespielt baben, finb für bie heiligen unb für bie IBelf febr roiebfig

unb foulen eine Oebre für fie fein. 3cb glaube ferner, bah es bem töerrn

rooblgefäll.ift,roenn

mir über bas, mas
um uns oorgebf,

naebbenhen u. aus
unfern (Srfabrungen

bas lernen, roas

ber Äerr uns ju leb=

rentDünfcbt. kleine

©ebanKen baben
fieb in lefefer 3eif

oiel mit biefen£>in=

gen befebäffigt.
—

3cb glaube, bah ber

Äerr genau rauhte,

roas Kommen toer=

be. 3cb lefe im erften

«Hbfcbnitt b. <8ucbes

ber Cebre u. Q3ünb=

niffe — bem <öor=

raort, bas ber äerr

felbft biefem Q3ucb

mit auf ben QBeg
gegeben bat — bah

ber

mas
ßerr rauhte,

in ben lebten
lxagen gefebeben

merbean©ericbten,
Kriegen, fiungers=
not ufro. unb bah
(Sr besroegen bureb

Seinen ©iener 3o=
fepb Smitb gefpro=

eben unb fieb an bie

ganae SBelf ge=

manbtbaf,inbem(Sr
bureb biefen 6einen
^ropbeten bie Sülle
bes eroigen Osoan^

geliums geoffenbart

bat. ©ah er bes=

balb aueb ben 511=

teften ber £ircbe be=

foblen babe, biefe

QSotfcbaft allen9»
Kern ber ßrbe 3u

oerhünbigen unb

auf allen 3nfeln bes leeres, benn mir lebten an einem Sag ber "XBamung
unb in ber 3eit Seiner ©eriebfe, (Sr babe aber Mittel unb Qßege oorgefeben,

auf benen bie 9ftenfcben entrinnen Könnten unb ,}toar bureb ©eborfam ju

Seinem (Soangelium.

IBenn mir jurüchfebauen auf bie Qlnftrengungen unferer Q3rüber —
unferer 93äfer, ©rohoäfer, bie fieb bemübten, biefer bliebt nacb3uKommen,

fo muffen toir fagen, bah ibre Kleiber rein finb oom QSlute biefes ©e=
fcblecbtes. 3u £aufenben unb 3ebntaufenben finb fie ausgegangen nacb

ben Cänbern ber (Srbe unb ben 3nfeln bes 9fteeres, nacb Cänbern, roo fie

niebt roillKommen roaren, roo fie eingeherhert mürben, roo man fie oer=

bannte, unb oiele oon ibnen baben bort ibr junges Ceben laffen muffen,

fei es als Opfer berälofer Verfolgung ober infolge oon ^ranhbeit. — Sie

baben ibr Heftes gegeben. <Hicbts Konnte fie abfebrechen. deines berfebönen,

febeinbar begebrensroerten 3)inge biefer QBelf Konnte fie oom <2Bege ibrer

bliebt abbringen unb fo glaube icb, bah mir getan baben, roas mir tun

füllten: unfre bliebt gegenüber ber Qßelf.
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(Sine 33ropf)e3eiuna oer Qefsten Sage erfüllt.

Unter biefen (Berichten, oon benen ber Herr getagt bat, fie werben
Kommen — nach bem 3eugnts 6einer (Diener, bie ben Q3emobner ber (Srbe

3ur (Buße rufen foHfen unb nach bem Angebot ber Mittel uno IBege, um
Heb bureb ©eborfam sum (Soangelium 3u retten — unter bieten ©eriebten

tollten fein: (Donner unb "Büße, (Srbbeben, 3erfförungen auf bem IBaffer,

'Plagen, Hungersnöte unb .ftranhbeifen. Geh glaube oon ganzem Her3en,

bah iefit ber Herr au ben Völkern ber (£rbe fpricbf naebbem fie bas 3eugnis
Seines 'Propheten oermorfen baben.

6ie roerben fieb oielleicbt erinnern, mas ber Herr im 45. <Hbfcbnitt über

biefe ©eriebfe 311 Seinem 'Propheten fagt. Ocb glaube, baß mir roenigffens

3um Seil eine (Srfüllung jener oerbeißenen Heimfucbungen feftftellen hönnen,

oon benen ©Ott fagte, bah fie infolge ber (Smpörung ber (öölher gegen
Seine "Botfcbaff hommen mürben. Sie finben es im 31.Q5ers:

„Unb es [oll Cente in jenem (3efd)lecbfe geben, bie nicht binroeggenommen roerben folten,

bis fie eine grofje allgemeine .fteimfncbimci geleben haben; beim oerbeerenbe .ftranhbeit

foll bas Ganb bebechen." —

(Die QJtenfcben mögen barüber gelacbt baben. 2)ie 9ttenfcben baben
in ber QSergangenbeil oerfuebf, bie Strafgerichte ©oties in bas ©ebiet ber

Unfälle 31t oerlegen, inbem fie fagten, biefe (Dinge feien nur infolge ber

llntoiffenbeif ber Ceute möglicb gemefen. Ocb erinnere mich, gelefen 3u

baben mie bie große fcbmar3e 'Peft unb anbere 'Plagen, bie bie QBelt beiim

gefuebt baben, nur ber Unmiffenheit bes bamaligen Q3olhes 3U3ufcbreiben

feien. Scbriftffeller unb QBiffenfcbaffler baben gefprochen unb gefebrieben,

bafj fieb beute efmas berartiges niebf mebr ereignen hönne, toeil mir fooiel

mebr müßten oon ben ©efeben ber ©efunbbeifspflege unb mie man biefe

.ftranhbeiten beilen unb beberrfeben kann unb fie baben uns gefagt, ein

foleber &lucb hönne nie mieber über bie SRenfcbbeif hommen.
QBir fteben auf bem Höbepunht unfrer (Srhenntnis; nie 3imor baben

bie 9Henfcben über 'Bahferiologie unb ©efunbbeifspflege fooiel gemußt mie
beute unb ausgerechnet jebt erbebt fieb eine folebe löbliche Seuche — Kommt
.aus unbehannten Orten, finbet ihren Ißeg — bie 91tenfcben roiffen nicht

mie — oon Stabt 3U Stabt, oon 'Perfon 3U 'Perfon, hommt auch 3U uns unb
mir finb ge3mungen ibrefmegen unfre ©eneralhonferen3 3U oerfchieben! —
3cb glaube feft baran, bah ©ott babureb 3U ben 'Bölhern fpriebt, mie (£r

oor alters 3u ihnen gefprochen hat, als fie einen (türm bauten, um Seinen
Heimfucbungen 3u entgehen. <Hls fie biefen fo hoch bauten, baß fie glaubten,

einer nochmaligen Sintflut entrinnen 3u hönnen, ba mar ber Herr höher

als ihr böcbfter (türm. <5x fleht höher als alle febmacben menfehlichen Ulm
firengungen, fieb felber oor Unglüch unb Strafgerichten m befebüben, bie

bie 5Ztenfcbenhinber beimfueben, meil fie nicht (Buße tun.

Sie erinnern fieb mobl noch an jenes angeblich „unfinhbare" Schiff,

bie „Titanic", bie oon ben «ftüften (Snglanbs abfuhr mit einem Ausruf bes

"Prahlens unb (Rühmens auf ben Öippen ber Männer unb ftrauen, bie

ihren (toaff tranhen auf bie munberbaren (Srrungenfcbaffen ber $tenfcben,

melche es möglicb gemacht hatten, ein unfinhbares Schiff 3u bauen! Sie
baebten nicht baran, baß menige Stunben fpäter bas ftobe Schiff mit einem
Eisberg 3ufammenffoßen unb in bie (tiefe bes ^Heeres oerfinhen merbe.

£ein SItenfcb ift imftanbe gemefen, fo gut 3u bauen unb hein 9ftenfcb

ift fo gelehrt unb erfahren gemefen, um fieb gegen bie Hanb ©ottes 3u

fchüben, benn mir fteben hilflos oor Obm. (Die fete haben oiel gefprochen

über ©rippe, 3nfluen3a, fpanifebe ^iranhbeit ufro. unb roaren nicht einmal

imftanbe, 3u fagen mas es eigentlich ift. Sie haben fie bie „Unbehannte
.ftranhbeif" ober bie ,,9E=£ranhbeif' genannt, ©emöbnliche .ftranhem

Pflegerinnen honnten mebr tun 3m (Erhaltung oieler 9Itenfcbenleben als

erfahrene tote. (Die 3abl ber Opfer, bie bie Seuche geforbert bat, ift
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erfcbrechenb grob. Uor luiraent baben roir erfahren, bah allein in Snbien
mehr als fecbs Willionen Uerfonen an bieder .firanltbcit geworben ftnb.

