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v
-£i* jettt mar öorntgo Snom tebig gefcliefien, aber balb nad)

feiner SRüdffc^r »erheiratete er fiel) nnb smar jofort itad) ber Drtnutug
ber l)iinmlijd)cn @Ijc mic fie ii)in oom f>rb;pl)eten gelehrt mnrbe. ;^n

9tauob folgte er betn SScntf eincd Sdntllerjrer* mtb mürbe and) ,^itui

Hauptmann in ber militarifdjcit Drganifatton, Nauvoo-Legion ernannt.

?IIc> ein Sföitglie.b eine* Komitees mar er mit anbem oom IjSropljcten

beftimmt, eine (SrfDrf^tngdreife in beut fernen heften ,\n unter*

nermten mit für bie /neiligen jenfeito bee» [ye[fengebirge3 bort eine

•S^eimat gn fnd)en. Tiefe (irpebition ijarte jebod) 9}aitüoo nidjt

merjr oerlaffen tonnen, bo fie bnrd) ITmftänbc bie pm SDtärtfji)

rertob beö $ropf)eten ^ofepl) Smitf) leiteten, nerf)inbert mnrbe
.biefer ^eit mar Steltefter Snom mit anbem i)ernorrageiiben Wimmern

3"

nnb ben nieiften ber Srpoftel aU polittfcber SJebner befdmftigt im

^ntereffen bes ^ropljeten, ber alä ttanbibat für bie Stellung be3
s}>räfibenten ber bereinigten Staaten auftrat.

0>n ber Vertreibung bie balb nad) bem lobe be$ s}>ropt)eten

folgte, oerticö and) er mit bem allgemeinen ?{n<?,mg feine Weimar, Glitte

Jyebrnar 1846. iBei ber Weife^Drganifation mnrbe er ali Hauptmann
über ,^el)it Cfmigranten^agen gefefct. ^h bem grofjen l'ager bei bmn
23erge Mount Pisgah mad)te er längeren ?tufcntl}aft nnb fäjlug bort

feine SBofjmmg im ,~yrnl))al)r 1847 auf, 6t§ er mit bem von s}>räfibent

33rigl)ant ?)onng oon Winter Ouarters nad) bem Salt £afe*£ljal ge=

leiteten atigemeinen Mus^ugc im \sed)ie 1848 als Hauptmann über

100 SBagen weiterzog nnb balb in beut neuen ^eftimmnitgsorte bei

.^eiligen anfallt.

?lm 12. ,~yebrnar 1849 gu Salt Lake City mnrbe öorengp Snom
311111 ^Ipoftel orbiniert nnb ,ytgleid) al$ Dcitg'lieb be3 ftollegimns ber

ßmölf ^poftel eingefettt. S?äl)renb ber baranffolgenben @eneraüStonferen
t>

toitrbe er ernannt eine äJ&ffion in 3tntien nnb ben benachbarten

Räubern §n gntnben. Tiefe 3föifjipn trat er am 19. Cttober an, in
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^Begleitung einer großen $al)l anberer Seltenen, t>ic fiel) aiif'
s
.l)ciffiono=

fetoer üci*fd)icX>cm"r Nationen begaben Me elften, bie oon lltal) ober

beiu j$et}engelm
v
ge an«?, fii£ nach Cinropa reiften.

0,n ber (fröffftmtg ber ^talirnifebeit äftifjtoü, nntrbe er bnrel) bie

Vlelteftcn ^abe,; üBpobitrb, ^ofcpl) Xiuoiito nnb J.
S
-H. ft. 3tenl)oufe

itnterftüia. -Tiefe oier organifierten am. 25, ^ooember iSöÖ bie ttirdje

in Italien nnb ,noar auf ber Spt^c bei febneebebeetteii Reifen, ber

bao ^iebmonMljal überblieft nnb ber oon il)tten „'-Berg, ^rigljam"

(genannt nntrbe. 3>ie erften (Gläubigen in jenem Vanbe gehörten m
om fogenannten s£>albenfent. 3>oit l)ier an? bel)ttte fiel) bas SSerfin

anbere Räuber ans nnb fajjtc befonbers in ber ©dnneig fefte S^ur^cln.

Unter ber 3>ireftou oon Stpoftel 3nom nntrbe bao jön<$ ÜWiormon in

bie ^talienifebe 3prad)e überfeM als auel) mehrere 3d)rifteu bie er für

biefen jjmctf gcfcftrHien Ijatte. Briefe, bie biefes 85&crf in Italien nnb

and) bao l'anb int allgemeinen befebreiben, finb int „Millenni^l Star',

ber in Chtglaub Ijcrau^gcgeneueu gettfcfjrift ber heiligen ber leisten

läge, oerbffentliebt' morben.

SSon ijier an* manbte fiel) ber Mpoftel ttael) gutnen, nui er bie

Wiffiousarbdt in Calcutta, Bombay nnb auf ber ^nfel Malta einführte.

3>ie mit il)in bort befebäftigteu ?lelteften fiiljrcit allerbings nod) einige

JJrit in if)ren üBeinüljnugeu fort, bod) bie Qeit mar nodj uiebt gefoffinten

,utr meiteren Arbeit in jenem Weltteile, üören^o 3nom nntrbe nucr*

martetermeife ;ntrüefbernfeu mit an ber Wrmtbfteiitlegnng bes Salt

Lake-Tempels teil,uutel)men. (£r fctjrte über (Gibraltar, sj>ortsmontf),

Vonbon, ^ioerpool, S^ctü s
J)ort" nttb 3t. Vonis ;mriuf nnb iam am

:>(i. "sttli 1852 in Salt Lake City an.

