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JJrrbigt uon Ajjoßcl 6rigljam IIoiihq.

3)tc fotgenbe Sßrebigt rourbc oom SIelteften 33rigrjam SJoung am 2. 9^0=

oember 1895 an ber $uab Sßfafjt^onferena gehalten:

303 glaube, bafc iaj ba§ SSergnügen fjatte, tjter mitbenßeutenan it)rer

legten ßonferenj aufammen gu fommen unb bin banfbar bie ©elegenljeit 311

fjaben, jetjt einige SBorte gu jagen, 3fd) fjoffe, haft alle ben SBunfrf) in tr)re

n

bergen fjaben, midj gu unterfingen. 3tf) bin geroifr, bajj fte ^räfibent

©eorge £1. Sannon unterftütjten, al§ er biefen borgen fpraaj, benn feine

SSemerfungen fjaben mia) fefjr gefreut unb trenn anbere füllten roie idj, fo

roaren ifjre bergen gerührt unb fie empfanben, bafj fie Belehrungen ermatten

rjatten, roelerje irjnen in ber^utunft nütjlia) fein roürben. ©§ finb bie flehten

2)inge, roelaje SBirfungen Ijeroorbringen — ba§ fortroäljrenbe tropfen be§

SöafferS, fcfa§ ben (Stein au§f)öljlt. SBir finb nid)t im ftanbe eine grofce galjl

oon S5etef)rungen auf einmal gu behalten. ©§ mürbe biefen borgen meljr

gefagt , al§ e§ mir mögiiaj fein mürbe flu erinnern , obftfjon jebe 3bee, bie

uorgebraajt mürbe, orjne ßtoeifel allen oon un§ befannt mar. SBie e§ gc=

frfjrieben fterjt, erhalten mir rjtcr ein menig unb bort ein roenig, 3eile um
3eile , <5a% um <&a§ ; ein roenig an biefer Äonfereng , ein roenig an einer

anbern. Stuf biefeSBeife geroinnen roir eine ©rfarjrung, bie un§ au Scannern

nad) bem bergen ®otte8 maerjt. SBir fönnen biefeS niajt in einem 5£ag roer=

ben, norf) in einem üftonat , noa) in einem 3Earjr, benn e§ ift ba$ Otefultnt

einer ßeben§<jeit. üftidjt nur ba% Äinb ober bie jungen ßeutc roerben belehrt,

fonbern audj ber Sfltann im SBefitje feiner oollen Äraft unb in feinem fjorjen

Sllter mirb belehrt unb fommt äurSofliommenrjeit jener GrfenntniS, bie not=

roenbig ift, um iljn in bie ©egenroart feinc§ 33ater§ ju bringen. 2öir lernen
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nidjt alle gteictj, einige begreifen metjr al§ anbete. 2Bir fdjreiten nidjt alle

im gleiten $8er|ältni§ in ber ©rfenntni§ ©otte§ fort, botf) ber^err »erlangt

feine Unmöglidjfeiten oon feinen Äinbem, roa§ möglich, oemünftig unb redjt

ift »erlangt er oon un§ , aber nid)t§ llnmöglidje§. SDodj finb rotr langfam
imßernen unb fdjroad)e<5d)üler. S)er rjeitige ©eift aber bringt ben 3Jtenfrf)en

oorroärt§ unb feinem ©ott nätjer, bodj roirb er nur burdj fortgefegte Slrbeit

ber ©efätjrte be§ Sftenfctjen. 303 erftaunte oft in fernen Sänbern — in

©eutfdjlanb oielleidjt, ober in ber ©djroeig — umgeben oon gremben, roenn

id) mitten in ber Sftadjt erroadjte unb ben $erm fudjte unb ictj fanb, bafj er

nidjt abmefenb mar. ©0 mar e§ mein gange§ ßeben lang. ©§ t)at feinen

Unterfcrjieb gemacht, roo id) midj befanb, ober roie meine Umgebungen roaren,

©ott mar immer gegenmärtig. üftodj metjr ift er gegenwärtig bei ben ^eiligen

ber legten Sage, mo fie ftdj, roie in biefen SBergen oereinigt fjaben, benn ^ier

giebt e§ oiebt e§ oiete, bie einig finb. ©r roeitt nidjt in ©egenroart berer,

bie oon einanber gießen, bie ungufrieben finb, bie murren unb flogen unb
mit ©ott unb feiner Drganifation %tv)kx finben. ©r ift nidjt mit Männern
biefer klaffe, fie roerben üjn nidjt gegenroärtig finben, roenn fie in ber üftadjt

aufroadjen, roo aber ber ©eift ooEftänbiger Uebereinftimmung im bergen ber

Kreatur tjerrfc^t — Uebereinftimmung mit ber örganifation , roeldje ©ott

eingefegt fjat unb mit feiner anbern — bann roirb ber ©eift ©otte§ unbe=

fctjränft bem eingetnen gufliefcen. S)iefe§ ift eure Csrfafjrung fo gut al§ bie

meine, ©eine Stugen finb nie oerfdjloffen , er roadjt fortroatjrenb über fein

SSolf burdj feinen ©eift unb feine ©enbboten.

SSa§ für üötenfdjen foHten mir be§f)atb fein? 3dj fpredje nun nidjt gu

benjenigen, roeldje feine SSerbinblidjfeiten auf fidj fjaben; idj rebe aber gu

jener klaffe oon 9Jlännern unb ^xamxi, roetetje au§ Sabiton fortgogen , um
fidj t)tcr gu fammeln, bie ben tarnen ßljrifii auf fictj nahmen unb oon roel=

djen gefagt roerben fann: „burdj ba§28affer tjaltet itjr ba§@ebot, buraj ben

©eift feib itjr gerechtfertigt unb burdj ba% SSIut feib itjr gezeitigt." Srtjr, bie

itjr meine ©timme Jjört , tjabt jenen ^Sringipien ©etjorfam geleiftet, roetdje

burdj Qtbam feinen 9taajfommen gelehrt mürben. 9t(§ 9lbam fie feinen ©ötjnen

unb Södjtern teerte, roaren fie, fo oiet id) roeifc, biefer ©rbe neu. @§ roar

am ÜUtorgen ber ©djöpfung. Sftadjtjer mürben bie gleichen Sßringipien burdj

©nodj geteert unb biejenigen, roetdje feiner ©timme ©etjör gaben, mürben
oerftärt. SBarum? SBeil fie jenen ©runbfägen getjordjten. 2It§ fie, getjorfam
bem@ebote©otte§, in ba§ SSaffer ber Saufe tjinabftiegen, erhielten fie jene§

23ünbni§ unb fie tjanbetten nadj jenem ©efetj. ©§ roar nidjt burdj 9Ki|adtj=

tung ber Drbinang ber Saufe, Saft bie Serootjner ber ©tabt ©nodj§ ertöft

rourben. @o ift e§ mit un§, inbem roir biefe ^eilige ^anbtung burdj Slu§=

übung jene§ 2tmte§, ba§ ©ott un§ gab, beobachteten, geigen roir bem Fimmel,
bafy roir jenem ©ebote ©otte§ getjord^en unb roir finb foroeit gerechtfertigt.

5?ann jemanb, ber nidjt getauft rourbe , gu eudj fommen unb eudtj über bie

®inge betetjren, roetct}e©ott in biefer Drbinang be§5öegräbniffe§ mitßtjrifto

offenbarte? ©iebt e§ einen 9Jlann, ber biefe§ ^ringip niajt angenommen tjat,

roefetjer gu biefem 3Sotfe fommen fann unb im ftanbe roäre, itjre ©emüter gu

erleuchten in SSegug auf ba§ begraben roerben im3ßaffer gur SSergebung ber

©ünben unb ba% SBiebertjeroorfommen au§ bem SBaffer at§ ©leidjniS ber
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Stuferftefjung ßfjrifti ? 9cein, nicrjt einer au§ all ber 9ftenge ber ©öfme unb

Söcfjter unfereS SSaterS fann fommen unb unfere ©emüter in SBegug auf

biefe§ ^ringip erbauen, benn fie oerfterjen e§ nicrjt. 2)urcrj ba$ Söaffer finb

rair bem ©ebote gefjorfan unb bezeugen nor ©Ott, ©ngeln unb ÜDtenfdtjen,

bafc rair ba§ befolgen, raa§ unfer SSater oon un§ oertangt rjat. 3d) begeuge,

baft roir ba§ 23olf finb, ba% unferm SSater beroiefen tjat, bafy rair ba§ ©ebot

befolgen, ba rair ba§ SBaffer ber Saufe betreten rjaben. 2öir finb burcfj bie

Srjüre eingetreten, burcfj raeldje rair ben Stjron ber ©nabe auf ber geraben

Strafe, bie gu irjm fürjrt, erreichen fönnen. $n leiner anbernSöeife fönnen

rair gu irjm gelangen , al§ nur burdj ben geraben unb formalen 2öeg be§

©etjorfam§ gu biefem ©ebot.