0te (Grippe unter den heiligen der Qenten ^aae.
löenn icb mir bie «yolgen ber (Brippe unter ben heiligen ber Bebten

Sage oergegenroärfige, fo glaube icb mit 'Beffintnifbeil lagen ,ui bürfen,

bafj hein (Bemeinroefen in ber Ißelf oerbälfnismäfrig fo uoenig baoon
betroffen rourbe wie bie heiligen ber Cefcfen läge. 13ortlanb, Oregon
bat 300000 (Sinroobner unb icb erinnere mich, bafi bericbtel rourbe, 2000
feien an ber ©tippe geflorben, fobah alfo borl aroeimal fooiel Sobesfälle

oorhamen als in ber ganzen Kirche Öefu (Sbrifti, unb beren Wifglieberaabl

ift fieberlicb bebeutenb größer als bie ber Slabl ^orflanb. <Dabei roaren

bie Sobesfälle in <Porflanb nacb einem Q5ericbl ber Regierung geringer

als in ben meiffen anbern- 6fäbfen ber bereinigten Staaten. - (Ss ging

mir oft febr au äeraen, benn oftmals mußten mir ben Graniten bie lefjte

QJerorbnung ermeifen unb es gab triebt (Beiftlicbe genug, um alte Q3e=

erbigungen au beforgen. 3cb roerbe es nie oergeffen, rote mir aumute roar

als icb gefeben habe, rote man brei feböne «ftinber in ein (Brab gelegt unb
roie man SHüfter aur lebten QSttbe beftattet bat, bie oon oielen töinbern

geriffen rourben, roelcbe fie boeb fo nötig gebabt hätten.

(Sott fprient 3u den gHenfcnenhinoern*

Ocb erinnere mieb an einen Sali, roo auf einem Srtebbof brei Q3e=

erbigungen au gleicher 3ett oorgenommen rourben, unb baau fo nabe bei=

einanber, bafe roir roarten mufefen bis roir an ber <Keibe roaren, um ieber

Srauerfamilie bie (Belegenbeif au geben, ibren Sofen in ^rieben au be=

graben. 3cb rourbe im Onnerffen ergriffen als icb bas QBeblüagen ber

Srauernben mitanbörte, als bie leisten QBorte gefproeben rourben. Ocb aog

mieb hinter eine Kleine 23aumgruppe aurüch unb febrie au ©oft unb bat

Obn, mir au fagen, roarum unfcbulbige .ftinber umkommen muffen unb
roarum Mütter binroeggenommen roerben, bie oon ibren Samilien fo not=

roenbig gebraucht roerben — gute, treue heilige ber Rekten Sage, oiele

oon ihnen? Geh erhielt eine «Hnfroorf, bie meine Seele befriebigte unb fie

fagte mir, bah bies bie (Berichte (Botfes finb, fetbft roie (Sr oorbergefagf

hatte, bah Seine (Berichte attsgegoffen roerben rourben über alte 93ölher

auf erben, roenn fie nicht Q3ufse täten; bafe ber 6err au ben 9Renfcben=

hinbern fpreche, benn bas kommen bes (Srlöfers ffebe oor ber £ür unb
bie ^Renfchen hönnfen nicht in ihrer 93erberbnis babinleben unb ihn feben.

Sie muffen Q3uJ3e tun ober umkommen unb ber £>err oerfuebe, bie Äeraen
ber QHenfchenhinber bureb Sein (Bericht au erreichen.

Ütber roarum auch bie heiligen ber Cei3ten Sage? IBarunt follten

auch fie baoon betroffen roerben? Sie ober fchon ihre QSäfer baben bie

Boffchaft bes (Soangeliums angenommen in fernen Cänbern unb haben,
roenigftens bis au einem gerotffen (Brabe, ben QBeg befebriften, auf bem es

ein (Entrinnen oor bem Unglück gibt. — Samt harnen mir bie QBorfe einer

Offenbarung in ben Sinn unb bie haben mich oollffänbig aufriebengefteltt.

Sie ftehen im 97. *Hbfcbniff bes QSucbes ber Cebre unb Q3ünbntffe, mit bem
Sie iebenfatts alle oerfrauf finb. QBas ich ief3t lefen roerbe, finben Sie im
22. unb 23. Q3erfe:

„3)enn ftel)e, bie "Racbe Uommt eilenbs über bie ©ottlofen, toie ein Ißirbelroinb, unb roer

wirb ibr entrinnen?"

„S)es fierru "Plage foll über euch, bei stacht unb am Sage bmvoegfabren, unb bas ©erücht

berfelben foll alle Qeufe erfebrechen, boct) foll fie nid)l aufgebalten roerben, bis ber fierr

komme."

3n ^erbinbung hiermit roünfcbe ich Obnen efroas aus bem 5. <Ubfchnitf

uor3ulefen, ber fieb ebenfalls mit biefer Sache befafef. Caffef uns überhaupt
nicht benhen, roir feien ief3t über bem QSerge, bie 'Plage fei oorbei unb
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Keine merbe mebr kommen. QBollte ©off, bafe tüir fcbon in biefem 3u-
ffanbe mären! <Hber mir finb noch nicht fomeif. — 6ie merben frier im
19. QSers bes 50. Üfbfcbniffes folgenbes finben:

„Senn eine 3erftörenbe "Plage [oll unter ben 'Beroobnern bei- (Srbe ausgeben, unb fo bie

9Ilenfd)en nid)t "Bufje tun, fotl biefe plage oon ßett 3" 3eit über fie ausgegoffen »erben
bis bafe bie (Srbe leer roirb unb ihre "Beroobner ttersebref unb burd) ben ®lan3 6einer
(Srfcbeinung gänslid) 3erflörf finb." —

1)as iff bas QBorf bes Äerrn. Ülun, baraus entnehme ich 3mar nicht,

bah bie ©rippe forfbauern mirb bis ber töerr hommf, aber ich benhe, baf?

bie eine ober bi^ anbre ftorm ber 3üchfigung folgen mirb, bann mieber
eine 3eif 3ur «Büke unb 3um ^rebigen bes (Soangeliums, bamif bie SBelt

gefragt merben Kann: „IBotlf ihr ief3f auf ben ßerrn hören?" Unb menn
he nicht hören mollen, bann mirb eine anbre Äeimfucbung hommen bis

bie 9Itenfcben enfmeber QSufee tun ober umkommen merben. ©enn biejes

finb bie lefefen Sage, bie Sage, bie bem kommen bes (Srlöfers ooraus=
gehen unb (£r mirb nicht hommen, folange bie 'Böfen blühen unb gebeihen.

©ie ^Bedingung* unter der 3ton entrinnen nanm
3um 97. <Ubfchnitf 3urüchgebenb, lefen mir meifer:

„Senn bes Äerrn 3orn ifi über ibre ©reuel unb alle ibre böfen IBerhe entflammt."

.frier iff nun bie ÜIntmovf für uns

:

„t>ocb 3ion foll entrinnen, roenn es act)t t)at, alle ©inge 311 tun, bie icb geboten babe.

„60 es aber niebt aebt bat, bas 31t tun, roas id) ib»t geboten babe, roill id) es beimfud)en,

je nad) feinen SBerhen, mit fd)mer3lid)er Srübfal, mit "Peflilens, mit "plage, mit bem
Sd)toert, mit "Racbe unb mit oer3ebrenbem {?euer." —

kleine Q3rüber unb 6chroeffern, marum foflfen mir hoffen 3u entrinnen,

auch menn mir auf (Sbriffo getauft finb, menn mir 6eine ©ebofe aufeer

acht laffen? £>enn es gibt unter uns folche, bie bas QBorf ber QBeisheit

nicht halten, einige oon uns zahlen ihren 3ehnfen nicht, mir heiligen uns
nicht baburch, bah mir allen „Steife anmenben unb barreichen im (Blauben
Sugenb, unb in ber Sugenb (Erkenntnis, unb in ber (Erkenntnis 32Mf3ig=

keit, unb in ber Fähigkeit ©ebulb, unb in ber ©ebulb ©offfeligkeif, unb
in ber ©offfeligkeif brüberliche Ciebe, unb in ber brüberlichen Ciebe ge=

meine Siebe." (2. Ißetri 1 : 5). QBarum follten mir etmas befferes be=

anfpruchen bürfen - mir, bie mir bie Wahrheit kennen, mir, bie mir
gemarnt morben finb, mir, bie mir bezeugen, bah mir glauben, mas ©oft

gefprochen hat — marum follten mir entrinnen, menn mir bie ©ebofe bes

£>errn nicht halfen? Unb ich fage frofe allem, mit einem ©efühl ber <Hn=

erkennung im Serien, bah bie heiligen ber Cefefen Sage bas beffe Q3olk

finb auf (Srben unb meine 6eele hat 3eugnis bekommen, bah unfchulbige

.ftinber unb treue heilige ber Cefjfen Sage nicht meggenommen merben,

meil fie, auch nicht meil etma bie betroffenen Familien bie 3üchfigung mehr
oerbienf hätten als anbre — fonbern, bah ber £err burch biejenigen, bie (jr

megnimmf — bie faufenb, bie oon uns genommen mürben — , 3U uns fprichf.