Csm .fteruft 1853 mnrbe er mit einer s
3)tiffion fünfzig Tvamilien

in einem nürblieb non Salt Lake City gelegenen Jbjale an.ytfiebeltt,

betraut. Gi* entmarf beu $Ian ber oon ii)in 51t Gi)reu bes ^räfibentcu

ber töirdje „
S
-Brigl)ant" genannten 3tabt nnb beioeriftelligte fpäter bie

^(ufieblnug bes ganzen If)ales bao i)ente als ber Box-Elder=^fal)l

gions befannt ift nnb über meleben &raivf er bis jut-m ^aljre 1 s 7

7

präfibierte. SDei" eifrige nnb fo energifetje ?lpoftel mar für bie SBcr*

maltung ber Ijödjften ^ntereffen biefes „
s}>fal)les" ber rt&jtige iWeifter

fomof)l in religiöfer als and) in politifrber
S-Be,yel)nng nnb nntrbe beut*

entfpreebenb and) oon ben (iiinool)itern jenes ^e^irt'eo geerjrt. (£*r mar
in beut Legislative Council (beut gejet3=enhoerfenben $ftaf non lltal))

Li oal)re als s}>rüfibent bes Spätes ermäl)lt nnb fungierte im gangen

30 ^saljre als SDfitglicb beofelbeit.

i^diluf, futvlti.

Ctn Bcmtuts für Ö5ott nntt £mnt VOäUvluit
Von J. K. J. aus Missliur«- bei Hannover.

^it ben Porten bie id) l)ier febreibe, ift es mein etn^irjer ^linfd)

nad) ben (iinnebnnneir beo ^eiligen (^eiffces^u fpredien. 3eit ieb alo

SOHtgiicb ber .Siirebe x>fn Cibrifti ber ^eiligen ber ieuten Jai;e inp

93cfi|}c ber (Mabe bes Iteitigen 6)ei|lrs bin, ift ber 3d)leier ber Ainfterni's
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oon meinen fingen entfernt 1111b id) werbe von bemfelben in äffe

^alnbeit geleitet. £a iel) min bnreb Oöottes 0>)nabe ,mr maljren (ir^

fenntniS bes Katers nnb bes 8ol)ites gerammen bin, \o niödjte id)

.

l)iennit emt$£ÄH6xü\iQ geben in betreff bes anfangs biefer (SrfYmttnis

nnb bes (Soangelinms oom Weieb (Sl)rifti, mie es mir ,>nerft vet*

ftanblid) nntrbe.

3n her Cffenbarnng $£>I)anucs, marin ^Dinge ücrl)eifjnt finb, bie

„Dernael) gejäjcijen fallen", ftel)t gefebrieben im 14. Kapitel, si*ers <>—

7

„llnb iel) fal) einen Chigel fliegen mitten bnreb ben Fimmel, ber Ijatte

ein einiges (i-oangelinm gu oetfünbigeu, benen bie auf ©rben filum

nnb murinen, nnb allen Reiben nnb Ojefebleebtern nnb 8prad)en nnb
Golfern, llnb fpraeb mit großer Stimme: ^.nrdjtej Oknt nnb ge&et

iil)in bie @l)re, benn bie ^eit feine? Ooeriebtes ift gefoinmen! llnb

betet an ben ber geuiaäjt Ijat Fimmel nnb (Srbc nnb sDieer nnb bie

ii>afferbrnnnen". ^a, mein lieber Sefer, biefes (Snangetinm mirb jeftt

geprebigt. (is maebt fiel) SSaljtt in ber ganzen s
£>elt, gu allen Spradjen

nnb Golfern. So ift Wort aneb mir gnabig gemefen nnb lieft mir

bie ^otfebaft oerfünbigen. mie glüeHieb fübjle id) mid), baf} id) fie

nnn angenommen nnb niebt oenoorfen l)abe. 28oI)I Ijab" ieb bie SSorte

ber ?lelteften anfange nid)t p fd)äl3en gemnfu nnb l)ielt c§> nnr für etmas

gemürjitliebes. @£ mar Sfteugierbc perft bie mieb trieb, boeb balb

tarnen oiel Wemiffensbiffe, bie mir feine 9ftnr)e liefen bis id) bie 8ad)e

.uäljer nnterfnebte. llnb nnn mas faub id)? 2BeIcfj tiefer 8 hin liegt

boeb in beut Söerfe bes ,s>errn! SÜSie nmfaffenb grofj ift bod) bas

berrliebe 2Scrf bas (St in biefer nnferer ßeit gegrünbet! Ü mie oiele

geheime Sachen finb mir in biefer finden ßett flar gemorben. Miller

Alt fann id) befennen bafi iel) mieb nnenblid) gliuflieb im Sejtfce

biefer Ijeiligeu 2Ba§rI)cit in ber jetjt oerfünbeten ^otfdmft fd)ätu\
s^ol)l

benen ,\u benen es gelangt nnb bie bereit finb es anpucljmcu.

Slber mel)e benen, bie fie oermerfen. .stören fallen es alle, baS

marnenbe üÜ&ort biefer ü&oteu, aber nnr menige merben es annehmen '

<is foll biefes (Soangelinm and) nid)t blas pr (irrettnitg ber 8ünbcr
geprebigt merben, fonbern „,51t einem ^engnis" gegen bie 8ünber.