SBrüber unb ©cfjroeftern, ift biefe§ eure ßage ? Seit ifjr ein SBolf, ba%

feinen ©ebjorfam burcfj Slnnafjme unb QnneFjaltung biefe§ $ringip§ gegeigt

ijat? SBenn ifjr e§ feit, unb auf biefer (Strafte nadj bem $immel raanbelt,

bann feit ifjr burcfj ben ©eift gerechtfertigt. 3dj raüT oerfucfjen, eudj meine

9Infidjten noefj raeiter auSeinanber gu fetjen, raie ein ÜUtenfcfj burcfj ben ©eift

gerechtfertigt raerben !ann. 3öir finb e§, raeit rair burcfj bieSfjüre eintraten.

2)er ©eift ©otte§ — raer fjat iljn gefeljen? 3cfj nicfjt, aber icfj fjabe ifjn ge=

füfjlt. SBem gleicht er? £at er bie gorm emer ^erfönlicfjfeit ? ®er ©eift

©otte§, naefj meinen ^Begriffen, ift feine förpertidje $erfönlictjfeit, fonbern er

ift ein ©eift — ber ©eift be§ 2eben§. Sßenn irjr alle Iebenbigen ©efdjöpfe

burcfj ben ©eift fefjen fönntet, ber in ben SJtenfcfjen ift, raürbet ifjr roafjr=

nehmen, ba^ fie oom ©eifte ©otte§ erfüllt finb. ©r ift im 9Jcenfcfjen , er ift

in ben Sieren, er ift in ben $flangen ; er ift tfjatfäcfjlicfj in allem, ba% ©ott

erfefjaffen Jjat. ©r ift in allem, burdjbringt aHe§ unb ailt% beftefjt burcfj ifjn.

Dfjne biefen ©eift raürbc ber Sob eintreten , benn er ift ßeben. Söenn nun
ÜJlanner unb grauen bie SBerantraortliajfeit ber Saufe auf ftcfj nehmen, finb

fie auf bem 2öege, bie Auflegung ber £änbe gum ©mpfang jene§ ©eifte§ gu

erhalten., ©r fommt auf fie burdj ba$ auflegen ber £änbe unb bleibt bei

itjnen unb er roirft auf ben ©eift, ber in iljnen ift. guraelcfjemgraecfe raurbe

er un§ gegeben? ©iefer ©eift, burcfj ben rair gerechtfertigt finb unb ber un§

in alle SBarjrtjeit füfjrt, raurbe un§ gegeben gu bem rjerrlidjen,3raecf unferer

Gsrfiöfjung in bie ©egenraart unfere§ 2Sater§. S)em ^eiligen ber legten Sage,

roeldjer ©lauben fjat, feine ©ünben bereut unb getauft raurbe , rairb biefer

fjeilige ©eift übertragen, bamit er feine güfce leite, feine 3«nge, feinen $ör=

per, bie ßeibenfdtjaften be§ ^örper§, ben ©eift, ber im Körper ift, überhaupt

bie gange Kreatur überroaa^e ; unb er fann biefen ©eift fo raenig bei «Seite

legen, al§ er bie Saufe bei Seite legen fann, mit roelcfjer er getauft raurbe,

ober fo raenig al§ er ©lauben unb 35ufte raegtfjun fann , benn ber ©eift ift

e§, raeltfjer bie Kreatur rechtfertigt, ©iefer ©eift ift ben ^eiligen ber legten

Sage gegeben, bamit fie fönnen gerechtfertigt raerben. (Scfjlufe folgt.)

iin fdjümmrr ükbraiulj.

f^ef)lerfinben fann mit einer tfranfrjeit oerglicfjen raerben. SBie ein

anftecfenbe§ ftkbzt fann biefe§ Uebel, ba$ fyfyUxftnbetx, leidet oon benen'
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bie barunter leiben, ererbt roerben. SBenn jemanb bamit behaftet ift, fo ifr

er, rote bei einem törperlidjen ßeiben , unruhig unb ung!ücttid) unb mad)t

biejcnigen, bie um irjtt finb, ebenfalls unbeljaglict). ®iefe§ unangenehme
Uebet mutet gu Reiten in einer ©emeinbe roie eine (Epibemie. ©§ oerbreitet

fid) fet)r fcfjnell unb e§ ift natjegu unmögtia) feinen ßauf gu rjemmen, bi§ e§

feine ^raft oerbraudjt unb bebeutenbe§ Unrjeil angerichtet rjat. ©3 giebtnod)

anbere Hebel beut gefjlerfinben ärjntid)
; ^interlift, gatfcfjrjeit unb 58erleum=

bung finb bie Flamen einiger berfelben. €>ie merben burct) gleite Urfactjen

fjeroorgebradjt unb fönnen burd) bie gleidje 23et)anbtung oermieben roerben.

©eroöfjnlict) greifen fie alle gu gleidjer ,3eit eine $erfon an unb oerurfacrjcn

ifjr fet)r oiel Unangenehmes. (Sine SSerroidlung biefer Unorbmmgen fann

fefjr ernfte 3tefuttate gur $olge t)aben , nid)t nur für ben bamit Behafteten,

fonbern er fann aud) infolge feiner 23erüt)rung mit anbern fcfjulb fein, bafc fie

mefjr ober roeniger oon ber $ranft)eit gu leiben fjaben, benn roenn eine $er=

fon fie t)at, fann fie nidjt ntfjen, bi§ fie alte§ oerfudjt r)at, aud) anbere mit bem
gleidjen liebet angufteden unb baburd) ba8 alteSpridmJortguberoarjrrjeiten:

„©tenb liebt ©efeUfdjaft." ©iefe eigentümliche Einlage ift eine§ oon ben

untrüglichen äfterfmaten ber 3?ranft)eit.

körperliche Uebet formen burd) ben ©emtfc oon ungefunber üftarjrung,.

ba§ ©inatmen oon unreiner ßuft — ßuft, roeldje mit 5franfljett§=9Jtifroben

belaben ift, t)erbeigefüt)rt roerben , ober fie fönnen entfielen burd) fanget
an pt)rjfifct)er Stjätigfeit unb bem gcroöt)nlid)en Unterhalt be§ 5?örper§.

get)lerfinben ift eine Unorbnung be§ ®tmtitt$ unb entfterjt burd) ba§ 9Ser=

fcfjlingen oon geiftiger Sftafjrung. roeldje oon 5tranfrjeit§feimen oerborben ift,

burd) ba§ ßeben in einer moralifd) unreinen 8ltt)mofpt)äre , burd) einen

fanget an reinen ©ebanfen ober burd) SSemadjläffigung ber geiftigen S3e=

bürfniffe. 2Sie mit einer pt)rjfifd)en Äranffjeit, fo oerrjält e§ fid) mit einer

geiftigen, e§ ift immer am beften, fie gu oerrjüten, roenn e§ möglicfj ift. äöenu

unfer moralifd)e§ ©rjftem in oollfommener Drbnung ift, brauchen mir bie

fcfjlerfinbenbe ober oertäumberifcrje ^nftedungnictjtmerjrgufürcrjten, at§ ein

Sftamt förperlidje 5tranft)eiten gu fürdjten t)at, roenn fein S3lut in Drbnung
ift. SBenn aber eine^erfon baoon ergriffen ift, füllten fofort 9Jtittet genom=
men roerben, um ein roeitere§ Umficrjgreifen gu oerrjinbern. $u allererft foEte

bie Urfad)c gefunben unb gefjoben roerben (unb bafc roir e§ oerftetjen , bie

Urfad)e ift bei it)m, ber bie ^ranftjeit t)at, obfdjon er in feinem ^Delirium fid)

roie ein ^öetrunfener einbitbet, bafy alleS bei it)m redjt ift, aber alle anbern

im Unrecfjt finb). Unter ben Urfadjen, roeldje biefe 9lnftedung rjeroorbringen,

finb : ein Mangel an Vertrauen, Sldjtung unb ßiebe für ben ©egenftanb ber

Alritif, eine oerbädjtige Anlage, roeldje in ben ^anblungen anberer falfdje

Beroeggrünbe fietjt , ein oon 9ceib beroegte§ $erg — ein nad) menfd)lict)cn

®efe$en nidjt ftrafbareS ßafter , aber nid)t§ befto roeniger eine gu oerab-

fdjeuenbe @ünbe. ®ie Urfad^e gu entbeden , fommt faft einem Heilmittel

gleid), benn in ben meiften gäHen ift ber Patient fid) feine§ roatjren 3nftanbe§

nid)t bemüht.