CDer £err fprichf burch fie 3ur ganzen Kirche, ruft uns burch fie 3U, 33ufie

3u tun, unfre Käufer in Orbnung au bringen unb bie ©ebofe bes ßerrn

311 halfen. —

<3)ie Verneinung für das halten 5es Portes 5er QBeisneit.

QBir können jene munberbare Q3erheif3ung lefen, bie bem Ißorf ber

QBeisbeit angefügt iff, morin ber £err oerfprichf, bah (Er biejenigen, bie oer=

fuchfen, bas QBorf ber QBeisheif 3u halfen, unoerlefclicb machen merbe, bah

ber 3erfförer fie nicht unnöfigermeife aerffören bürfe, ehe ihre 3eif unb 6funbe
gekommen. — <Hls ich bie ärjfliche fteftffetfung las, bah leibenfehaftliche

Taucher am fchnellffen ber ©rippe jum Opfer fielen, ba buchte ich» inbem
ber ßerr ben heiligen ber Petiten Sage bas QBorf ber QBeisheif gab, oer=
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Suchte (2r fie unoerleblicb 311 macben, bah fie inmitten ber Itommenben
13lageunb ©eriebfe unantaflbar Heben toürben.

QBir werben ibnen niebt entrinnen; wir werben baoon betroffen werben;
aber ich wünfebe, Gbnen ju bezeugen, bah roenn bie heiligen ber Getjten

£age Heb 3um ßerrn hehren unb 6eine ©ebofe balfen unb Obm in allen

Dingen bienen toerben, bah bann uns biete plagen nichts anbaben roerben,

unb bah bann unfre Gieben niebt weggenommen roerben ebe bie ibnen

beffimmfe 3eif gehommen iff. <Uber roenn roir baoon betroffen roerben, fo

ift es besbalb, toeil uns ber Äerr oorbereitet, an unferm 'Platj 3u ifeben

als bas Gicbf unter ben Völhem ber (£rbe, als bas Sal3 ber (Srbe unb
rotr hönnen bas nur fein roenn roir 6eine ©ebofe balten.

So babe icb mieb, für meine eigene 'Perfon, feft entfcbloffen, unferm
bimmlifcben Vater beffer 3u bienen als bisher; icb möcbte bie Gehre be=

berjtgen, bie (Sr mir gegeben bat, icb roünfcbe Keine roeifem Streiche, icb

roill oon jefet an roiüiger unb fleißiger 3bm bienen, bamit bie plagen
unb Strafgerichte oon morgen nicht auf mich fallen. 3cb weih, bah oiele

unfrer Vrüber unb Scbroeftern, bie geftorben finb, roürbig roaren 3u geben
unb bah bagegen folebe, bie nötig hätten, 'Buhe 311 tun, oerfebont geblieben

finb, bamit fie Q3uhe tun hönnen. 3cb bitte ben fierm oon ganzem £er3en,

<Sj möge bieienigen tröffen, bie eines ihrer Gieben beraubt mürben, benn
(Sr wuhfe, roelcbe (Sr holen honnfe. Viele oon benen, bie .eines ihrer

Gieben oerloren haben, roaren imfianbe, es 311 erfragen, toeil fie ©lauben
hatten; hätte es anbre Samilien betroffen, fo hätten biefe oielleicht am
©lauben Schiffbruch gelitten, ©er Äerr wuhfe toohl, wer biefer 'Prüfung
Sfanb halfen würbe unb fo hat (Sr es weislich geleitet unb bat uns ba~

burch 3ur Vuhe gerufen, bat uns 3urüchgerufen 311 bem ©lauben unb ben

Qßerhen unfrer Väter.

3>ie ©efanren des weltlichen SBoblersenens.

Och freue mich über bas was in ber Vergangenheit erreicht würbe.

3cb freue mich auch über bas äuhere QBacbsfum unb ©ebeiben ber Kirche

unb ihrer Ültifglieber. Sie Kirche wirb weifer gebeiben unter ber Geitung
bes 9Ztannes, ben ber Äerr iebf berufen bat, bie ©efchäffe ber Kirche 3u

leiten, benn er iff gerabe ber geeignetste 5ftann, biefe ©efchäffe 31t

führen. Ülber icb fühle, meine Vrüber unb Scbweffern, bah bei bem ©e=
beihen biefer Kirche in 3eitlicben fingen bie ©efahr beffebf, bah anbere

unb wichtigere Seifen bes Qßerhes auher <Mcbf gelaffen werben. Ocb fühle,

bah inmitten biefes irbifeben QBohlergehens bie ©efahr groh iff, bah wir

nur unfer 3eiflicbes QBobl fueben, bah wir unfer ©elb unb unfre ©üfer 311

oermebren fuchen anffaff uns in erffer Ginie bem Qßerhe 3u wibmen,
welches ber £err auf unfre Schulfern unb auf bie Schultern unfrer Väter
gelegt hat: Sie QBelf 311 behebren unb unfre Seelen 311 retten!

2>as gelbliche ©ebeiben, beffen fieb bie heiligen jefef erfreuen, ift richtig

befrachtet nur ein ^Riffel, um bie anbern grohen Verpflichtungen 3U erfüllen,

bie uns obliegen unb heinesmegs eine (Snffcbulbigung bafür, bah wir oer=

fäumen bie QSoffcbaff bes (Swangeliums einer QBelf 3u bringen, bie ber

Äerr heimfuchf unb noch mehr beimfuchen wirb. Gaffet unfre Äer3en barauf

oorbereifen, bah wir geben hönnen wenn bie 3eif für uns gehommen ift,

unb willig bas Opfer bringen welches unfre Väter gebracht haben, unb
laffet uns unfern Seil tun, um bie Qßabrbeif unter ben Völhern ber (Srbe

aussubreiten. 3)ies ift mein ernftlicher QBunfcb.

©oft Iff an 5er öpißc.

3cb be3euge, bah biefes QBerh bas QBerh ©ottes ift; bah (£r an ber

Spifce ffebf. Sas Gicht ift im Schiff unb bas Schiff wirb flänbig oor=

wärts geben. Och weih, fo fieber wie ich weih, bah ich lebe, bah biefes
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bas lüerk untres Katers im fiimmel ifi. Ocb roeiß, baß Oefus ßbriftus

ber 6obn ©offes unb ber Äeilanb unb (Srlöfer ber 9Henfcbbeif iff. Ocb
roeiß es fo ficber, roie icb roeiß, baß ich ießf auf Obre <Hngeficbfer fcbaue.

QBenn ber Sag hommt, mo icb, rote Sbomas oor alfers, meine äänbe in

Seine Seife legen ober bie Slägelmale an 6einen Äänben unb Süßen
füblen ober roie 9#aria 6eine ftüße mit meinen tränen beneßen barf, an
jenem Sage roerbe icb es nicbf beffer roiffen als beute, benn icb roeiß, bah
(Sr lebf, bah (Sr ber (Srlöfer ber IBenfcbbeit ber QBelf iff unb baß (£r burcb

ben ^Propbefen Oofepb 6mitb gefprocben bat. Ocb roeiß, baß bies bas
Qßerk bes JSerrn ift, bah (Sr mit ibm iff unb baß es über alles triumpbieren

unb oorroärtsgeben roirb.

Von fiefffem Äeraen freue icb micb über bas Vorrecbt, an Seinem
IBerhe feilnebmen 311 bürfen. Ocb bin banhbar bafür, bah icb micb ber

Qiebe unb bes Vertrauens meiner Vrüber erfreuen barf. Ocb füblte febr

oeräagf in meinem Äerjen, als mir ^räfibent ©ranf mitteilte, ber fierr

babe ibm geoffenbart, bah icb meine Arbeit in Seinem Qßeinberge fort*

feßen unb bah icb einer ber befonbern 3eugen bes ßerrn Oefu fein foüe.

Ocb fagte 311 IJräfibenf ©ranf: „Tßräfibent ©rauf, roenn icb benhen hönnte,

bah icb roürbtg bin, einer ber befonbern 3eugen bes ßerrn Oefu 3U fein,

fo märe es ber glüchlicbfte <Hugenblich meines Gebens, benn icb eracbfe

bies als bie böcbfle (Sbre, bie einem Orbifcben ßufeil roerben Kann." Ülber

mein Obeal oon ber *Hrt oon Männern, bie fie fein müßten, mar fo er*

baben, bah icb niemals baran bacbfe, micb mit ibnen meffen 3U hönnen.

2)ocb mit ber iSilfe bes jSerrn unb mit ber ©ebulb meiner SBrüber roerbe

icb oerfucben, bas au tun, roas icb gefagt babe: Ocb roerbe oerfucben,

bas 3u roerben, mas Sie oon mir erroarfen roas icb fein follfe — ein

"Diener bes Volhes. 9Hif allen meinen Gräften merbe icb oerfucben, biefes

Vertrauens roürbig su fein unb ein toürbiger Vertreter unfres töerrn Oefu
auf (Srben su roerben. Ocb füble micb fcbroacb unb unbebeufenb, aber in

ben breiäebn Oabren, bie icb ießf ununferbrocben im SItiffionsfelb gearbeitet

babe, babe icb gelernt, bah ber Äerr ben Scbroacben btlff unb fie ffarh

macbt unb icb oerfraue auf Obn unb auf Obre Ctebe, Obre ftreunbfcbaft

unb Obre Unferffüßung. Ocb roeiß, biefes QBerh roirb oormärts geben.