£>&m es merben oiele fommen nnb jagen: ,,.s>err, §err uns l)at

niemanb gebinget". Storni fallen fie aber miffen haß fie bies (imangelinm

oermorfen l)aben. SDci merben bann ifjre fingen anfgetl)an merben
nnb merben miffen mie fie l)ier im i'eben bas lebenbige s

2l^ort ©otteS

oeraebtet l)aben. llnb aeb! fie merben febanen in ben ?lbgrunb nnb
in bie emige Cnal meld)e für fie bereitet ift! 2)a merben fie ansbredien

ut beulen nnb jammern, ba merben fie einfebeit mie fie bie Meiligen

oerfolgt Ijaben.

iöMr aber, bie mir ben üBunb mit Wott bnreb bie laufe gemaebt,

lallten oft ,utm allmäebtigen Spater beten. S*5ir follten il)n bitten unfern

Ißerftarib immer mebr nnb inel)r ju erlenebten, bnreb feinen ©eijt, bamit

mir ,\u guten SÖcrfeu angefpornt nnb 0011 niifanberen nnb böfen s
23e=

gierben befreiet merben. (i'in eifriges $arfd)en in bie W.rnnbfäije be§

'^oangelinnis mirb uns über inanebes ins ..sUare feuen, mo mir trüber.

.in .^nnt'elbeit manbelteii. vutnptfäeblicb . bat btes s-Be^ng auf- nnfere.



- ton —

©rfcmttuig über bie $erfön nufcreä ©otte^.. Urifcr Wort ift bor ©Ott

ofracls mtb ba muffen mir uor allem bie uitucrftäublidjen ©ecjriffc, bie

uns innt .s?inbl)eit auf eingeprägt umrbeit, los merben, brimit mir gij'n

mirflieb ai£ unfern Spater mtb niebt als ein unbegreifliche^ SScfcn er*

fennen. (£s ift ber Zeitige ®eift ber uns barüber erleuchten fauu, mie

er bie "süugcr, bie and) nidjt oerftaubeu imb 31UCH°I ini b A-nrcbt

legten, erlencl)tete (ficl)c 91p oftelg ef4>id§te 2. föupitct). 2)a mären jtc

aller ^mcifcl [o& urtb fürchteten fiel) uid)t meljr, fonbern gingen frei

mtb öffentlich mtb prebigteu. 3ie fittb perfolgi morben, fogar für

•SBetrunfette . augefefyen, bod) tia§ alles ()inberte fie nicht .liietjr. Unb
fo ift H and) mit uns menn mir biefe rjerrlicbc Wabe mit bemiitiann

.sVr^cn empfangen nad) ber laufe, ©er Witt mir'b fiel) mel)ren aneb

bei uns, mir werben madjtig merben nnb merbett bie SSSclt nicht

fürchten, ga, icb barf • fageu, bau icb bie ih>clt -nicht fürchte. Unb
menn id) uor Wctehrtc nnb uor rtuge ^aftoren fomtrte, fo fürchte icb

mieb niebt nnb laß ntid) niebt oott biejer tjeitigen SSaljrljeit abmenbig
macbeit. £rü&bcm wirft ber heilige Weift erft feit fur^cr 3ett in mir; o mie

WrojVs tonnten mir erreierjen memt mir getreu auf biefem üföcge bes

feiles fortfahren, 3fö ficherlid) mabr ift baä Söort, betjj} mer nad) etmas

Wittern traebten mill, ber trachte am erften ttad) beut Weiche (Sottet

mtb nad) feiner Wcrccbtigfeit. Unb in ber uerad)teten „Woriitoueulchrc"

liegt eben biefe SBafjrtjctt. ^seber nerftänbige Weitfeb mirb tnnc merbett

ob biefe Sache etmaä gcmbl)ttlicbcs ift, ober ob eine $raft bamit oer-

bnnben ift, attbers aU bie ber (il)riftcuhcit. Dodj mill biefe Sache

fleißig gefugt fein. 2$ir muffen bie 3^^ ber Reiten mabrnebmeit

nnb crnftttdjel ©rubrum mit uns felbft mtb mtferem Wott anmenben.

(Sin ßcugni^, bas bie Grfaljrung oieler oiabre itt fiel) fdjlicfjt mtb bas

uou beut Wartnrcrblut fjctliger -prapfjei'en befiegclt mürbe, mill mehr
als einmal geiefen mtb überbaebt fein!

Wein geugni§ ift, baf} icb mei| bafs Wott lebt. Weine Seele

freitet fid) über alle Waffen, bafj icb biefe fjeilige Söaljrljeit habe auf*

neunten tonnen. D mie baute icb meinem Wott bafj er mein Webet

erböret Ijat nnb mir bttreb bett ^eiligen Weift gnäbigen SSciftanb be*

mal)ret. o,a icb bin gtürflicl) uon ber Seit ucraditet jtt merben nno

Spott mtb Jpolm ertragen ,31t bürfeu. Stnd) mtferem Merrn nnb
^eilanb ging es fo nnb mir fallen in feinen ^üfjiapfen manbeln nnb
an bie grofjc Siebe beuten bie @r 51t uns I)atte, bafj @r fögar fein

fieben I)ingab, mit uns armen füubigeu Wenfdieu ben 2§eg ju geigen

beu mir gefyen fällten, ^cb metjj bafj bas ©üangetium einige Wahrheit

ift, ha}] mas bie Seit „Wormouismns" nennt , bie reine Se-ljre

$c\n (Sljrifti ift, eine Setjre bie uns für geit mtb Gmigteit gIMttdj

madjen famt infofern mir il)r Weborfam mtb breite leiftcn. @s ift

ftets -mein Webet .min lieben Wott, meinem I)immüfd)en SSater, bafc er

mir .Hraft nnb SSeidf)eit gebe feine Webote ,m rmtteit, meine s
]sflicbteu

(
m erfüllen nnb ein Segen meinen Wittitenfcbeu ,^u fein.