^eilige ber letjtcn Xage fottten immer oerfudjen, ba% Uebet be§ get)lcr=

finbcn§, 25öfe§ nadjreben unb ba$ Äritifieren oon Singen, bie fie nidtjt ocr=

ftetjen, gu unterlaffen. 93efonber§ fottten fie fid) enthalten, ^efjter gu finben
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mit benjenigen, roetrfje mit her ßeitung ber Sftrrfje betraut finb. <5ie fottten

aurfj auf bcr £ut fein, um nirfjt oon benjenigen oerfeitet 3U roerben, beren

©eroorjnfjeit e§ ift, ungünftige Urteile über ba§, roa3 von ben ßeitern ber

Srürfje getfjan roirb, ab3ugeben unb ifjre Seroeggrünbe falfrfj auflegen.
s#erfonen, bie eine Anlage 3um ^efjterfinben fjaben, roerben in allen ®e=

meinben gefunben unb burd) ifjr unroeife§ ^Betragen machen fie oiet Schaben
unb böfe ©cfüfjle.

3)ie Srfatjrung fjat genügenb beroiefen, bajj roa§ immer bie ßeiter ber

^tre^e felber für geiler fjaben mögen (unb fie geben nirfjt uor, ofjne folrfje

31t fein), fie immer geleitet mürben, in öffentlichen Angelegenheiten bie redjte

Stiftung einaufrfjlagen unb fie fjaben niemals Unannetjmlirfjfeitcn ober

©cfjanbe auf bie Äirrfje gebrarfjt, meber buraj itjre Anleitungen, noefj burrf)

irgenb roelcfje oon ifjren öffentficfjen §anbtungen, bie ©efrfjicfjte ber Äirrfje

toirb biefe Angabe beroafjrfjeiten, unb fie ift ein ftarfer 33eroei§, bafc irjre

ßeiter immer burrf) Offenbarung geleitet mürben, benn nirfjtS roeniger al§

bie 2ßei8rjeit be§ $immel§ tonnte fie burrf) jebe frfjroierige Sage , in roetrfje

fie geftettt mürben unb burrf) jebe ©efafjr, oon roelcfjer bie Äirrfje bebrofjt

mürbe, füfjren.

£ie unb ba roirb bie Abfidjtber^anblungenberSorgefetjten ber^irrfje

unb bie Slicfjtung, roetrfje fie bem SSoffe gum Verfolgen angaben, nirfjt oer=

ftanben unb man finbet ßeute, bie bereit finb, 3U fritifteren unb oorau§3U=

fagen, baft üble Sftefultate folgen roerben, roenn irjren Anleitungen ©efjorfam

geleiftet mürbe. (Sie fudjert auf biefe Söeife , inbem fie ben ©erjorfam oer=

roeigern , firf) felbft ju rechtfertigen unb nirfjt aufrieben bamit , brauchen fie

irjren ©influf; unb oerfuerjen anbere ju beftimmen, bie gleicfje Sftidjtung ein=

3ufa)lagen.

S)a§ ßeben ber ^eiligen ber testen £age fottte fötaler Art fein, ba^

fie fiefj für itjre ßeitung immer auf ben fjeifigen (Seift oerlaffen fönnen unb
nirfjt oon bem, bo.% burrf) foldje, bie Singe fritifieren unb oerbammen, bie fie

nirfjt oerfterjen, gefagt roirb, abrjängig finb. Sßräfibent SBoobruff fjat roieber=

tjott ben^eiligen oerficfjert, bafe ber^err ifjm nirfjt erlauben roirb, ba§ 23otf

in irgenb einer Söeife irre 3U leiten unb ba^ er, roenn er bie§ unternehmen

roollte, oon feiner Stellung entfernt roürbe. @r tjat aurfj oft bie ^eiligen er=

marjnt, ben £errn im ©ebet 31t fudjen, bamit fie für firf) felbft roiffen mörfjten,

ob er fie rerfjt füfjre. SBenn fie feinen 9tat annehmen motten, brausen fie

nidjt im 3»^eifel 3U fein über bie 3tirf)tung, bie fie nehmen fofften unb bie

roibrige ^ritif oon $ef)terfinbera roirb teinen ©inftufj auf fie fjaben.

©§ ift ein gefärjrltcf)e§ 2)ing für einen Zeitigen ber legten Ü£age, einen

ferjferfinbenben ©eift 3U ermutigen, benn er roirb irjn firfjer in bie ©unfelrjeit

füfjren, roenn er nirfjt abtäfjt. ©ine^erfon, meiere barauf befielt, ^efjterau

finben unb 3U oerleumben, ift felbft frfjulbig unb ffifjrt fein aufrichtiges ßeben.

SSenn fie itjre eigenen ^flirfjten getreu erfüllte , roürbe fie natürlirfjerroeife

3Jtitgefüf)l für ifjre 9Jtitmenfajen fjaben ; benn roiffenb , roie frfjroer e§ ift,

felbft immer ba§ 3U tf)un, rva% rerfjt ift, fönnte fie mit anbern mitfühlen.

SBenn biejenigen, roelaje 3U ©Ölmalereien unb 3SerIeumbungen geneigt

finb, firf) mit @r3äf)lungen über ba% Unredjttfjun auf ©eiten anberer närjern,

möd)te e§ oietleidjt guten (Erfolg fjaben, bie ©eroorjnfjeit ber berühmten eng=
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liftfjen ©djriftfteEerin £annat) ÜUtore nadjgualimen. ©3 mirb oon iljr gejagt,.

bafy, fobalb fie eine $erfon S3öfe§ ober Unel)rerbietige§ über jemanb. ber ab-

liefenb mar, reben Ijorte, fie jagte: „%lun lafct un3 getjen unb bie Sßerfon

fetjen, oon roeldjer fie fpredjen unb au§finben, ob biefe§ mirftid) mafyx ift."

©er Vorfäjtag fyatte immer ben ©rfotg, bie gunge be§ ©äjroatierS gutn

©djroeigm gu bringen, benn niemanb, ber gern ftd) mit $efjlerfinben abgiebt,

münfäjt barüber in ©egenmart berer, benen er 33öfe§ nadjrebet, befdjulbigt

3u toerben. (E. F. P. in Mill. Star.)

glätter aus meinem lugelm^.

SSon Spräftbent 2B

1

1 f r b 28 o o b r u ff.

(Wortfefctmg.)

XVIII. Kapitel.

©in Sag ber $raft ©otte§ mit bem Sßropfjeten 3sofepf) ©mitlj. ©ine grofee gafyl
oon franfen Sßerfonen geseilt. $)er Sßöbel roirb aufgeregt. äkrfudj, bie Leitung
ber Uranien gu oerfjinbem. ®er Sßöbel roirb au8 bem föaufe geroiefen.

3n)itting§!inber geseilt.

SBä^renb idj in biefer £ütte in ben alten Sßarrafen molmte , Ratten

mir eine§ £age§ raeitere SBeroeife oon ber 5fraft ©otte§, bie auf bem 5ßro=

p^eten 3fofepl) rufjte. (§;§ mar eine an Ihanffjeiten reiaje $ett unb Sofepf)

|atte fein $au§ im ©ommerce ben Äranfen abgetreten, für fiä} felbft liefj er

in bem £ofraum ein gelt auffäjtagen, in meinem er molinte. S)ie grofje

Ü0tenge beteiligen, bie au§ SJliffouri oertriebenmorbenmaren, firömtenadj

Commerce, fie Ratten aber feine Käufer, bie fie begießen tonnten unb mo^nten
in SSagen, in gelten unb auf bem blofeen SBoben. SSietc maren beStjatb in=

folge ber Entbehrungen, benen fie au§gefet}t maren, franf. 33ruber Sofeplj

Ijatte bie Äranfen gepflegt, bi§ er felbft gang abgearbeitet unb franf mar.

9lm ÜDtorgen be§ 22.3mti 1839 ftanb er auf, baäjte über bießage ber

fettigen ©otte§ in iljren Verfolgungen unb ßeiben naaj unb rief ben $errn

an im ©ebet unb bie ^raft ©otte§ ruljte mäajtiglidj auf itjm. ©teiaj mie 3efu§

gu feiner 3ßit aße Traufen, bie um iljn Ijerum lagen, gefunb madjte, fo tjeilte

Sofepl) ber ^ropljet ©otte§ bei biefer ©elegcnfjett überaß. ©r feilte alle in

feinem $aufe unb $ofe unb gieng bann in ©efeüfdjaft mit ©ibnerj 9tigbon

unb mehreren oon ben groölfen unter bie franfen, bie am Ufer be§ 2fluffe§

maren unb befaßt iljnen, mit lauter ©timme im üftamen Qefu ßtjrifii Ijerauf=

gufommen , um geseilt gu merben unb fie mürben alte mieber IjergefteHt.