Ocb roeiß, bah ber ©eiff bes ^Propbefen beute auf bem ^Präfibenten biefer

«ftircbe rubf. — 3)ie iSunbe mögen bellen, aber bie große majeffätifcbe Sia-

raroane, bie .föircbe bes lebenbigen (Botfes, roirb friumpbierenb roeifer3ieben.

©off fegne fie für immer unb eroig unb belfe uns, ibr freu unb ergeben

äu fein, ibr oorroärfs 311 belfen, auf baß mir uns bes göfflicben "ZBobl^

gefallens unferes bimmlifcben Vaters erfreuen unb ben fieimfucbungen ber

IBelf entrinnen hönnen. IBenn mir freu unb geborfam finb, fo roeiß icb,

baß iebe Verbeißung unb iebe Segnung ficb erfüllen mirb, mas ©off geben

möge in bem Tanten Oefu (Sbriffi. Climen.

Pflege öetne 6pracf)e!

Sie Spracbe macbt roie bie ©ebanhen ibren (Einbruch unb baffet otel*

leicbf benen, bie unfcbichltcbe QBorfe mit anbören mußten, in unerfreulicber

ia fcbäblicber IBeife im ©ebäcbfnis. — ©ebanhen, bie an unb für ficb nicbf

unpaffenb finb, hönnen erböbf ober erniebrigf roerben burcb bie Spracbe,
in ber man fie ausfpricbf. Qßenn alfo fcbon ungefällige «Uusbruchsroeife

oermieben merben foll, mas braueben mir bann noeb 5« fagen oon
gemeiner ?
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Sas 23ud) 9Kormon.
(Sin ©efpräcb 3roifcben einem Lecbtsantoall

unb einem Pfarrer.
6ie laben zufällig

1
' im gleichen 3ug, ber He an einem fcbönen 3uni=

Nachmittag nach Chicago bringen follte — ein «Hecbfsantoalf unb ein <£aflor.

3)er 9Hann ber ©efefjeshunbe, ein 9Itiiglieb ber „3normonen=£ircbe", fafj

bem ebrroürbigen Äerrn gerabe gegenüber, ©er 3ug batfe ficb haum
in QSeroegung gelebt, unb fcbon toar ein religiöses ©efpräcb 3roifcben ben
beiben im ©ang.

<Das Äeroorhommen bes "Sucbes Hormon roar bie 6acbe, über bie

iie ficb unterhielten. Stach etlichen allgemeinen Lebensarten brachte ber

«Hecbtsanroalt bas ©efpräcb auf biefes beilige 33ucb, führte Offenbarung
Ctobannes, Kapitel 14, Q3ers 6 unb 7 an unb fragte ben geiftlicben äerrn

:

„(Srroarten Sie biefen (Sngel, ben Sobannes gefeben bat fliegen mitten

bureb ben äimmel, mit bem eroigen (Soangelium, au prebigen allen benen,
bie auf (£rben roobnen?" — hierauf ber

33aftor: <Die ^ropbejeiung bes Gobannes ift niebt gan3 Mar; icb

glaube niebt, bafj fie roörtlicb genommen roerben barf.

•Hecfofsentoalf : ©as (Soangelium, bas ber (Sngel bringen follte, follte

geprebigt roerben „allen Nationen, Stämmen unb 3ungen unb Söblhern".

Offenbar fpriebt bie ^ropbejeiung oon etroas, bas offen 3u Sage treten

unb bie Ülufmerhfamheif ber gan3en Qßelt auf ficb 3ieben roerbe.

Editor: Ocb nebme an, Sobannes bat bie ^rebigt bes (Soangeliums
bureb bie Qlpoftel oor alters gemeint.

*2lecf)ttsamDaIf : $iefe Ülnnabme läßt ficb toobl fcbroerlicb aufrecht

erbalten, benn Oobannes fefct bas kommen biefes (Engels auf einen ßeiU
punht feft, hura oor bem 3roeifen kommen (Sbrifti. (£r erhlärt ja ausbrüch=

lieb, baf3 ber (Sngel mit einer IBarnung erfebeinen roerbe : „ftürcbfef ©oft unb
gebet Öbm bie (Sbre, benn bie 3eif ©eines ©erieftfes ift gehommen!"

93affor: Nun ja, icb benhe aber, bas QBort „ßngel" in biefer Stelle

ift nur eine finnbilblicbe Nusbruchsroeife.

!Hecl)feana>aH (3tebf bas <Bucb Hormon aus ber $afcbe): £ier ift

bas (Soangelium, bas ber (Sngel 3ur (Srbe gebraebt bat! ©iefes «Buch ift

bie ©efebiebfe bes alten *Hmeriha unb entbält bas (Soangelium 3efu Gbriffi,

rote es oon (Sbriftus „Seinen anbern Schafen", ben oorgefcbicbflicben

Mmerihanern oerhünbet rourbe. (£s rourbe oon golbenen 'Platten überferjt,

bie bem 'Propheten Sofepb Smitb im Gabre 1827 oon einem (Sngel über=

geben roorben roaren.

'JJaHor: ©iefe ©efebiebte kann niebt toabr fein, benn es gibt nur ein
(Soangelium.

'Becnfsarttoati : Quollen Sie bamit fagen, bafj es nur einen Q3ericbt

gibt oon bem, roas (Sbriftus gelebrt bat?

33aftor: 8cb toill bamit fagen, bah (Sbriftus nur ein (Soangelium

geprebigt bat.

2iecJ)tsantoalt : <Darin haben Sie oollftänbig Lecbt. Nber febon im
bleuen Seffament allein baben roir niebt weniger als oier Berichte oon
biefem (Soangelium. 3a, £uhas gibt beutlicb du oerfteben, bah noeb Diele

anbre Berichte gefebrieben tourben.

IßaHor: 5Me Q3ibel enthält alles, loas ©Ott gefebrieben hat ober

febreiben laffen roollte.

'HecWsantoatt : 3)as ift roobl Kaum 3hr (Srnit, «fterr ^aftor, benn
im bleuen Seftamenf roerben boeh oier heilige Schriften ermähnt, bie mir

beute gar nicht mehr haben, gan3 3u febroeigen oon ben fünf3ebn, oon benen

im eilten Sevfamenf gefprochen roirb unb bie uns beute fehlen!

(ftorffefmng Seite 90.)
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finb voieber am Qlterhe ! ön einer ganzen QSeibe Don 3eifungen unb 3eil=

griffen febveiben fie neuerbings über bie ^Hormonen Nuffäfze, bie oon Oügen
Strotzen unb bte bezetebnenb Unb für ben moralischen Stiefffanb mancher
3eitungsfcbreiber unb ihrer bunheln Hintermänner, meiSt eoangelifcber <#a=

Stören. Sie Scheinen ben ^uf, ben neb ein ©rofefeil ber beuffeben treffe

im QBeltlmeg erworben bat — bah fie bte oerlogenSfe ber QBelf fei — aufs

neue befestigen zu wollen.

Sie oerborbene ^Pbantafie biefer Ceute oom 6cblage eines „^aSfors"

3immer befebäftigt fieb — befruchtet oom berrfebenben 3ettgetft — mit ,Sor=
liebe mit gefcblecbtticben Singen unb erftnbet babei Singe, roie fie eben

nur eine oerborbene ^bantafie erftnben kann, bie aber ein grelles Qicbt

werfen auf bie (Sebanhenmelt ibrer Urheber.

(£s oerlobnf fieb niebt, auf alte bie febon taufenbfacb wiberlegfen

Verleumbungen unb (SnfStellungen unfrer Öebre unb ©efebiebte einzugeben.

QBer feben will, hann feben. QBie ber Sfteifter oor neunzebnbunberf Sabren
«erfolgt unb oerleumbef rourbe, fo aueb feine Oünger heutzutage unb fie

antworten mit ibm: „Geh babe frei öffentlich gerebet oor ber Qßelf. Geh
habe allezeit gelebret in ben 6cbulen unb in ben stempeln, b<\ alle Guben
zufammenhommen, unb babe niebts im Verborgenen gerebet. QBas frageft

bu mieb barum? 5rage bie barum, bie geboret baben, roas icb zu ibnen

gerebet babe, fiebe, biefelbigeu roiffen, toas icb 3u ibnen gerebet babe."