Hffen ,"vremtben ber üSSaljrljeit möd)te id) prüfen: Unterfncbet

biefe i?ef)re; betet $1 Wott, bafj (Sr eneb barüber Kenntnis gebe. x"sd)

meifj bcift end) allen ein 3'tt*fiitid o 11 ^e^ merben mirb, bod) ^terft
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muffet ihr 'glauben bic roafre Ueberäeugung faitu erft uacbljer

fommeu. Tod) füll auch euch alles Rar werben, fo ihr mit £yrcuben

bas SSort her dinier (Lottes, bio cudj marncn, amtetjmeu werbet

SD weifet fie uid)t oon Citren Thürcn fort. SSie ber Kämmerer oon

3ß$ilippit3 Hufflärung erhielt, fo formen bie ?leltcfteu and) bic pnffeube

?lnfflärmig, geben.

SDfoögc ©Ott alle biejeuiant im ©tauben erhalten bie einen 93ünb

mit ^bm gemacht (jaben, baf} ba feines minie ocrlorcu gefjen, ift mein

aufrichtige!! ©ebet im Manien Jcfit (Shrifti, kirnen.

?l e 1 1 e ft e n (S l) a r l e * ,~y n d) ft

Tnrd) bie in letzter Statiner erfdneneue s
3)cittt)ciluug ift ben

liefern bes „Stern" bereits eine tcleamphifdK Trancruacbricbt opm
Scheiben uufercs geliebten S-Brnbcrs gcroöibcn. ßnut meiteren triebt
nnb als gebüljreube S5ctrael)tung über biefen crgrcifcnbcn Tobcsfalt

bleue [völgenbes:

Meltefter (Sbarlcs ,~yncbs, im Februar 1875 ,m ßiibmtgsljafcn;

^vbeinral^ geboren, nuirb in Uta!) erlogen wohin feine (iltent tnt$

nach feiner (Geburt ausmanbertcu. ^\it ben oft bnreb oiele IVübe
nnb dud) ?lrmnt fübrcubcu ©rfaijruugen, bie mit beut ©rünben
einer neuen ,s>eimat oerbnnben finb, bat and) er als äitefter 3ol)n

feinen Icil beigetragen. ÜBefonbers als bie ,"vatnilic nad) s}$aris,

$bat)0 ^ög, ift er in anfopfernber Arbeit teils in feinem ,s>anbwcrt' als

Sdwücb nnb s
J)iafel)iuift, teils auberwärts, feinen (iitertt nnb ber

A-amilie als kräftige Stütje treu pr Seite geftanben. $n feiner be*

fd)eibeuen SBcifc cr^ärjlte er feinen oertranten Tvrennbeu oon biefen

(£rfal)rungcn nnb and) oon feiner früheren ©(eitfjgültigfeit bie er

über rcligiöfc 3>inge an ben ictg legte. Tod) als ber Muf an ihn

brang eine ätfiffion für bas 2ÖoI)I feiner SMitineufcueu ,m erfüllen, ba

machte fiel) ber eble ©eift inäerjtig in il)m gettenb nnb freubig oerlief;

er alles um ben Sewolntcrn feines lieben 4>atcrlanbcs bie SBorfäjaft

ooiu ewigen geil ,m oerfnnbigen.

Dbglcid) nun biefes Opfer fomobl oon ifjm als and) oon ben

Seinen manche Cnitbebrnng nnb SBerteugnung erforderte, fo bezeugte

bodj feine tägfterje frcnublicbc nnb liebeoolle Stimmuua,, bie er in all

feinem Wirten nnb and) auf feinem ^raufeubette bis ,mr Tobcsftmtbc

beibehielt, batj er es gern brennte. ?fuaj in ber .s>eimat im fernen

heften blieben feine Sieben ber OpferfrcnbigMt getreu, wie ans bem
tonten üßrief ben er oon feiner Rentier erhalten, rjcroorgebt. 3«
-cnuutigeubcn Porten fchretbt biefe mie folgt:

beshalb brauchft Tu . nichts entbehren, ber Später

meiil immer Mittel nnb üBegc, loeuu mir nur mehr Vertrauen hätten

>U ^shiit. Schreibe uns allen wie es Tir getjt in Tcincm
neuen ^Irbcttsfclb. Tu ntufu Ticb mieber an aitbere SSfteufdjen nnb
Planieren gewönnen, bas ift and) mieber eine Schule für Tidi nnb
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.wirb 3>ir ,wm Soften bicrtcn. - S&iek l)cr,^iri)c Wrü|lc ooir

Tcincr 3Mdi licbenben üHWntter roiuiir ßafb [)cim!