2ll§ er auf biefe SBeife alle 5?ranfen geseilt Ijatte , bie auf ber Dftfeite be&

$tuffe§ maren, freugten er unb feine Segleiter ben 9Jliffiffippi auf einer %a§xe

unb famen auf bie SBeftfeite naäj äftontrofe, roo mir maren. 2)a3 erfte $au§,

ba8 fie betraten, mar ^räfibent 2Brigl)am S)oung'§. ©r lag franf im S3ette,

ber Sßropfjet feilte iljn unb fie !amen mit einanber IjerauS. 3ll§ fie an meiner

#au§tl)üre oorbeigiengen, fagte Sruber l^ofepl) : w 33ruber SBoobruff, folge

mir." 3)iefe§ maren bie eingigen Söorte, meldte oon einem au§ ber ©efeff=

fajaft gefprodjen mürben oon ber geü
1

an , mo fie SSruber 33rig^am§ §au§
oerlie^en, bi§ mir ben öffentlichen 5]Sta^ freugten unb S3ruber gorb^amS
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£au3 betraten. 2)iefer 23ruber war fajon feit einer Stunbe am (Sterben unb

mir erwarteten, bafj jebc Minute feine letjte fein werbe. !3cfj füllte bietfraft

©otteS, wetdje feinen Sßropfjeten bef)errfct)tc. 9ll§ roir in ba% $au§ traten,

gieng 23ruber 3Sofept) gu SBrubcr gorbfjam unb natjm it)n bei ber redjten £anb

;

in ber linfen fjiett er feinen £ut. ©r fat), bafj Sruber $orbrjam§ Singen

gläfern waren unb ba$ er fprarf)lo§ unb ofjnmädjtig ba tag. 5ftact)bem er

feine $anb ergriffen fjatte, flaute er bem fterbenben SJlann in fein 9lngefirf)t

unb fagte: „33ruber $orbt)am, fennen (Sie midj nid)t?* gutxft gab er feine

Slntmort ; aber roir äße tonnten ben ©influfj be§ ©eiftc§ ®otte§, ber auf ifjm

rutjte, fefjen. ßr fagte roieberum: „(SliaS, fennen (Sie miaj niajt?" SSruber

gorbrjam antroortete mit leifem $lüftertone „2fal* 2>er ^ropfjet fagte bann

3u irjm: „£aben(Sie nicfjt ©tauben, gerjetft ju werben?" 2)ie Antwort, bie

nun ein weniger beutlicrjer roar, lautete: „3$ fürchte, e§ ift $u fpät, wenn
(Sie ein roenig frütjer gefommen wären, glaube ictj, t)ätte e§ fein fönnen."

ßr Ijatte ba% 2tu§ferjen eine§ 9Jtanne§, ber oom (Schlafe erwarte. ©§ roar

ber (Sdjlaf be§ £obe§. Qofeprj fagte bann : „©tauben (Sie, bafe 2fefu§ ber

Gsrtöfer ift?" „3dj glaube e§, SBruber Sofeprj," roar bie Antwort. S)ann

fpraci) ber ^ßroptjet ©otte§ mit lauter (Stimme , roie mit ber üütajeftät ber

©otttjeit : „(S;lia§, tctj befehle $rjnen im -Kamen $efu Gfjrifti oon Stagarett)

aufaufiefjen unb geseilt gu fein." 2)ie2öorte be§ Sßroprjeten waren nicfjt wie

bie SBorte eineS üfftenfdjen, fonbern gteiäj ber Stimme ©otte§. @§ fcf)ien mir,

al§ ob ba$ §au% in feinen ©runbfeften erbitterte. ©lia§ gorbljam fprang

oon feinem 33ette, wie ein9Jtann, ber oon ben^oten auferftanben war. (Sine

gefunbe %axbt tarn in fein Slnttitj unb ßeben geigte ftet) in jeber ^anbtung.

©eine güfce waren in warme Umfdjtäge oon 9ftai§mef)l gemitfelt, er fdjüttelte

fie, ben ^nfjatt gerftreuenb, ab, fragte naef) feinen Kleibern unb 50g fie an.

Gsr bat um eine (Sdjüffcl üütildj unb Sorot unb afe e§ ; bann fetjte er feinen

&ut auf unb folgte un§ auf bie (Strafe, um anbere 3U befugen, bie franf

waren.

SDer Ungläubige wirb fragen: „2öar feine £äufcf)ung babei?" Söenn

nadj ber SIrtfictjt ber Ungläubigen Säufdjung oorfjanben war, fo gab e§ für

©tia§ $orbtjam, ben fterbenben ÜUtann unb biejenigen, welche bei it)tn waren,

gemifj feine folaje , benn in einigen Minuten würbe er in ber ©eifterwclt

gewefen fein, wenn er nierjt errettet worben wäre, ©uraj bie (Segnung ©otte§

lebte er bt§ 1880, in welchem ^arjre er inUtal) ftarb unb alle, bie bei jener

©elegenljeit mit ifjm waren, finb geftorben. Unter ber ßatjt befanben fict)

Sofepfj unb $nrum (Smitl), (Sibnen Sftigbon , 23rigt)am 3)oung , £eber 6.

Äiinball, ©eorge 31. (Srnitf), garten $. $ratt unb Drfon ^ratt. 2öilforb

SBoobruff ift ber einzige oon allen, bie bamalS gegenwärtig waren, bernoa^

am ßeben ift unb er wirb balb aud) bei ttmen fein.

(Sobalb wir Vorüber gorb^am§ §au8 oerlaffen rjatten, giengen wir in

ba§jenige oon ^ofeprj 9t. Stobte, welajer gefäfjrlidE) franf barnieberlag. Sll§

wir in baZ $au§ eintraten, na^m Sruber 3ofept) i^n bei ber £anb unb be=

fa^t i^m, im tarnen Stfu S^rifti aufgufteljen unb geseilt 31t werben, ©r
erfjob fidj unb war fofort geseilt.

Sßä^renb biefe§ ftet) ^utrug , würbe ber fdjled)te ^öbel in bem Orte

unruljig unb, geführt oon einem gewiffen ßilburn, folgte er un§ in§ $au§
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oon 33ruber SftoBte. ßtje fte bort aufamen rjatte Skuber Sofepl), Vorüber gorb=

Barn aufgeforbert , ein ©eBet 3U fpreäjen urtb gerabe al§ er Betete fam ber

^ßöBet mit all ben Böfen ©eiftern, bie itjrt Begleiteten, SoBalb fie eintraten,

rourbe 33ruber gorbtjam , ber Betete, ofjnmätfjtig nnb fant 3U SBoben. 9H§

Sofepl) ben $ßöBet im^aufe falj, ftanb er auf unb lieft ba§ gimmer oon iljm

unb ben ttjn Begteitenben Teufeln fäuBern. Skuber $orbt)am erholte fiäj.

bann fofort roieber unb ßeenbigte fein ©e&et. ©iefer Vorfall 3eigt, mie oiel

äftacrjt Böfe ©eifter auf bie Körper ber9ftenfdjen au§üBen. S)ie ^eiligen finb

oon ber SDtadjt be§ Teufels Btofj burdj bie flraft ©otte§ erlöft. S)er %aU
mit Skuber üftoBle mar bie legte ber Leitungen an jenem Sage. (E§ mar ber

rjerrliäjfte Sag ber 33efanntmadjung ber 5!raft ©otte§ buraj bie ©aBe ber

Teilung feit ber Drganifation ber ^irdje.

3lt§ mir 2kuber9ioBIe oerlieften, gieng ber 5ßroprjet Stefcpf) mitbenen,

bie tf)n oon ber anbern Seite t)er Begleitet Ratten, an§ Ufer be§ $luffe§ 3U=

rürf, um rjein^ufefyren. SBärjrenb er auf bie $ärjre martete, fam ein üfftann

ber Söelt, ber oon ben SBunbern, bie foe&en getrau morben maren, muftte,

3u iljm unb erfuäjte if)n, o& er nierjt mit irjm !ommen malte unb feine gmei

etroa fünf 9Jtonate alten ^nütfingSfinber, roeldje Beibe tobfranf barnieber=

lagen, Reiten moHte. (Sie maren 2 leiten oon ÜDtontrofe entfernt. SDer

sßroprjet fagte, er fönne ntdtjt geljen, Bemerfte aBer naä) fur3er *ßaufe, bafc er

jemanb fenben raerbe, fie ju Ijeiten; bann manbte er fict) anmiäj unb fagte:

„©efjen Sie mit biefem SDlanne unb Ijeiten Sie feine 5?inber." (Er narjm ein

rote§, feibene§ Safdjentucrj au§ feiner Safdje, gab e§ mir unb mie§ midj an,

mit bemfel&en bie ©efidjter ber Äinber a&3Utrocfnen, roenn icfj ifjnen bie

£änbe auflege unb fie foCten geseilt merben. ©r fagte mir eBenfaHS: „So
lange Sie biefe§ Safäjentucrj Behalten, foK e§ ein Sunb 3toifä)en 3tf)nen unb

mir fein." 3d) gieng mit bem 9Jtanne unb ttjat, mie mir ber Sßroptjet Be=

fofjlen fjatte unb bie ^inber mürben geseilt.