6eif nahezu 70 Gabren arbeiten jetzt unfre Niiffionare in breiter öffent=

liebheif unter ben Ülugen einer feinbfelig gefilmten, argroöbnifeben ©egner=
febaft; bobe ^Belohnungen finb ausgefetzf toorben für auch nur einen Sali,

in bem fie fieb fcbulbbaft gemacht hätten; zahlreiche geroiffenhafte ^egie=
rungsbeamte faft aller ^ulturftaaten haben, unterftützt oon einem aus=
gehlügelten (Srlutnbungsbienff, ber Ntormonenfrage peinlicbfte Unferfucbung
geroibmet; jahrzehntelang mürben unfre Nttfftonare im früheren Seuffcblanb

off bucbftäblicb auf Schritt unb £rift Übermacht oon einer mifetrauifeben oer=

hetzten Polizei — herbeigerufen oon bin Cobnprebigern, ben 3ubälfern
unb Nutznießern ber bamaligen Kuppelei zmifeben Kirche unb Staat, bie

Kein anbres Mittel gegen bte IBabrbeif hatten, als bie Polizei! — Unb
trotz allebem unb allebem baben biefe Xlnferfucbungen, ^Beobachtungen unb
Überwachungen nie auch nur ben Schatten eines 'Beweijes für bie elenben

Sfabfc unb Ganblügen erbracht, bie beute roieber oon einer fenfationslüfternen

treffe über bie Hormonen oerbreitet roerben.

Nach § 11 bes beutfeben ^refjgefetzes ift ieber oeranlworflicbe ^ebah=
teur einer pertobifchen 3etffcbriff oerpflicbfef, eine 'Berichtigung ber in ihr

mitgeteilten Saffacben auf Verlangen einer beteiligten <Bebörbe ober 13riüat=

perfon ohne (Einschaltungen ober QBeglaffungen aufzunehmen, fofem bie

'Berichtigung oom (SinSenber unterzeichnet ift, keinen Strafbaren Gnbalt hat

unb fieb auf taffäcbliche Angaben befcbränhf. Ser Abbruch muf? in ber,

nach (Smpfang ber (Sinfenbung nächstSolgenben für ben Sruch noeb nicht

obgefcbloffenen Nummer unb zwar in bemfelben teile ber SruchScbriff unb
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mit berfelbcn Scbrift wie bei Ulbbrudi bes au bericbligenben Artikels ge-

febeben. <£te Aufnahme erfolgt hoffenfrei, foweif niebf bie (Entgegnung ben
'Kaum ber au beriebfigenben Mitteilung überTcbrcifcf ; für bie über biefes 92tcm

binausgebenben 3eilen Hub bie üblieben (Sinrüchungsgebübren au entricblen.

Ünfre <?ftifglieber unb alle fi-reunbe ber Qßabrbeif follfen oon biefer

"Beflimmung ©ebraueb macben mennimmer falfcbe $lnfcbulbigungen gegen
bie Hormonen oeröffenflicbf werben. Qluf IBunfcb ift aueb bie 'Kebalüion

bes „6fern" bereit, ben Gcbrifffab für bie (Entgegnung 511 liefern, nur muffen
ibr bann bie 3eitungen unb 3eitfcbriffen, welcbe beleibigenbe ^luffäbe gegen
bie heiligen ber Cefeten Sage entbalten, miteingefanbt werben. Äaben
befonbre 'Berbälfniffe au einer foleben "Beröffenflicbung gefübrt, fo finb aueb

biefe hura mitauteilen, bamit bie (Erwiderung fofort in angemeffener QBeife

abgefahf roerben hann.

Sie 'JJrefjfreibeit ift niebt baau ba, um iebem (Ebrabfcbneiber unb
"Berleumber ben Jüchen au bedien unb es ift nofmenbig, foleben Umtrieben
entfebieben entgegenautreten. ilberbies entbält „Cebre unb "Bünbniffe" ein

©ebot (<Hbfcbnitt 123), bas uns bies aur Dflicbf maebt.

(Sine grofje geiftige 'Bewegung, bie fo bureb unb bureb auf IBabrbeif

gegrünbet ift wie 9Ztormonismus, hann auf bie ©auer ebenfowenig aurüdi=

gebalten werben wie ein ©ewifter ober ein (Srbbeben. Unfre eifrigen

Sftiffionare werben forffabren, bas wieberbergeftellte (Soangelium au oer=

hünbigen unb mabrfcbeinlicb werben aueb unfre QSerleumber fortfabren, fieb

ibm in ben IBeg au ftellen, beim fcblief3licb finb ja aueb fie nötig als

ein Seil oon jener £raff,

bie ftets bas Q5öfe will unb ftets bas ©ute febafft! m. 3.

(Sortfefeung oon 6eite 88.)

13aftor: 5iun, bie 'Bibel entbält alles, was wir braueben.

Rechtsanwalt J $lucb mit biefer 'Behauptung befinben 6ie fieb im
3rrtum. können 6ie mir aus ber "Bibel fagen, ob ein SUfeffer bas 'Keebt

bat, eine Srauung au oollaieben?

Hoifor: 91ein.

Redrtsanwall: können 6ie aus ber 'Bibel beftimmen, welcbe 'Beamte
ber .ftirebe bie QSollmacbt baben, au taufen?

Dcflor: <Hein.

Rechtsanwalt: 'Beaeicbnet bie 'Bibel ben 9Hann, ber bas Q*ecbt bat,

bas fUbenbmabl au fegnen unb ausauteilen?

33affor: Stein!

Rechtsanwalt : 5hm, bann febeint es alfo boeb eine ganae 'Keibe

wiebtiger religiöfer fragen au geben, über bie fieb bie Q3ibel ausfebweigt!

33affor: ®as bat niebts au fagen; bie Q3ibel ift ein abgefcbloffenes

Q3ucb. ©ort fagt in Offenbarung 22:18: „60 jemanb ba3u fei3et, fo wirb

©off aufetien auf ibn bie plagen, bie in biefem Q3ucbe gefebrieben fteben."

Rechtsanwalt t Q3on welcbem Sucb ift hier bie <Kebe?

Daffor: "Bon ber Offenbarung 3obannes.
Rechtsanwalt: Unb wem wirb oerboten, biefem 'Bueb etwas bin=

auaufügen ?

33a?tor: Tillen 92ienfcben.

Rechtsanwalt: ©ana riebtig! Ülber es beim" ntebt, bafj es ©Ott oer=

boten fei, etwas aur 'Bibel binauaufügen, ober bafj Obm bas QSecbf ge=

nommen fei, noeb mebr beilige Sebriften au geben, ober?

23affor: O nein!

Rechtsanwalt'. 2)as 'Bueb Hormon ift ein neuer <Banb beiliger

6cbriften. (Es ift heine 'Bergröherung ber "Bibel, ilberbies ift ©ott fein

Urbeber.
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13a6tot* : <Hber es roiberfpricbt ber Bibel!

Habtsamualt : 'JBortn roiberfpricbt es ber 'Bibel?

33affor: 9tun, ich Kann im Augenblick nicht alle IBiberfprücbe auf-

zählen; ich habe nicbf oiel baoon gelegen. <Uukerbem nebme ich etwas
nur bann als bie (Erfüllung oon 'Prophezeiungen an, wenn minbeffens

brei Prophezeiungen über bie gleiche 6ache oorhanben finb. (!)

2tecf)fscttta>att : SUtn, auch bamil hann ich bienen. Sie 'Bibel ent=

hält brei ganz beffimmfe Prophezeiungen über bas töeroorkommen eines

Buches, roie es bas 'Buch SZtormon ift. 55efefcie! erlüärl in feinem

37. Kapitel, ein „£olz" ober ein 33ucb roerbe gefcbrieben werben für 3uba
(bie Bibel) unb ein anbres töolz (QSucb) roerbe gefchrieben roerben für

(Ephraim, unb bie zroei follten zufammengetan roerben. — Sefaia gibt in

feinem 29. Kapitel einen ausführlichen prophetifchen ^Bericht oon ber (Ent=

bechung unb "Überfettung bes Buches Hormon.- — (Er erklärte, ein Bolk,

bas bem Äerrn fein roerbe „roie Ariel", roerbe „emiebrigt roerben", feine

„Stimme roerbe aus ber (Erbe kommen" (Bers 4); bie ©efcbicbte biefes

Bolkes „werben euch fein roie bie 2Borte eines oerfiegelten QSucbes", ein

gelehrter Sftann roerbe aufgeforberf roerben „bie IBorfe biefes Buches" zu

lefen, unb er roerbe fagen „ich kann nicht, beim es ift oerfiegelt" (Bers 11)

bas Buch roerbe einem gegeben, „ber nicht lefen kann" (Bers 12) unb ber

£err roerbe bann anfangen „mit ber QBeisbeif ber IBelfweifen unb klugen
rounberlich, ja aufs felffamfte umzugehen" (Bers 14) unb bie 3eit biefes

„rounberbarften IBerkes" roerbe eine „kleine QBeile" fein, beoor ber „Öi=

banon ein Selb roerben foll". (Bers 17.)

6ie roiffen, bak ber „Oibanon bereits ein fruchtbares Selb" geworben
ift. (Erwarten 6ie jenes Buch, bas „bie Rauben zur felbigen 3eit" hören

roerben ?