3a fomm bttlb Ijcim ! üBic fcltfam traurig Hingt es i>oii\ t

bafr nach beinahe uollbraditem Miffionsbienft er min nicht ,ui [einer

ätfntter hier jmrüßteljrf', fonbern fein @cift fiel) ins .^lenjeits gefdjunüt*

gen, »do er eine noch gröfuTc nnb längere, ja eine ewige ältifftpn

jeJU angetreten. Dbii'oTjI fdjon einige ^eit nid)t recht gefnnb, mar
er boeb nur öier Tage front. Imrdv eine (irfältiuui, bte er fid) in

feiner
s
]>flid)terfüllnng int falten Wcgcnmcttcr zugezogen, entmicfcltc

fich £nng,cnent;untbüng, bte il)n trat5 gut ärztlicher Mjanblnmi nnb

befter Pflege, Don treuer liebenber ,~vrcnnbesl)anb, )p fchneü antrieb.

Slüf telcgrapl)tfd)c ^nftrnftion pÖii
s)>räfibent Montan ,ut ijincrpool

würbe ber SJeidjnarjm, nach ürbttnng ber .tfirebe gcfleibct, fofort 31m!

Iransport nach feinem Mcitnatsort bereitet nnb bemgemäf} in einem

Wietallfarge oerfd)loffen. ^sn vuTnc mnrbe bie regelmäßige Berfamm*-

Inno, pi einer ihm ,m (ihren abgehaltenen (^cbädünisfeicr gewibtuei

nnb paffenbe Sporte oon feinen Mitarbeiter Weltcftcr %. ü. Scobißc

•gesprochen. ?lncb in Glbcrfclb fanb am 14. Max$ eine ©ebärf)rnis>

feier ftatt, mo,m fiel) ?lcltefter Wicbarb I. vmag ans Berlin eingeftelit

hatte nnb üiele erninttgcnbc nnb boffmtngsoolle s
2\>ortc über ba$ cDlc

Skifpiet treuer s}>flid)tanfopfentng ,yt ben anioefenben Meiligen nnb
Tyrenttbeit. änderte. Uno alten aber biene gut iMjre ber kitte in

feinem ^oti^bnd) uon ihm felbft gcfd)ricbcnc Bcrs, ber mnnberbar mit

biefem plb^Uicben Tobesfallc ,ytfainmen trifft nnb auch* ben Seinen /mm
Gräfte bienen fann. (ir lautet:

„£riun uur>e fie, bie erutfe 2tunbc!
Irr ^alirboit ^rüfftem tft bie 9lüf

Srhlänt fie auch manche tiefe
sZiMüibe;

(irfenne bodi ber Sßflidji OJcluu!"

(2ie{)e audi Verteilt ber •2tuttgnrt4U'mfcreii
ltt R. T. H.

Qxt lionfertnt| in Stuttgart

Unerwartet nnb fdntcll taut biefcs xACtl)r bie Konferenz bcran r

fo bafl nicht oiel j$eü jur Vorbereitung übrig blieb, aber bennoch-

mnrbe ein gntereirfolg erhielt nnb befonbers erfreulich marbas noü^äbligc

(5-rfcheinett aller in biefer .Vionfcren^ thättgett SMiffionarc, and) MiU
glteber uon ben oerfchiebenen 0>3cnieinbcn hatten fid) eingefnnben nnb
alle mnrbett gaftfrennblich anfgenommen. ?lcltcfter 3. X.'. SDfc Finnin
oon ber ^räfibentfehaft ber enropäifchen Miffiott nnb s^räfibent §|L \\

Scbnltheft t'anten Samstag ?lbcnb in Begleitung nun Scbmcftcr

.vsofephinc Bootl), $rof. 3qnire (Soop nnb beut ^telteften 38. SoÜface
mol)lbel)alten an, nnb mürben uon ben ÜSrnbetü in ihre Cnartiere

begleitet, tieft am Sonntag, ben 10. "iOcär,^ oormittags trafen alle

?lelteften nnb Mitglicber in beut geräumigen Saal bes Bürgcrmnfcnms
,mfammen nnb bie ,~yrenbe bes ^ieberfehens fo uieler Befannten mar
allgemein als f'nr.v oor Beginn ber Berfammlnng bie s

3c
v
ad)richt oon

beut Tahinfcbeibcn nnferes geliebten Brnbers nnb Mitarbeiters (il)ar-
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:-U$ Tvitdio eintraf.' Araber Tvivcl)«'"mar über ,^mei \val)re in btefiT

\Sionferenvtl)ätig (Xcmcfon nnb hatte bind) fein rnbigeo nnb liebeuolle*

auftreten bie ?{d)tnng nnb oiuteignng Aller feiner Gerannten gewonnen.
: tf-'-> mnrbe besbjalb befonbero ubiuer^lid) enipfnnbett meil er nur.

menige Podien oon s
?i iirnbci^ abgereift mar nnb tiefe erfte mal in

ber SRitte feiner (Sollegrn febjlte. 3>tä Iranerfnnbe rief babjer fttDllc3

Wiitgefül)! über ben febmeren ^erlnft mit feinen ?lnge()origen bjeroor.