Ssäj fjabe ba% Safäjentud) in meinem SBefüj, 6i§ auf biefen Sag.

(gortfegung folgt.)

angekommen»

S)ie fotgenben SIettefien finb am 13. Stuguft 1896 ü&er ßioerpool unb
ßonbon raorjl&erjalten in 35ern eingetroffen unb nadj fm^em Slufentfjatt in

itjre 9tr&eit§fetber a&gereift : Sljeobor Sftuftrom, $f)ilip S. ÜÖtaucod,

Srigljam 91. $erfin§, ßampBell SJt. Söromn, $ranf 5?. Seeg=
milter, £arrifon ©. 3enfin§.

9lm 2 1 . Sluguft langte 2leltefter ße9toi(S. Snom naef) fünfmonatlicher

Oteife eBenfatt§ gefunb unb munter f)ier an. ©r fjatte untermeg§ bie oer=

fd)iebenen 9Jliffionen in ßnglanb unb ^ottanb Befuajt unb mirb, ba er gute

^enntniffe in ber beutfdjen Sprache Befi^t, Batb im ftanbe fein, feine SIrBeit

als SJliffionar an3utreten.



!>eutf<(jes ^rgan ber <&eifigett ber feilten Sage.

Photon kr Piffonfdjaft.

3n unferer geit, too bic mobemen ©rrungenfcfjaften ber äöiffenfrfjaft

fo oiel Sluffefjen machen, rao eine ßntbedung ber anberrt folgt, roo £rjeorien

unb ^Definitionen in enblofer Steige auftauchen, wo ÜJciUionen oon 9ftenfd)en

bie ßetjren ber Söiffenfctjaft al§ unfehlbar anfetjen unb at§ SJHttet gebrauten,

bie Religion unb ben ©tauben an (Sott gu befämpfen , follte jeber redjtticfj

benfenbe 9Jlenfd), bem fein fein geiftige§ unb religiöfe§ SBorjl am bergen ge=

legen ift, barnatf) ftreben, über bie ÜDietrjoben 9tu§funft gu erlangen, roeldje

bieSBiffenfajaft brauet, um itjre fo oft al§ unfehlbar ausgegebenen ©djiüffe

gu erreichen. 9lur bann ift er im ftanbc fidj felbft^tart)eit gu oerfdjaffen unb

fid) nid)t gu roeitgerjenb auf ben trügerifdjen Sanb ber „ unfehlbaren* Xfjeo=

rien ber SBiffenfttjaft gu oertaffen. S§ ift tjeutgutage unter ben ©ebilbetcn

9Jtobe geroorben 9Ignofiifer gu fein unb nur ba§jemge gu glauben, ba§ roiffen=

fcfjaftlid) bemiefen merben fann. @§ giebt aüerbing§ rürjmlidje 2Iu§narjmen,

benn ein roarjrrjaft gebilbeter SJtann rairb burd) feine (Erfahrung einfefjcn

lernen, roie lüdentjaft unb unooUftänbig atlc§ menfcrjliaje Söiffen unb können

ift unb gerabe feine tiefe ©rfenntniS ber SBiffenfttjaft unb ifjrer UnooHftänbig=

.feit roirb ba§ bittet fein, bo& ib,m ben@lauben an ©Ott nnb göttliche ©inge

roiebergiebt, ben eine nur oberfläcpcfje Kenntnis ber SBiffenfctjaft irjm ocr=

bedt. ©erabe auf ben ©cbieten ber Slfironomie unb Sßrjnfif, bie fjeutgutage

ber SBelt fo manajeS berounbcrung§roürbigc 9tefultat liefern, Fjerrfdjt über

oiele S)inge, bie für un§ oon roeittragenber SBiajtigfeit finb, nod) eine grofee

Unfidjerrjeit unb SSerfdtjiebenfjeit ber Meinungen unter ben Vertretern ber

SBiffenfdjaft felbft. S)ie folgenben intereffanten 33eifpiele füllten im ftanbe

fein, un§ hierüber in übergeugenber SBeife aufguflären.

„Sie Temperatur ber (Sonne, oon roetajer alle Vergangenheit, ©e=

genmart unb gufunft btä organifdjen 2cben§ auf ber ©rbe abfängt, gu be=

ftimmen, ift feit einer föeifje oon ^afjren baZ eljrgeigige (Streben mancher

^rmfifer geroefen. ©003 fann man fagen, bafc biefe§ (Streben bi§rjergu feinem

fixeren SBiffen geführt tjat, benn nod) rjeute fdjmanfen bie3tngaben
überbieSbemperaturberSonnegraifdjen 1500 unbö, 000, 000
©rab (£etftu§."

2öir fjaben atfo fjier nod) immer ben ungeheuren OJcarjmalunterfdjicb

oon 4,998,500 ° ©. gmifcfjen ben ejtremen 9tefuttaten alter unb moberner

Sßrjrjfifer. ©ine $i$e, bie, beiläufig gefagt, meFjr a(§ genügenb märe, unfere

©rbe mit allem raa§ barauf ift in 5)ampf gu oermanbeln !

S)er ©runb biefer oerfcfjiebenen 9tefuttate liegt in ber Verfdjiebenrjeit

ber gormein, toetdrje gur Verecfjnung ber Sonnentemperatur oon ben eingelnen

$orfdjem angeroanbt mürben. ©§ rjanbelte fiefj barum, bie Strahlung irgenb=

roelajer gtüfjenber Körper au§ irjrer Temperatur gu berechnen , bann -bie
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(Strahlung ber ©onnen gu beftimmen unb rücftoärt§ auf beren Temperatur

gu fcfjliejjen. 33ei 2Inroenbung be§ oon üfteroton aufgehellten (5tra^Iung§=

gefetjeS , roelajeS au§ ^Beobachtung nur geringer Temperaturen hergeleitet

ift, ergießt fiäj bie Temperatur ber ©onne gu Millionen oon ©raben ; nad)

bem (StrafjlungSgefetj oon ©ulong , toelrfjeS bereits für ein Snteroatt oon
150 ©raben genau ift, märe bie ©onnentemperatur nur 1500 ©rab. S)er

Pjrjfifer Sftofetti bebiente fief) gur SSeftimmung ber 3BärmeftrarjIung einer

^ermofäule , toetcr)e gur ^Beobachtung oon Temperaturen groifdjen unb
500 ©rab auSretcfjte unb beftimmte banad) bie ©onnentemperaturgu 10,000

©rab. 2e (Etjatelicr mahlte gur llnterfucfjung einen umgefeljrten SBeg. (Er

oergtid) nidjt bie (Erwärmung burdj bie ©trauten ber (Sonne mit ber burdj

anbere ertji^tc Körper, fonbern er oerglidj ben betrag ber SBärme , meiner
oon einem Körper au§ ben ©onnenftrafjlen abforbiert toirb, mit ber 2öärme=

menge, roeldje oon bemfetben Körper au§ einem anbern ersten Körper ab-

forbiert roirb. ße CErjatelter erhielt al§ ©onnentemperatur 7609 ©rab. SSilfon

unb ©rag oerglidjen bie (Strahlung ber (Sonne mit ber'eine§ glüfjenben

*ßlatinbrat)te§ oermittetft einer üffteffung mit bem fogenannten SBon'fdjen 3la=

biomifrometer unb erhielten 6200 ©rab. «Steiner legte ber SUteffung bie SBreite

ber OJlagnefiumlinien im (Speftrum gu ©runbe unb gab banaaj ber £empe=
ratur ber (Sonne bie ©renken 4000 unb 15,000 ©rab. Ueber bie neueften

gorfdjungen begüglidj ber (Sonnentemperatur berichtete neulich bie „(Sentral=

geitung für Dptif unb SJtedjanü" : Sßrof. ©bert berechnete auf ©runb einer

oon 9tuben§ unb 9Jtidjelfon aufgeteilten 2kgielnmg groifajen ber 2öeKentange

ber SSärmeftrarjIen unb ber abfoluten Temperatur eineB glüfjenbenÄorperS

bie (Sonnentemperatur auf 40,000 ©rab. Wad) Sßrof. $afajen , htm burdj

feine Unterfudjungen über ba% (Speftrum be§ £elium§ in tet|ter 3eit befon=

ber§ befannt geworbenen Sßrofeffor ber $f)t)fif in £annooer , mar bie oon

(Ebert angemanbte formet falfcij. (Er machte felbft eine grofte Slngaljt oon

SJleffungen unb erhielt unter Senutmng ber Vorarbeiten oon ßangleg bie

abfotute Temperatur ber (Sonne gu 5130 ©rab. 9tlfo ergaben bie

neueftenllnterfud)ungengur58eftimmungber<Sonnentem =

peratur nod) eine Sßerfcrjicbenrjett oon faft 35,000 ©rab.
3lu§ biefem furgen 3Ibrif3 ber ©eftfjicrjte biefer gorfetjung getjt fjeroor , haft

bie $lmfi! noaj über feine SDcetfjobc gur (Erreichung biefeä 3tete§ einig ge=

roorben ift unb einen feften 9Iu§gang§pun!t gur SBeftimmung ber <Sonnen=

temperatur notf) nierjt gefunben rjat.