33aftor: Stein, ich erroarte kein neues Buch. 5)as „Buch" oon bem
ber Prophet fpricht, ift bie Bibel.

'Bedrfsanawff : Ütber bas Surf) 521ormoiu nicht bie Bibel, erfüllt

biefe Prophezeiung. ®ie golbenen platten, oon benen bas 'Buch Hormon
überfefjf rourbe, finb „aus ber (Erbe" genommen roorben. ©as 'Buch ift

bie (Befchichte bes alten Amerika. (Es ift buchffäblich bie Stimme eines

Bolkes, roelches „emiebrigt" rourbe unb „aus bem Staube murmelt". Sie
„IBorfe bes ^Buches" rourben bem ^rof. <Hnfbon, einem gelehrten Sprach=

forfcher übergeben, ber fagte: „3cb kann ein oerfiegeltes 'Buch nicht lefen".

<Das Buch rourbe bem Propheten Oofeph Smith überreicht, einem „ber

nicht lefen konnte" unb kraft göttlicher (Erleuchtung überfefefe er ben Bericht

in bie englifche Sprache. 3n biefer Überfettung hat (Sott ein „munberbares
QBerk unb ein QBunber" angefangen, ©iefes Buch ift fo rounberbar in

feinen gefchichtlichen £affacben, feinen lehrhaften Seilen nnb feinem (Seift,

bah „bie QBeisheit ihrer QBeifen oerfcbwinben" muffte unb zugrunbe ging

im oergeblichen Berfuch, bem Buch einen nur menfchlichen Urfprung anzu=

bichten. Q3is heute haben bie Seinbe biefes 'Buches nicht weniger als oier

oerfchiebene, fich gegenseitig roiberfprechenbe (Erklärungen bes 3uftanbe=
kommen5 bies 'Buches aufgeftellt, aber keine oon ihnen hat als zufriebem
ftellenbe Erklärung bes Ursprunges biefes rounberbaren Berichtes Annahme
gefunben. <Das 'Buch rourbe ber QBelt im Oahre 1830 gegeben, nur „eine

kleine QBeile" beoor ber „Libanon ein fruchtbar Selb" geroorben. 2)as

*Buch 9Itormon ift ein neuer 3euge für Oefus (Ebriftus. diejenigen, bie

fein 3eugnis oon ber göttlichen Sohnfchaft unb erlöfenben QHacht bes

Sohnes (Bottes angenommen haben, haben ihre „Sreube in bem Zeitigen

Gfraels" oermehrf.

33aftor: Och benke, Gefajas fpricht hier oom bleuen Seftament. 2)ie

Guben roerben es annehmen, nacbbem ber Libanon m einem fruchtbaren

Selbe geworben ift.
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TietbtsanmaUi ^ber bcr Prophet erklärt boeb ausbrüchlicb, bah zur

„felbigen 3eif
a

, b. b. eine kleine QBetle, ehe ber „Cibanon zum fruchtbaren

frelb" toirb, bie „Rauben bie IBorfe biefes Q3ucbes boren" foüen. 3)te

3uben haben bie Qltorte bes neuen Seffamentes gebort, oiele3abrbun =

berfe ebe „bei* Ctbanon zum fruchtbaren frelb" rourbe.

•JJaftor: 3a, aber bie 3uben baben bas Qleue £effamenf noeb nicbl an=

genommen. Übrigens oerfpreebe icb mir keinen grofeen (Betoinn oon foleben

(Erörterungen biblifeber Prophezeiungen, benn biefe finb zu unbeflimmf.

!Ked)tsanu>alt : QBie 6ie roünfcben. ^Mber baben 6ie jemals etwas
oon ben Q3etoetfen gebort, bie bie miffenfebaft lieben filtert um s =

for febungen für bas <Bucb SRormon zufagegeförbert baben?
Uoftor: 3cb babe nie ettoas baoon gebort, bah bie amertkanifebe

'Hlterfumsforfcbung jemals irgenbroelcbe 'Betoeife für bie (Echtheit Obres
'Buches erbracht bätte.

Tiecblsanmaüt <Die 'Betoeife ber «Hltertumskunbe für bie gejcbicb>

lieben Saffacben aueb nur eines Kapitels bes <Bucbes Hormons genügen,

um feinen überirbifeben Hrfprung aufoer Srage zu ftellen. 3m britten

Kapitel fielamans erfebeinf ein 'Beriebt oon einigen <Hepbiten, bie fieb

zunäcbft in Sübameriha anfiebelten, fpäter aber nacb 3entralamerika roeiter=

zogen, unb es toirb nun beriebtet, bah fie in bas Öanb harnen, in bem
früber bie Oarebiten geroobnf batten. ©iefes Kapitel erzählt uns, bafe bie

Garebifen bas Äolz in 3enfralamerika oemiebtet batten unb baf? bie *He=

pbiten fieb „Käufer bauten mit 3ement".
33af!or: $ln biefer (Erzählung finbe icb gar niebts befonberes.

'Kecl)!samoatt : (Bebulben 6ie fieb noeb einen «Hugenblich. QBenn
6ie genau aebt geben, toerben 6ie bemerken, bah in biefem einen Kapitel

bes Q3ucbes Hormon brei gefcbicbtlicbe Saffacben über bas alte Amerika
beriebtet toerben. (Erffens bie Saffacbe, bah bas Canb oon zmei oerfcbieben=

artigen Völkern, in ztoei oerfebiebenen ßeiträumen betoobnf toar. 3meitens,

bah in 3entralamerika bas ßolz oemiebtet mürbe. ^Drittens bie Ctaffacbe,

bah eine biefer Waffen beim 'Bauen 3ement oerroanbte.

33aftor: 3a, aber roo ift ber CBetoeis, baf? bie •Behauptungen, bie

6ie ba aufftellen, aueb £affacben finb?

Rechtsanwalt : ßier ift ber <Betoeis: 3m Gabre 1908 maebte ©r. O.
«y. Cook 00m Qanbtoirffcbaffsminifferium ber «Bereinigten 6taaten eine

Sfubienreife zu topograpbifcben 3mechen nacb 3enfralamerika. Wach
IBafbington zurüchgekebrf, oeröffenttiebte er eine Schrift, toorin er fagte:

„•Biete (Sebiete, bie febetnbar oerbältnismäf3ig junge QBalbungen tragen,

ertoeifen fieb bei näberm 3ufeben auf (Brunb alter Überrefie als ioieber =

betoalbefe ©ebtefe. So z. *B. im Senabu=Q3ezirk oon Ütlta QSera yiaz,

100 Ülberrefte oon zmei ober brei febr oerfebiebenen Wirten urfprüng lieber

3ioilifation barauf fcbliefeen laffen, baf3 ebenfooiele oerfebiebene <Böl =

kerfebaften basfelbe ©ebief nacbeinanber befeffen baben, bas beute oon
ben töaffeepflanzern oon neuem urbar gemacht toirb." (S. 16.)

,,©as Überleben ber im Turnus lebenben £iere auf ben rutnenbebeckten

Äugeln kann kaum für möglich gebalten toerben, benn bie ^pramiben
unb abgeteilten (Sebäube toie auch toeite Stächen ber in ©eftalt fchöner

Seraffen angelegten 3ufahrten unb =($änge finb überall mit 3ement oer=

kleibet." (6. 14.)

achtzig 3abre ehe biefer Sorfcber entbeckte, baf? ßentralamerika oon
„Ztoei ober brei oerfebiebenen Waffen nacbeinanber befiebelt getoefen", baf3

es bort (Sebiete gibt, bie „toieberaufgeforftet" tourben unb bah „ferraffen=

förmig angelegte 3ugänge unb 3ufabrfen überall mit 3ement bebechf finb"
- achtzig 3ah-re oorber bat Gofepb Smitb, ein ungelebrter Farmer, alles

bies in ein Kapitel bes 'Buches Hormon gefebrieben. Ißober bekam
biefer ftarmer biefe .ftenntniffe? achtzig 3abre früher als ber 'HWfenfcbafter ?
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33aftor: süun, ich nehme an, ev bat fie auf Italien gelefen, bie er

.mfällig gefunben bat.

•Hechtsantoalf : IBie Konnte aber ein ungelebrter iunger Wann eine

alte MrKunbe lefen, bie in einer toten Spracbe gefebrieben roar?

Uö^tov: 3cb erinnere mieb, in einem bliebe für QtrcbifeKten gelefen

äu baben, bah bie oorgefebiebflieben Qlmeriltaner beim 'Bauen 3emenf oer=

roenbeten. 3n ber $at, icb bin gan,i Heber, bah ber gan.te 3nbalf biefes

Kapitels 3bres Bucbes 9Hormon in jenem Bucbe ffanb.

2*ed)fsamoatt : Ißie bieh jenes <Bucb?

^offene; 3cb erinnere mieb augenblichlicb niebt mehr an feinen Planten.

2led)fsaittDaH : On roelcber Spracbe mürbe es oeröffenf liebt ?