Um K> lll)r nntrbe bie Oerfanimlnng mit Singen bes l'iebcs: „3>cr

^Morgen bliebt, bie Schatten fliehen" nnb mit Webet beo ?ielteften

S5?. Spiero eröffnet. Sftarf) Singen chices .nociten Siebes fpracb ,>nerft

Seltener vienri) Sccgei: oon ."ocilbronn über bie %itnbjä|5C beo Croan*

geituras nnb gab eine treffenbe (iTflärnng bes OHanbrn* ber ^eiligen

b.r lebten Za$e. ?(cltcftcr 28. iiniüaee fang bann mit feiner präcb=

. tigen ^afiftinimc b(l§ Solo: „O my Father" mit .SUaoicrbegleitnng

ooh ^>rof. Sqnirc ßoop. Sdmujtcr 33ootf) gab f)ieranf ein fräftige* 3^9*
nio für bie einige ii>al)rhcif in ber cnglifchcn Sprache, Üas öom
^lelteften Jy. vui fiter überfettt mnrbe. Wach einem ^meiten Solo oom
ÜBniber i^allaee fprad) "Heltefter Müfner über ben llntcrfcbicb ber

mähren nnb ben oielen falfcbcn Religionen nnb geigte mie allein bie

(vrfenntniö beo lebenbigen ($otte& tim Sftenfdjen befähigen fann, bctS

emige Öeben ju erlangen nnb tarn
(

ut bem 3d)litfj, bäfj fomeit ber

.s>immcl höher ift alc> bie (irbe andi bie nrfprünglicbe Öeljrc (il)rifti

l)öl)er ifr al? bie l'chrfäfte ber heutigen Scbriftgclcbrtcn, v
]>l)arifäer

nnb frommen v

]>t)ilofophcn. 9J?tt Wcfang beo £iübci: „Xfyu lUttö ift

reebt" nnb Webet oom "Heltcftcn IS. )})i (iannon fcblofj bie Onrmitragc^

oerfanunlnng.

s3<achnüttag£ 3 lll)t* mar eine oerfanunlnng bei; IVitglicber im

i'ofal ber Wcmcinbc anberaumt, nm firen liebe Angelegenheiten ,]n ik*

fpreeben, biefelbe mar fein
-

gut befne()t nnb ber Weift bcö ^riefeettä

nnb ber (iinigfeit bezeugte, bayy bie Dcitgliebcr beftrebt fiub> beut

(?oangelinm gentafj jü leben.

9&cr) Singen, Webet nnb Austeilen b'eä Abcnbinaht* mnrben bie

Autoritäten ber \iircbe ber (imropäifcbcn, fomie ber Scntfcben Wiffion

nnb bie Acltcften nnb ijofalpriefterfifjaften ber Stnttgart4Untferen,^

gut Annahme oorgelegt nnb cü mnrben alle einftimmig nnterftünt

All bi

Abolf .s>ol)itc, S. 2ft. äcoriarb;
s

-li>.
s^. Spiere, K. loronto, 2& S. heiler,

%R. ))l Wörter nnb 3°f- rvolehnan.

3>ic Seltenen 7vri(5
s
^foft nnb (i. 9X CSannon Ijatten bann bie

(^clegenl)eit
(>
n ben Oerfammelten 51t fpred)en

r
ba fie il)rc Dtiffion

oollenbet l)atten nnb il)iten iljre erjrenoolle (i-nttaffnng mitgetbeilt morben

mar, fo gaben fie il)ren (impfinbnngen lebhaften wx^btnd nnb freuten

fiel) über ben Tvortfdiritt, meleben \\aö ^erf be§ Merrn im bentfeben

?J(iffionofelbe mad)t. Sdimefter iBootl) gab ebenfalls gute (iiinal)iinngeit
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unb ©rmmtimmg
(
>ur trennt v

}>flid)tcrfnüung. ^räfibcnt- Sdmltljcjj

nnb Sßräfibeni 3ftc äEmtin traben bann jcitgcmäfjc nnb it>ii%c

SSeleljrttngen htobefoubere beö luütbkjen unb gemiffenbaften JeilnetymenS

am ißtctibmvfijl um fid) bes Samens „.^eilige ber legten Sage" nmrbig
&u madfen, befqnberö and) baranf Mjt §u Ijabcit, bau ber ßeben$>
manbel mit unferem ijoljcu 9cfcrcBtrtid nberehtftimmt mib mtfero WiU
menfdjen babnrd) cht 3engni3 um ber SBaljrfjcit befommen fonnen.

?lbcnbs 8 lll)r mar nodj einmal öffentliche Scrfamutümg im

93uröiermnfeum, mo-m fid) miebej pielc ^renube ttitb jrembe ringe*

fitttbcn Ratten. Waä) ®efang unb Oicbct ergriff ^rdftbent Sdmlrljcft

ba§ 28ort unb erklärte in feiner benttidjeu nnb nbciv;cngcnbcn üßkife

ano ber 3d)rift bie ewige SBaljrJjeir, uüc fic tum (Sl)riftn* ,^tm Sgtil

ber -JRenfdjcn ucrorbnet mürbe um mieber üou beu Wiffionaron ber

,^ird)c Gl)ri(fi bor ^eiligen ber legten Sage Dcrtünbigt ju merbeu, nnb

ermahnte alle, biefe äBotfdjaft crnftlid) 51t prüfen nnb in Fenint (*>>ott

um ein ßeugnis in SÖe^ug auf biefe ßeijren %n bitten, ^räfibeut

ÜD?c SKnrrin fpradj bann anf euglifd), ba% öjrtn lleltcftcn £mfucr über*

feltf mürbe. (Et mieo anf bie nroflett Cpfcr t)in, meldje bie äßiffiönare

btefer töirdjc bringen, wie fic allco ncrlaffcn nnb tljre eigene« SÄittel

baranfeium nm biefe* ßüangeliim 511 porfunbigen nnb fogar wiHig

finb il)r ßcberi baran gti geben, wie Stoiber %VL$ß in Crlbcrfclb in

biefem SDicnft ber reinen sftädjftculicbc bnrd) ben$ob abgernfen würbe.