<So oertjält e3 fictj audj auf anbern ©ebieten, nirgenb§ rjerrfdjt 2Sott=

fommentjeit unb e§ ift gu bebauern, bafc fiefc) trotj folgen auf ber $anb liegen-

ben Söiberfprüajen ein großer Xeil ber ÜDtenfcrjen nietjt oon feinen gegen ©ort

unb göttliche Singe gerichteten Sßibertoillen abbringen täfct, obfdjon oiele ber

^ringipien, auf roeufje fie iljre £f)eorien ftütjen, nodj gang unb gar nidjt er*

toiefen finb. ßeiber ift aber berguftanb ber mobernen ©t)rtftcnt)eit ein fötaler

unb it)re ßeljren finb fo oott äßiberfpruaj, bafy fie trot; ben Slnftrengungen

itjrer SBerfectjter toeber ben Stnforberungen eine§ aufrichtig benfenben 9Jten=

fd|en, noc^ ben STnfprüdjen ber Söiffenfc^aft genügen fönnen. Sftenfdjemoerf

ift immer feb^lbar unb unbeftänbig, ©otte§ SSerf aber mirb etoig befielen.

S)ie geoffenbarte Religion ber ^eiligen ber legten 5£age ift @otte§roerf, be§=
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fjalbSBaljrrjeit, roirb alfo Bleiben unbfann niemals, unter feinen Umftänben,

etroa8 anbereS fein , benn fie fommt von ©ott unb feine ©ntberfungen ber

Söiffenfajaft toerben jemals im ftanbe fein, fie ßu oeränbern. 2)enn jebe

Sßarjrrjeit, auf roeldjem ©ebiete fie nur gefunben merben mag, muß ber 9iatur

ber <Saaje naefj mit allen übrigen 2öafjrf)eiten auf allen anbern ©ebieten

übereinfttmmen. Söenn mir einft oottfommen fein merben, fo roirb aud)

unfere SBiffenfdjaft unb ßrfenntniS oottfommen fein , baS Ijeißt mit allem,

roaS göitlidt) ift, übereinftimmen. S)iefe Harmonie ift eS benn auef) , naa>

roeldfjer mir ftreben faßten, benn ©ott ift ein ©ott ber Orbnung unb fo raenig

al§ er in ben üftaturgefetjen tlnorbnung bulbet, fo menig fann ifjtn Unorb=

nung in religiöfen Singen angenefjm fein, fein 9teiaj ift ein 9teitf) ber £ar==

monie. ®o lange aber bie 3Jlenfct)r)cit mit ifjren unooUfommenen Stftitteln

nicfjt im ftanbe ift, auf ben ©ebieten ber Sßiffenfcfjaft überall 23olffommenfjeit

51t finben, ift eS bie reinfte äSermeffenfjeit barauS flu fdjfießen, baß eS über?

fjaur«t nichts ©öttliäjeS gebe. äßiberfpredjenbe Angaben ber Söiffenfajaft

beroeifen in ber fcfjfagenbften SBeife bie Unoottftänbigfeit beS menfdjücfjen

SßiffenS unb bie ftotroenbigfeit beS göttlichen 33eiftanbeS. w. C. C

iermeüie Streitfragen.

®en ^eiligen ber legten £age mürbe oon ifjren 33orgefetjten immer
angeraten, (Streitfragen ober 2ßort=Streitereien über bie ßefjren beS ßoan=

geliumS gu meiben. 23efonberS mürben öffentliche ©iSfuffionen mißbilligt,

meil fie feine guten Sftefultate rjeroorbringen. 23ebäc§tige(£rraägungber<Sacrje

roirb jebermann übergeugen, baß bieS ein roeifer Sftat ift, ber getreulich ein*

gehalten roerben follte. GsS giebt $ätte, roo man in eine (Stellung getrieben

roirb , roo eS faft unmöglicfj ift , Streitfragen gängtief) 3U oermeiben. üftan

fann über bie Sßrinätpien beS (SoangeliumS forecfjen unb oon einem 3uf)örer

burdj baS Stellen oon fragen in einen Söortftreit Ijineingeäogen roerben,

roeldjer bann bie üßatur eines Streites annehmen fann. Unter folgen Um=
ftänben mürbe eS angemeffen fein, bie ßefjren, bie mir oertreten, burefj Schrift

unb SSernunftgrünbe jju oerteibigen. S)ieS fotttejebocfj in einer fo angenehmen

SBeife als möglicfj getljan merben , ofjne böS 3U fein ober bie ©ebulb ju

oerlieren.

SluSeinanberfetmngen follten aber mcf)t gefucfjt roerben, bloß um einen

©egner in einer Söefprecfjung 3U beftegen, benn fogar roenn eS jemanb ge=

lingen follte bieS 3U tfjun , fo roirb er feinen ©egner nicfjt überzeugen , hak
er redjt Ijat, fonbern roirb fetjr roafjrfdjeintidj, oietteidjt unabfiajtlicfj, feinen

3orn erregen unb er roirb oerroeigern, baSßoangeliumroeiterguunterfua^en.

gerner ift man in einer ©efettfefjaft , roo bie Srjmpatfjien oorroiegenb auf

Seiten beS ©egnerS finb, immer im üftacfjteif ; unb roenn eS anberS ift, füfjlt

ber ©egner, baß man tfjn überoorteilt. $n jebem $atte fann nur menig

©uteS auS bem (Streit entfielen.

©in Sßettftreit bringt fetten jemanb baju , feine Meinung gu änbern,

bie ßeute roerben nicfjt burefj Sontrooerfen 3U ben SBafjrfjeiten beS (Soange=



— 268 —

lium§ befefjrt, nocfj raerben fie burdj fotc^c SJttttel fef)r oft 3Ü raeiterer Unter-

fudjung oerlcttct. ©in ©eift ber Iftacijfrage taxin oiel ratrffamer burtf) ba%

äßorbringen oon 23eraei3grünben erraedt raerben, bie auf bic ©emüter ber

ßeute in einem rufjigen ©elfte unb nidjt in ber S)i§!uffion einrairfen. S)ie

Seraeife fönnen bann 00m £?örer in einem oon Aufregung freien ©emüte
bebäctjtig errangen raerben.

©§ ift erraiefen , ba^ ber tieffte ©inbrud auf ein aufrichtig fucf)enbe§

©emüt burd) baZ bemütige^cugni» eine» raar)rr)aft ©laubigen gemadjt rairb.

(Sine $erfon, bie burd) ©egenreben überraunben rairb, ift nidjt cigentlid) be=

ferjrt. ©§ brauet ben ©eift ®otte§ , um jemanb oon ber äBarjrrjeit be§

©oangefium§ 3U überzeugen. Singriffe fönnen ©ebanfen im ©emüte erraeden

unb fjelfen e§ in einen $uftanb gu bringen , um ©inbrüde 3U empfangen,

aber ein aufriä)tige§ 3eugni§ einer ^erfon , bie oom ©eift ber Söarjrfjeit

burdjbrungen ift, rairb einen ftärfern ©mflufe gum ©uten rjaben.

®er ©cfjreiber erinnert bic ©raäfjtung eine§ 9JlitgIiebe§ ber ^ircrje,

raelcfje geigt, raie er oon ber burd) bie ^eiligen ber testen Sage gelehrten

SSatjrrjeit überjeugt raurbe. ©in Getiefter prebigte auf ber ©trafte in feiner

9tact)barfcrjaft; burd) bie31nfammlung.berßeute, roelctje gurjörten, angezogen,

ftunb audj er ftill, um gu fjören, raa§ gefagt raurbe. 2Der ^rebiger brachte

35eraei§grünbe cor, um feine 9Iu§fagen ju unterftü^en, bereu Äraft aber

biefer gurjörer niäjt oerftanb , inbem ber ©egenftanb etroa§ neu unb ifjm

fremb raar. 316er al§ ber 91eltefie in nüchternen unb bemütigen Söorten

crfTärte, er raiffe, bafj ba% ©oangelium, roelc^eS er uerfünbige, bie Sßafjrfjeit

fei, bafy Sofepf) ©mitrj ein Sßroptjet fei unb bafc ba§> ©oangelium itjm r>om

#immel geoffenbart raurbe, fanfen bie SBorte tief in ba§ ^erg be§ ,3urjörer§

ein unb e§ fam ein©efüt)l über irjn, raie er e§ oorrjernod) nie erfahren fjatte.