33aftor: 31un, icb könnte niebt einmal mit 'Beffimmtbeit fagen, ob es

.werft in (Snglifcb ober Spanifcb oeröffenfliebf mürbe.

5lech3sancDal! : QBo baben Sie ,ntlef}t ein (Sremplar biefes Bucbes
gefeben ?

^ßaflor: ®as babe icb in^mifeben oergeffen, es ijt febon folange ber.

Tietht&anmaü % QBiffen 6ie, roo man ein folebes 93ucb häufen Könnte ?

33affor: ©as Kann icb 3bnen leiber aueb niebt fagen.

jtedtfsantoalf : 3ff es roobl noeb irgenbroo fonft su baben ober ift

es oergriffen?

33affor: 2)as roeih icb roirklicb aueb niebt.

!Kecf)fsatuoalt : eingenommen, 6ie toürben ein folebes 3eugnis oor

einem ftaatlicben ©eriebt abgeben, roelcben Ißert benKen Sie, bah man
barauf legen roürbe?

33affor; deinen febr groben, icb gebe es au.

Hecl)fsantoaff i <Uls bas <Bucb Hormon überfeöf rourbe, roar Kein

anbres Q3ucb oorbanben, aus bem 3ofepb Smitb bie Kenntnis für bas
britte Kapitel in jSelaman bätte abfebreiben Können. (£s gab aueb niemanben,
bev fie ibm bätte mitteilen Können. 6s liegt alfo Klar auf ber töanb, baf3

er biefe (SrKennfmffe bureb Onfpiration oon ben platten erbielt.

93a?for: O, icb glaube niebt, bah 3ofepb Smitb infpiriert roar.

Hecftteantoalt : Äaben Sie jemals bie erfüllten 'Propbeaeiungen bes

<Bucbes Hormon beamtet, als einen Beweis für feinen infpirierten

Urfprung ?

33affor: 3cb babe bis beute niebts oon berartigen ^ropbe^eiungen
gerouhf.

*Hed)tsana)alf : (£s gibt ibrer eine gan^e eingabt. 3m aroeifen Bucb
biefer befugen UrKunbe roirb oorausgefagt, bah nacb ber Beröffentlicbung

bes Bucbes Sötormon „oiele an bie QBorfe glauben werben, bie in biefem

Bucbe gefebrieben fteben". ^Hebten Sie auf ben Ausbruch „fie roerben an
bie 'ZBorte glauben". (£r ift roiebtig, benn biefe QBorte finb mebr als eine

blohe Borberfage eines (Befcbicbfenfcbreibers, bah fein Q3ucb eines £ages
als eine grohe ©efebiebte betraebtet roerben roirb ; fie roollen mebr fein als

roenn ein Siebter erKlärt, feine ©ebiebte roerben bereinft als Klaffifcb be=

^eiebnet roerben; fie roollen aueb mebr fein als bie ^Propbeäeiung eines

''Pbilofopben, hak fein Bucb oon Künftigen ©efcblecbfern als ber roabre

Ausbruch bes 3toeches aller Singe angefeben roerben roirb. Sie meinen
mebr als alle biefe Borausfagungen sufammengenommen. 2)iefe ^Propbe^

3eiung roill niebt mebr unb niebt roeniger fagen als : roenn bas SSucb 3Kor=

mon oeröffentlicbt roirb, roirb es oiele geben, bie glauben roerben, bah es

in £at unb QBabrbeit bas Qftorf ©off es ift. Oft biefe merKroürbige

Borberfage niebt in Erfüllung gegangen?
33affor: 3cb 3toeifle niebt baran. QBas roill aber bas beihen!
<Ked)fsanu?cH : 25as roill febr oiel beihen! 3ur 3eit, als biefe ^ropbe^

^eiung gefebrieben rourbe, roar 3ofepb Smitb ein unbeKannter, junger 5ar=
mer, obne ©elb, obne ©elebrfamKeif, obne (Sinflufe. IBie Konnte ibm ber
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©ebanke Kommen, bah ein ^öucb, welches er überfeine, oon oielen als bas
TBort ©olles anerhannt werben würbe?

•JJaUor : $hm, anbre Wänner höben ähnliche Prophezeiungen gemacbi.

'HccbtsantoaH : können 6ie mir einen folcben Wann nennen?
'Raftor: 5hm, alle Schriftsteller Sagen ooraus, bah ihre 'Bücher oon

iicb reben machen werben.

Riechtsaiuuali : <Hber angenommen, Oofepb Smith hätte jene 'Propbe 1

Aeiung ohne Onfpiration geschrieben: Konnte er Sie auch erfüllen? Konnte

er bie Ceute zwingen 311 glauben, baß bies bas IBorf (Softes tSt?

<J)aHor: Ütein, bas hätte er nicht tun Können, aber wiche ©inge finb

auch [ebon früher oorgeKommen.
•Kccftfsamnat! : SBann hat ie ein anberer Wann ber löelt ein Q3ucb

gegeben, oon bem er Sagte, er habe es burch einen (Sngel bekommen unb
mann iSt es geschehen, bah bann oiele WenScben biefes 'Buch als bas QBor!

(Softes angenommen haben?
'JJaftor: 5hm, auch anbre Wänner haben Q3ücher geschrieben unb

baburch gemiffe Wenfcben beeinflußt.

Tietbtsanwalt : Ülber biefe Q3ücber, bie 6ie hier meinen, waren nicht

infpirierte 'Bücher unb enthielten nicht bie heilige ©efehiebfe einer unbe=
Kannten QSaffe oon Wenfcben sufammen mit ben kehren unb 'Belebrungen

ber Propheten biefes QSolKes!

"JSaftor: $ieiu, bas nicht.

ÜecftfsantDall : Unb bie 'Bücher, oon benen 6ie fpred)en, haben nicht

bie ©rünbung einer Kirche 3ur ftolge gehabt unb haben auch bie Ceufe

nicht baju begeiftert unb befähigt, große Opfer zu bringen, um ihre *Bot=

febaft ber QBelf mitzuteilen.

Uojfor: Ülein, auch bas nicht.

Üecfofsanmali : 'Braucht bie IBelf heute nicht gerabe fo ein <Bud)

wie bas Q3ucb Wormon?
33affor: 21un, bie QBelt braucht heute mehr ©lauben!
7lQd)t5anwalt t (&anz richtig. Ober, um es noch etwas bestimmter

auszubrüchen : bie QBelf braucht heute etwas, was (Blauben heroorruff!

Gine Kleine ©efchichte wirb bas erläutern:

Gin junger WenScb, ber etwas zum ütbenteurer neigte, oerließ fein

fchönes Q3aterhaus unb 30g nach einem fernen Canbe, um bort fein ©lüdt

SU fuchen. 3lach fetner $InKunff am 'Bestimmungsort beKam er bas
iSeimweb unb fchrieb feinem "Bafer einen Q3rief. ©er 'Bafer antwortete

in liebeooller QBeife unb oerfprach, bem 6ohn reichliche Wiffel 311 fenben,

aber unter ber Q3ebingung, bah biefer Seinen 'Briefmecbfel mit bem *Bafer

fortfei3e. ©er 6ohn jeboch fchrieb nicht wieber. Neunzehn Oabre oergingen

unb Kein Q3riefwecbfel hatte mehr zwifeben ben beiben ftattgefunben.

Om Caufe bes neunzehnjährigen Ütufenfbalfes im fernen Canbe hatte

ber Sohn fcbüeßlicb ben ©runbffoch zu einem beScheibenen Q3ermögen

gelegt, ©er Unternehmer eines erfolgoerfprechenben ©efchäftes, ber oon
ben Kleinen (Srfparniffen bes jungen Wannes wußte, oerfuchte ihn zu be=

wegen, fieb an feinem ©efchäft 51t beteiligen, ©er junge Wann erwiberfe

auf ben 3ufpruch bes Unternehmers: „öch habe nicht Wiffel genug, um
biefes ©efchäft zu machen.

u —
„<Hber Sie haben boch einen Q3rtef oon Obrem 030161", worin er Obnen

feine Unterstützung oerfpricht! IBarum fchretben 6ie ihm benn nicht um
ein ©arlehen?" wanbfe ber ©efebäffsmann ein.

„Och weiß boch nicht, ob id) mich heute noch auf fein bamaliges Q3er=

fprechen berufen Kann! 6eit 19 Oahren habe ich nichts mehr oon ihm ge=

bort," antwortete ber junge Wann.
IBas braucht biefer Unternehmer, um ben Sohn zu bewegen, feinem

Qßater um £ilfe 31t febreiben?
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Itaftor: (Sitten neuen 'Brief oom 'Bater!