SDjefc6 uneigeumujige ÜSirfen müfi naepbenfeube ßeute oon ber ?(ufridj*

tigfeit btefer Scanner überzeugen nnb foule fte bewegen, bie ße|rc bietet

.\iirdjc ,m uutcrfnebcu, nnb für fid) felbft $u entfdjeiben, ob fte ber

?luual)iuc wert finb. (£•? finb in biefem ©pangelium bie Mittel g~c*

boten, wobnrd) bie Menfdjen gitm einigen ßcben gelangen fomicu,

bnrd) ©cfjorfam ,\n ben (Geboten (Lottes, aber ein jebe* nmfj für fid)

felbft forfdjeu nnb ringen nm gnr ©rfenntni^ ber 2Saf)rIjeit guJommeu.
©in ftarfcs geiigttte fd)lofj bie lcl)rrcid)c nnb ernfte S^ebe, nnb machte

einen tiefen nnb fyoffcntiid; and) bleibcnben ©mbritd anf bie ?lnmcfeubeu.

Sind; bie mufiJaltfdje SMirmirfung POn s
}>rof. ©Qüirc (Soop nnb bie

®cfangfoto$ beö ?lelteftcu 28. ^BaHacc in biefen SSerfammtnitgeh, fomic

am fotgenben Tag fanben allgemeine nnb woljlocrbicutc ?luert'cunnug.

Slm Stfpntag fanb bie $rteftcrfd)aft0DerfammIitng ftatt, in meld)er bie

33erid)te fämmtlicber ?leltcftcn uon bem erfreniid)en ^^uftanb ber oer*

fd)iebenen ÖH'meinben nnb 93c^irfc ben ^s-lein nnb bie Sttergic ber

^Jcijfionare bezeugten, nnb fic mürben in ibrer Arbeit bnrd) bie präft*

birenben trüber ermutigt nnb in uer[d)iebenen 5Dfngen bele()rt.

SO^outag ?tbenb fanben fid) und) einmal bie Seltenen nnb WliU

glieber in aemnti)l.id)er llnterbaltiuta im Onineinbelotal
(
^nfammen nnb

mad)te biefem einen mürbigeu Sd)l«B nnferer bie^jäbrtgen Monftren:v
meldie allen beteiligten ein Segen nnb in fteter (i-rinnernng bleiben

mirb.. F. H.



(Deseret News; — iiLuTJeHt uoit A. L. S)

„(iure ijinbigrcit laffct funb fein allen s
IkVnfrf)cu'V faßte ber

Sfyoftei ^anlno. . (5o ift eilt guter SRat: C^iitr ber (Srmarjuunweit bes

Petrus mar: „Weidjet bav in euerem (Glauben iWäfngf'eit". Srgettb

ttwa% aufs änfserfte ,ut treiben ift unmeife. Gin t'ouferuatioes 2Be*

feti man ebenfo aitsfdjmeifeub [ein, als ein iiuffid)t?lofes freifinuiges.

8>*r ftplixenc „ÄVittelmeg yoiidieu .unei tS^rtreinen" ift einer, ben man
mit Sidierijeit nub Vorteil eiufdjlageu fann.

C£s giebt aber befoiibere Sagen uub lltuftaube, bie ein auler*

gcroöljuItdjeS SSerl errjeifdieu, ,m bereu ^Vll.uerjuug gemiffe
s}>erfoueu

nun bem ?(llinäd)tigeu ausrrlefeii uub mit oorgualidjeit (^abeu am-
gerftftet merbeu. 9hdjt ^ebermauu fauu iljrem SBeifpiel feigen, Diel*

mehr nur foldie, bie gleidjenpeife berufen uub in einer glekfjcr ßagc [inb.
s
J>er[önIid) bcii Meeren aurufeu nub um ermnufebte Segnungen

\a bitten, ift eine* ber iHnredite aller Sterblidum. Jyafteu nub iv*
reu fiub bie Mittel, Coereriites 31t erlangen. ^>u tljrcn bitten merbeu
fromme Seute mitunter ,\u angftooll uub ,mbriuglid), nub taffen iljre

L'ebeu'öpflidneu aujjer ?lebt, moburd) 3ad)eu, bie ifjre ^nfmerffamfeit

beaufprudieu follteu, .oeriuunläffigt merbeu. Sil ber Pflege iljrer

Religion merbeu [w affö uubiHig, uub in irjren ?lubad)tsübuugen u\u

mänig. Süiefes alles ift aber nuredit uub bem Gerrit uiebt mo^lge^

f&ttig. SStr leben iu ber Sterblicbfeit. llufere ftörper )omol)l als

untere geiftige Watur muffen in'S Äuge gefaxt merbeu; beuu mir fiub

oorerft uod) in biefer Sßeft, mtb il)re Sorgen uub siserautioortlid)t'eiteu

rnbeu auf lins uub fiub gleiäjnofipenbtg mit ben Stuftrcöuitgen uub
Hebungen bcS ©elftes. £k red^eitig %u beobadjteu nub uns fo

amjnfüljren, ban uufere Hütten ©Ott angenehm nub ben 3)?enfd)etf

niHfebriugeub fiub, ift mabre Religion, llufere Körper gefunb nub iu

einem nnftlidien, möglidjft (ebeUSfaljigen oitftaub ,\u erhalten, ift eben*

fo niel ein iteil maljrer Religion, als ,ut beten nub ,ut bauten uub bem
£>errn Öobpretfuugni ,]u fingen.