©r fonnte nictjt oerraeigern 3U glauben, bafy bie SGBorte raaljr feien. S)a§

Zeugnis, ba§ fie begleitete, raar unüberrainblidj. Sßon jenem SJtoment an

raar er bereit, bie 33otfcrjaft anjunefjmen unb bie SInforberungen be§ ©oan=
gelium§ au§3ufür)ren. S)ie ©rfnnerung an jene§ $eugni§ °fteö bti ifjm,

roätjrenb er bie biblifcfjen 23eraei§grünbe , bie fpäter 3U oerfdjiebenen Reiten

in feiner ©egenraart gemacfjt raurben, metjr aber raeniger oergafc.

2)ie ©rfenntni§ einer SBafjrljeit rairb nidjt immer burcfj ein fritifdje§

©rörtern berfelben erreicht, man füfjlt oft, bafe etraa§raat)r ift, ofjne im ftanbe

3u fein erffären 3U fönnen, roarum man roeif?, ba^ e§ ridjtig ift. ©3 ift eine

©rfenntni§, raelcfje au§ einer innerlichen, ftatt au§ einer äufeerlidjen Duelle

erfjalten raurbe. ©ie fommt oom £immet al§ birefte ^nfpiration, ift aber

bod) fo guoerläffig unb ficfjer al§ biejenige, roeldtje burdj bie Vernunft erreicht

raurbe, benn ^nfpiration ift eine ©abe ©otte§ unb eine, bie raie bieSSernunft

ober irgenb eine anbere ®ahz gepflegt unb entroidelt raerben fann.

(E. F. P. inMill. Star.)'
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C;omfponiirn|.

s$räfibcnt ©eo. GL 91aegle, Sern.

ÜBerterSBruber!

S)a e§ fdjon giemtid) lange Ijer ift, fett id) etroa§ oon mir Ijabc f)örcn

laffen unb id) fjeute gerabe bc§ „©t,era'§" fjalber unb bet)uf§ (Erlangung bet

ermähnten 23üdjer Slntafj fjabe mid) an Sie gu roenben, fo fdjreibe id) 3f)nen

biefe geilen , um 3tf)nen gleiajgeitig mitguteilen , rote e§ mir getjt unb auf

roeldje 2Beife idj bi§ jetjt im SSeinberge be§ £erm tt)ätig geroefen bin ; unb

follten fie e§ im ^nterefje bcrßefer be§^©tern -
finben, biefe geilen inbem=

felben gu oeröffentlidjen, fo märe baburd) aud) bzm Sßunfaje oieler greunbe

ingion roillfatjren, roeldje alle gern miffen möajten, auf meld)e SBeife id) bt§

jetjt meine geit auf ber ÜDtiffion gugebradjt, benen id) aber megen beraubet;

geroöfmlidi) oielen Arbeit ntctjt allen tjabe fajreiben fönnen.

üftadjbem id) eine furgegeit in ber beutfdjen ÜUUffiion gearbeitet, mürbe

id) Gmbe ülftärg 1895 nadj ber tjollänbifdjen unb belgifa^en ÜUtiffion berufen,

mo tdj für ungefähr 3 ütftonate mit Sßräftbent 2lfa 20. ^nbb in ber 9totter=

bam^onfereng tfjätig mar. SDanad) rourbe id) berufen , bie ©emeinbe in

Slntroerpen unb Jörüffel (^Belgien) gu befugen unb al§ id) bann nadj) unge=

fäljr 7 SBodjen nadj Sftotterbam gurüdfefjrte, mürbe mir ba§ grofjc 23orreajt

gu teil, eine Steife mit Slpoftet Slnttjon £. ßunb nad) @üb=S)eutfd)lanb machen

gu fönnen, auf roeldjer itf) bie ©etegenljeit fjatte, mit ben ©efdjroiftem in ben

(Semeinben gtanlfurt unb SJlannljeim befannt gu merben, foroie aud) einige

Vorüber unb greunbe ber 3ßat)rt)eit in Äöln befudjen gu fönnen.

9ll§ mir nad) $olIanb gurüdgefefjrt roaren , rourbe ber etfte £eil ber

brei 3Jtonate nadj ber ©eptember=5?onfereng in D^otterbam oerbradjt, um
©ruber 3ubb in feinen arbeiten beigufteljen unb befonber§ an ber £erau§=

gäbe be§ neuen tjollänbifdjen ©cfangbud)e§ befjülflidj gu fein ; banadj be-

fugten mir gufammen bie oerfdjiebenen ©emeinben in ^Belgien.

Sm ©egember rourbe id) berufen, bie ßeitung ber 9fbtterbam=$onfereng,

fomie aud) bie ©teile al§ ÜDtiffion§=<5efretär gu übernehmen. Um biefe 3eit

jebod) begann Vorüber 9tippling£r§ ßage in Süttict) eine äufeerft fdjtoierige gu

roerben, ba er nia)t allein plöt)lidj aufcergeroölmlid) oiel gu ttjun oefam, fon=

bern aud) oon oielen (Seiten , befonber§ oon ben ^rebigern ber 23aptiften=

ßfadje, angegriffen rourbe. ©a feiner oon ben anbern äftiffionären in biefer

9Jliffton ber frangöfifa^en Spradje mädjtig mar, fo rourbe id) im SJtarg be=

rufen, mid) naa^ Belgien gu begeben, um S5ruber 9tipplinger ein roenig bei=

gufte^en. SBir t)aben bann nid)t allein oerfd^iebene längere Unterrebungeu

mit fatf)o!ifd)en ^Srieftern gehabt , fonbern aud) einige öffentliche Debatten

mit5|Saptiften=^rebigern. ©ine ber le^teren, in ber roir oon einem 33aptiften=

^Jrebiger au§ granfreiaj angegriffen rourben , bauerte oon fjalb 8 Ü^r bis

tjalb 12 Uf)r abenb§ unb unfere SBiberpartei rourbe oollftänbig gefdjlagen. 33on

ber ^cit an fjaben roir ^ier fefteren ©runb geroonnen unb 24 ^ßerfonen finb

feitbem getauft roorben. flurg oor ber testen 3funi=Äonfereng erfreute un&
#räftbent ©eo. ©. ©pencer mit einem 33efud)e unb teilte mir mit, bafe er

oon ^ßräfibent ßunb beauftragt fei, midj einftroeileu roieber naa^ ^ottrrbam
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%u berufen, um an her Verausgabe be§ erften fjollänbifdjen ,©ter" bel)ütf=

tidj 31t fein.

üftadjbem roir bann gufammen bie ©emeinben in Belgien befudjt,

festen roir üUtitte SJlai nadj 9wtterbam gurüd unb arbeiteten bann bis gum
l.^uni am ,,(5ter", beffen erfte Kummer idj^fjnen gufanbte. Stuf berleijten

^uni=^onferenä mürbe bie Ijollänbifdje 9ftiffion mit einem 33efudje oon SIpoftel

Sintijon &. ßunb unb '^räfibent Gslbrebge oon ber 2onbon4?onferen3 beefjrt,

unb nad) berfetben tjatte idj baS Vergnügen, biefe Vorüber nadj Slntroerpen,

33rüffet unb Sßatertoo begleiten $u fönnen unb einige angenehme Sage in

3?[)rer ©efellfdjaft gu oerleben. 2)anadj mürbe idj mieber beauftragt, nadj

Süttidj 3U gefjen, um SBruber 9tipptinger in feiner 2lrbeit beljütflidj 3U fein.

3tfj fam ÜUtitte Suni t)ier an. Shtrjjoor meiner 9tnfunft Ijatte baS Vaupt
ber S3aptiften=^iraje in $ranfreidj eine äkocfjüre gegen unS oeröffentlidjt,

roeldje bie größten SSerleumbungen enthielt, um auf biefe SSeife unferenljier

bereits gefdjlagenen S3aptiften=$reunben eine neue SBaffe gur SSerteibigung

in bie Vänbe $u geben. SDer ^ortfdjritt beS SSerfeS rjier erforberte eine 3Ser-

teibigung unfererfeitS gegen biefelbe , beStjatb rourbe ber Autor eingelaben,

öffentlich mit unS über bie ^rin^ipien beS (SoangeliumS 3fefu ßfjrifti $u be=

battieren. S)iefe ©inlabung rourbe oon iljm jebodj mit ber SSemerfung ah?

gelernt, haft mir itjm eine fdjriftlidje Slntroort auf feine Sßublilation 3ufommen

laffen foHten. S)er llmftänbe falber rourbe idj baljer beauftragt, eine Antwort
#u fajreiben, roetdje, in ber $orm einer 23rodjure, nidjt altein benen, roeldje

bie ermähnten SSerleumbungen unb oerfefjrten S)arfteHungen gelefen , bie

rechte AuSfunft über unfer SSotl geben, fonbern audj ein ÜUtittet gur Sßertei=

bigung in ber ^anb aller berer fein fällte, bie baS in unferen Sagen roieber

oom Fimmel geoffenbarte (Eoangelium 3fefu ©fjrifti fjier angenommen Ijaben

unb infolge beffen fortroäf)renb ben Angriffen, 3Serleumbungen unb oft ben

VerauSforberungen tfjrer früheren ©laubenSgenoffen auSgefeijt finb. S)iefe

Antroort, roeldje in ber frangöfifdjen ©pradje gefdjrieben ift unb im 3)rucfe

ungefähr 30 Dftaofeiten geben roirb, ift, nadjbem fie oon ben Autoritäten

gelefen, oor ungefätjr einer äöodje ber treffe übergeben roorben, unbfobalbfie

erfcrjienen ift, roerbe id) Sljnen ein ©jemplar gufommen laffen. 2ötr erroarten

500 Kopien baoon bruefen gu laffen, ba roir, mit ber Vülfe beS^erm, audj

ein gute§ Sßerf unter ben ^roteftanten tjter bamit gu tljun gebenfen.