'Hecbfsanwalt : ©an3 recht ! IBas bie cbriftlicbe Ißelt beute braucht,

ift ein neuer "Brief oon ©otf. $as Q3ucb Hormon ift ein neuer 23rief oon
©ott. QBürben 6ie micb fragen : „womit beweifen Sie biefe 33ebaupfung"?
fo würbe icb antworten : ©as 'Buch bat bei feinen Anhängern ben ©tauben
an ©ott erneut unb geffärhf. <Das ift gerabe bas, toas 6ie oon einer

neuen Offenbarung oon ©ott erroarten bürfen. (Es bat bem atten QSucfc

ftaben neues Geben eingehaucht, (Es hat bie "Berbeißungen ber "Bibel

"ZBirhlicbheif werben laffen. (Es hat wieberbergeftellf bas alte ©ebet ber

frühern heiligen, bie beteten unb empfingen. (£s hat uns wiebergebracbt

ben roahren ©offesbienft im ©eift unb in ber IBabrheit. (£5 hat ins Geben
gerufen eine Religion mit einer unüberroinblichen Gebenshraft, bie ihre <Ün=

bänger begeiftert unb befähigt, altes 311 opfern für bie (Srlöfung ber Qttenfcbbeif

.

Qßaffor : $lber bie QBelf im großen ©an3en hat es boch wenig beeinflußt

!

Tiecbtsanioolt : 2)as mag fein. Oebocb ber ©runb, warum es bie

große Mehrheit ber Sftenfcben noch nicht beeinflußt hat, liegt barin, baß

fie feine "Behauptungen unb Gehren noch nicht unferfucht haben.

"JSafior : ®as Q3ucb SZtormon dann ber "ZBelt nichts helfen, benn Öofepb
6mith war ein folch fchlechter 9ftenfcb.

"BecftiscmuHsU : Riffen 6ie bas genau?
13of!or: 9hm, bas ift boch fein <Ruf.

<iiecl)ls(mwaU X <Bei welchem Stfenfcben gilt er als ein fchlechter

Sltann? Oft es nicht eine Saffacbe, bah bie "IJrebiger unb "Raftoren ihn

am meiften baffen?

Qßaffor: 3a, bas ift fo.

"Becftisantsm^ x £afte nicht auch dhrifius einen fcblecbten Flamen
bei bQn töobenprieffern unb <älfeffen, ben angefebenen TSrieffern unb 13a=

floren feiner 3eit?

Daffort Oa, 6ie haben QSecbt. — Ss fcheint mir boch, ich hätte beffer

getan, bas Q3ucb Hormon ju lefen.
—

"21ept>i Genfen. («Der "RecfttsanroalU

(£m guter 2kf für bie jungen 93rü5er*

"Bon Otto QBiecbert, 91Uffionar, Q3ernburg = ©effau.

3hr wiffet, liebe Q3rüber, baß bas QBerh bes Äerrn fortfchreiten muß,
aber auch, bah bie Arbeit 3u einem großen Seil auf uns Sunge fällt unb
bah auch iunge Männer in bie QBelf gefanbt werben muffen, um ihren

SHifmenfcben bas^ßwangelium 3u bringen, ©esbalb ift es überaus wichtig,

baß unfre jungen Q3rüber in ihren Äeimatgemeinben mit allem ftleiß fcbaffen

unb ftreben nach ihrer 'Beroollhommnung im Goangelium Gefu Gbriffi.

„3n Hnwiffenbeit hann niemanb feiig werben" fagt ber Prophet Sofepb
6mith. Sn ähnlichem 6inne hann man fagen „3n Hnwiffenbeit wirb es

fchwer fein, eine SHiffion 3u erfüllen", ©arum liebe trüber: Strebet oor=

wärts! pflegt ben ©eifi ©ottes, fammelt (Srhennfnis im ßoangelium!
Sammelt (Erkenntnis auch auf anbem ©ebieten, benn bümmer werbet ihr

baburch nicht. QBenn ihr bann auf $liffion berufen werbet, Könnt ihr

fiegesäuoerfichtlich aussieben, benn ihr feib bann gewappnet für bie

fchweren kämpfe, bie euch beoorffeben. ©laubef mir: es gibt fchwere

Stunben auf 91tiffion, Sfunben, wo es gilt, bas herrliche (Soangelium
gegen überlegene Seinbe 3u oerteibigen unb ba wirb aisbann jeber, ber

über wichtige Punkte in Hnwiffenbeit geblieben ift, bitterlich bereuen, bah
er suhaufe nicht mehr gelernt hat! Oa, bie 9ftacht bes IBiberfacbers ift

groß unb er will uns 9Ittffionare mit ben fchärfften Mitteln 3u Sali bringen,

aber wenn wir immer unb immer wieber an uns felbft arbeiten, unfre
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(irkenntni* oennebren unb bie Jüchen unfrei- "Bilbung auffüllen, bann
werben mir uns nie ein <Urmuts3eugnis ausfeilen laffen muffen.

3cb bin meinem binunlifcben Q3afer banhbar für bie Berufung in 6einen
IBeinberg ; aber icb füble off meine llnoollhommenbeif unb muh mir manch-
mal fagen: O bäffeft bu nur 3ubaufe mehr gelernt, bann hönnfeff bu hier

fooiel mebr tun! — <Uber icb habe roenigftens fooiel gelernt, baf? icb bas
fefte Vertrauen baben hann, bas (Joangelium 3efu (Sbriffi oerfeibigen 3u

hönnen unb nicbl voenig baoon oerbanhe icb ben trübem in meiner töei=

matgemeinbe, oon benen icb fooiel lernen honnte.

(Srhennfnis auf allen ©ebiefen erleicbterf bas £er3 auf 9Iciffion unb
gibt eine Sicberbeit unb ein 6elbftoerfrauen in ber Arbeit, bie alle jene

fcbmer3licb oermiffen muffen, roelcbe nicbf icbe (Gelegenheit sur ftorfbilbung

benütjf haben.

SRitteUungetn

Erhöhung des QSesugspreites« $er 6tem arbeitet feit Oabren
mit QSerluft. QBir haben bis jefef 3ugefeben, roeil roir auf bem 6fanb=
punht fteben, bafe er hein rein gefcbäftlicbes Unternehmen ift. Qln biefem

©runbfaö möchten roir auch künftig feftbalten. Slacbbem aber bie Äer=
ffellungshoften neuerbings bebeutenb geftiegen finb, hönnen roir bie QBeifer=

führung ber 3eiffcbriff in ber bisherigen QBeife nicht mehr oerantroorten.

Hm bie QSerbälfniffe auch nur einigermaßen ins (Bleicbgeroicbf w bringen,

mufe ber Q3e3ugspreis für bas 3ahr 1921 für ©eutfchlanb unb üfferreicb=

Ungarn auf 8 9ttarh erhöbt roerben. — QBir hoffen, unfre Cefer roerben

ber Gage Rechnung tragen unb bitten um balbige Q3e3at)lung bes <2Mt=

befrages. QBer ben 6fern burch einen Agenten erhält, be3ablf an biefen,

bie (fcinäelbeaieber auf unter 'Pofffcbechhonfo 9979 Karlsruhe.

©ebunöene Sabrgänge 1920 baben roir roegen ber hohen Q3ucb=

binberhoffen nicht herftetlen laffen; Q3effellungen bitten roir 3U unferlaffen.

Sinsetne Hummern oon 1920 hönnen roir ebenfalls nicht abgeben, ba roegen

ber Steuerung nur bie unbebingf erforberticbe <Hn3abl gebruchf rourbe.

Sielte Slbotttlfcltteli erhalten oom laufenben öabrgang alle 6terne

oon $h\ 2 ab nachgeliefert. 5tr. 1 ift leiber oergriffen.

2lcuc Sucher — 2teue greife» Q3om 23ucb 2Rormon haben roir

eine neue Auflage bruchen laffen. $as Q3uch hoftet jefet für bie 6 ch ro e i 3

5 föranhen, für ©euffcblanb, oft erreich unb llngarn 12 9!tarh.

$ie 3roeite Auflage bes „©eieret" = Somtfagfcbuntederbitcbes
mit 2bfen bürfte in ben nächffen Sagen ebenfalls fertig geftellf roerben;

es hommf ierjf für bie6chroei3 auf 2Sranhen unb fü*3)eutfcblanb
oft erreich unb Ungarn auf 7 91t arh 3u flehen.

3)ie ©emeinben erbalten jet3f alle Q3ücber burch bie ,ftonferen3präfibenten.

„Sic ©laiibettsarfiheF* oon 2)r. Salmage finb oergriffen. Q3eftel=

lungen roolle man oorläufig unferlaffen. — Über Steubruch erfolgt 93tiffeilung.

Äur3 oor ©ruchlegung erbalten roir bie Srauernacbricbt oom $obe
bes ^Präfibenten <Unfhon 6. Cunb.

Nähere 9Riffeilungen folgen.

<8erlag, QRebahtion unb 21breffe ber 6cr>tt>etserifd)en unb 1>eurfd)en OTifutm ber Kirche

Jsefu ßbriftt ber fieiltgen ber Gefjten Sage:

(für 2>eurfd)lanb unb öfierreid)=Hngarn) : Gör räch, (Saben).

(für bie 6cf)roet3 unb bas Qluslanb): QSafel, Geimenftrafje 49.

35ruch: Oberbab. 'Bolhsblatt, Cörrad)