®er guftanb ber Ijotlänbifdjen unb belgifdjen 9ftiffion im allgemeinen

ift beffer roie er je juoor geroefen; roir arbeiten nun mit 14 SUtiffionären,

roeldje alle mit bem ©eifte itjreS Amtes erfüllt finb, unb roir Ijoffen, baft irjr

oereinteS Sßirlen , unter bem Segen beS £erm , 3ur (Srleudjtung unb gum
Veite berer ffreden roirb , benen fie baS roa^re ©oangetium Sefu S^rifti gu

oer!ünbigen auSgefanbt finb.

S^nen, teurer Sruber, joroie ifjrer roerten@attin unb ^xtn 9Jlitarbei=

tern be§ $zxn\ beften (Segen roünfdjenb, oerbleibe idj roie immer Stfjr greunb

unb S3ruber im ©oangelium be§ griebenS.

ßüttidj, Belgien, im Sluguft 1896. greb. fiepet.
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aJlcinc lieben ©efcfjroifter im S3unbe

!

©eit längerer $t\t füfjte id) einen £rieb in meinem bergen, mein,3eug=

ni§ im „©rem" ju oeröffentlicrjen. 3m3at)rel894 mürbe e§ mir nergönnt,

midj al§ ÜUtitgtieb ber $irct)e 3efu ©fjrifti ber ^eiligen ber legten Sage an=

3ufd)UeJ3en. Sd) banfe ©ort meinem fjimmtifajen Sßater für feine unenbtidje

©nabe unb 33armt)er3igfeit, ba% er mir ßidjt unb ©rfenntni§ geftfjenft t)at,

ben einzig richtigen SBeg cingufc^tagen, roeldtjer gum eroigen £eile füt)rt. 2)urä)

(Stauben, SSufce unb Saufe gur Vergebung ber ©ünben gelang e§ mir ben=

felben gu betreten. Sctj lann meinem rjimmlifcfjen SSater ntcrjt banfbar genug

fein, ba% e§ mir nergönnt ift, in biefer Seit gu leben, roo er fein reine§ ftareS

©oangelium roieber rjergeftetlt r)at. ßr erroäijlte feinen Sßropfjeten Stofepf)

©mitt) al§ Söerfgeug, feine Äirctje auf§ neue aufzubauen. 3ä) Iqaht einfefte§

3eugni§ in meinem bergen , ba% bie§ bie äöafjrtjeit ift. Seit meiner Saufe

ift triebe unb g*eube in mein ^erg ctngcfecjrt. 3dj bitte ©ort meinen t)imm=

tiferjen SSater , ba$ er midj immer metjr mit feinem Zeitigen ©eifte fegnen

möge, um burdj benfelben in alle Söarjrtjeit geführt unb geleitet gu roerben

;

möge er mir^raft oerleirjen, meine $flitf)ten immer beffer erfüllen sufönnen

unb feine ©ebote gu befolgen, bamit ict) einft roürbig erfunben roerben fann,

bie tone be§ eroigen 2eben§ 3U empfangen, ift mein ©ebet für midt) unb

meine ©efdjroifter im Flamen $efu (Srjrifri.

Hamburg, im 3tprit 1896. ©optjte Sutt.

$urje Mitteilungen.

— 3>n SÜtündjen tagt ber britte internationale ^frjdjotogenfongrefe.

(Sr 3äl)lt 500 Seitnerjmer.

— 3« 2om§£ ift biefer Sage ber erfte $ug ber tranSfibirifdjen @tfen=
batjn eingetroffen; er ronrbe 00m ©ouoerneur unb ben SSetjörben feierlid)

empfangen.

— 2)er S3au be§ ©IbesSraoes^anatS ronrbe begonnen.

— 3" Slttantic (Sitrj (II. S. 9t.) ereignete ftd) ein Csifenbarjnunglücf, burä)
roeläjeS 150 Sßerfonen getötet unb 80 oerrounbet rourben.

— ®te gettungen bringen üftacrjrtdjten oon fäjroeren (Seiotttern unb
ipocfjroaffer in «Spanien, ber Scrjroeia unb Defterreid>ttngarn.

— S)ie Italien ifäje Regierung fonaefftonierte eine englifä>itatiemfä)c

©efellfcrjaft mit einem Kapital oon 19 Millionen sur Ausbeutung ber Scrjroefel=

tager auf Sicitien.

— ©in bögtouTiger Stbfidjt augefdjriebener SJranb tjat in Sftueba in ber

gJrooins SMIabotib (Spanien) 500 Käufer aerftört.

— SRit ben Arbeiten für bie SBeltauSfteHung in $ a r i § oon 1900 mirb
im SDtonat September begonnen. !3m Cftober beginnt bie 3)emolierung be§
Calais be t'^nbuftrie.

— 9lacrj bem (Ergebnis ber testen $oHS3ät)lung beträgt bie S3e=

oölferungSaiffer granfreicfjs 38,228,669; fte überfteigt baS ©rgebniS beS
3at)reS 1891 nur um 133,819.
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— ©ine $IutmeIIc ü6erfti)roemmte in bem Umfange öon 5 SDteitcn

bie tüfte Bei jgaicrjan im mittleren ©Ejina. ©ine Wnäafjl Dörfer mürbe -jer?

ftört; 4000 ©inroofjner finb, roie gefdjäfct mirb, umgefommen. ©ine 9Jtenge

95icf( ift oerforen. gür ben ©erbft mirb eine ©ungerSnot befürcrjtct.

— 2IuS SßariS mirb berietet: S)er Hauptmann SJetton oom 6. 2IrtiIIerie=

Regiment Ijat auf i&runb langer ^eobacrjtungen ber £öne eines SeteptjonS,

baä burcrj eine Sefegrapfjentinie beeinflußt mirb, ein ooIIftänbigeS Sllpfjabet

für bie mit bem 3ftorfe'fcrjen Apparat übermittelten ®epefäjen ausgearbeitet,

ba$ üjm geftattet, biefc gu oerfierjen, ofjne an ben 2)ratjt gu rühren. Solan be=

greift, oon meld) großer Sragroeite biefe ©rfinbung im Kriegsfälle fein fann,
ba man burä) biefe bie 3Jtorfe=2)epefä)en erfährt, ofjne ba^ bie oerbunbenen
Stationen aud) nur ba8 ©eringfte oon einer Unterbrechung ber Sinie mer!en.

— 9lm 9. 8Iuguft fanb bie leiste in biefem ^ctrjrfjmmberte in ©uropa
fiäjtbare ©onnenfinfterniS ftatt.

c£iefie.

$n Siebe erfäjeinet ein finbtict) ©emütl),

®a§ ©ute§ in allem erb liefet,

Unb menn ifjm ein SftöScrjen ber greube erblüht,

9Jttt efjrlicfjem 5)anfe e§ pflücfet.

©§ flauet bie gmietracrjt mit Sßcrjmut nur an
Unb f)at ba nur roenig ßu fagen,

2Bo e§ an bem Seben nicfjt änbern fann,

2)ort mtH e§ gebulbig ertragen.

^ein Strgroofjn erfältet bem rjeimifcfjen ©erb,
SCBo foläje ©emüter ficrj finben,

3ft bann je im Seben ifjnen Prüfung befd)eert,

©o roerben fic leidet überroinben.

®§ teucfjtet Sljnen mieber ein üpoffnungSftem,
®er bie fersen mit Siebe erfreuet

;

©ine freunblidje SBotfdjaft oon ©Ott bem iperrn

3if)ren SBunb mit üjm erneuert.

3üridj, im 3uni 1896. Sofjn U. SBüfjfer.

Soöeöanjctgc.

3n 9Utünd)en ftarb am 9. Sfuguft 1896 infolge oon ©efjirnentäünbung
9ft a r i a $ f) i U i p ba§ fleine Söäjterlein ber ©efdjmifter ©rljart unb SJiarie Sßfjillip.

2öir bezeugen ben trauernben ©Item unfere fjeralicrje Seilnafjme.
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