3peifeiteutbel)ruug fomm't feilten nur nuter ben ÜRenfd)en. lieber-

man liegt meifteuteils am (iffeu nub Xriufeu. !£>cm Appetit mirb alt-

m.uiel gefront. SDennodj giebt cSSfonfdjcn, bie ,nt oft uub §it lauge

fafteu. hinten mirb es fo^nfageu eine fCti 3dimäriuerei. 3U i°° 01
"

®e(egent)ctt 100 fie mte oermntet mirb - bie befoiibere Couabe

©otteS empfangen müßten, mirb Wcibrnugsftoff auf längere 3^itperio=

ben oermiebeu, moburd) Üjre Körper gefd)mad)t uub iljre ©cmüter eut/

fräftet merbeu. Sie legen fid) maud)iual fdiäbliebeu (i-iufliiffeu blo%.

^aburd) erreidjeu fie te ftrado (i-utgegeugefet.ne beffeu, morauf fie"

gelten, ^iec^ ift mol)l u)ren ?tmöfd)meifuugeu eigeutlid) ber Uu*
mäfnglett ,m,utfd)reibeu.

SSa^r ift es, b,a^ einige uameubafte ^ropbeteu oiele läge l)iu=

tereiuauber gefaftet baben, eine Vlu^afjt berfelbeu fogar ,,40 Tage uub
4<» ^(äd)te". 2)teö mareu aber auf}erorbeutlid)e ^crfolten uub bilbeu

aufjerorbeutlidie Tvälle. ^sit bem 4>er[nd) tfirien uad)utal)iueu ift Der



fö6

.

, . . . . - * ..

^)ürcf)t'diuiffiMiicnfd) 'bnrrf)aw> ntd>t : ^crcdvtf-tTt-i^t.
:

3)iv- .vHrd)e \aoiji

(£t)rifti Der ^eiligen bor letzten -Tage I)at' einen tegÄafjtgen Safttag

am erffen ©pnntaa be* äRtiftatö anberaumt, nnb baS ift gemeinhin

jnreid)eub. (*<5 bnrfte auf bvfouberen ^tnlaf? red)t •fein, bträi^äften ^U

neriangeru, aber bie SBciSljeit fällte beu ©fei' im ^ügel Ijalteir nnb
bt.c i)täfugfeit bie'

s.J3egierbe milbern. • -
.

JSwn fangen -Saften' werben maud)e teilte irrfiuuig. $l)vc SJo.r*

fäi3e mögen Tobenomürbig [ein, aber es mangelt irjiteu au .straft ,;iiiii

?lnsl)alteu. ^ebennann fällte feine Stätte nnb $efd)affenljeit nee-

flehen, nnb fie nid)t überipauueu in ber (iTmartuug, bafj ßtott iljueu

Reifen .werbe, wenn fie bte .Straft, bte @r il)iten $ü£ einfidjtsuolleu

Üsermcubuug gegeben Ijat, Derfduneubeu. Ucberhiäjjigfeit ift berit .fterrn

ein für alle mal unangcuetyift, nnb man fauu fid) berfclbeu frfjnlbig

madjen im haften fauüe tu jeber anbertt Tyonu ber ?lubad)t.

Obige killte fiub gleid)fam gur SSarnung gegeben. "

3 llt offen

nnb -Triut'eu,
. im'Jyaftcn nnb in jeber fonftigen XI)at beö Gebens

füllten bie .^eiligen ber legten läge gefunbeu ^teujdtentietitaub jni

(Geltung famtneu laffeu. Wcäfngfeit ift uernunftgenüiB nnb
(

>ugleierr

religiös. $län l)üte fid) uor liiafUofigfeit uad) allen >)iid)tuugcn bin.

gii einer guten Sadje fiub (iruft nnb (Eifer löblid) - ot)ue fie wirb

.man feinen mal)rl)aft .grofjen (Erfolg erzielen föntien.. Sdnuärmerei
wirb eine ?lrt SSaljnftuu, wenn fie 31t weit getrieben wirb nnb ift

jdmblid) nnb nurcdjt.

(ytlid)e ber wmtfürjrcnben, fogenaunten „lempereu^ler" fiub-

»011 allen SWenfcIjen bie uumüfugftcn. Sie bilbeu fid) ein, ha]] es fid)

nur um geiftige (Zerraufe rjaubelt. Sie fommeu gatu caiä ber Tvaffuua.

über il)re e i u e $bee. Jn üjren S-Bcmül)uugeu ba>3 ©efei ,ut erl)öl)en,

übertreten fie basfelbe. Sie fefjen blas auf eine Seite ü)res Stecfeu-

pferbs. si>or ben ^(ufid)teu, SöitnfdKii, famie ^luforbernugcu auberer,

Ijaben fie feine §ld)tnug. Werabe fö nerljält es; fid) mit mauebeu an*

bereu Iljeorieu nnb iVrnfstr/ätigfeiteu. ds ift ein 3e^-n uon %§öt*
Ijeit nnb Fanatismus, tun nur eine Seite ber Frage betrachtet nnb
bie anbere oljite ^rabeauftellnng nerfdnuätyt nnb nerworfen wirb.

?lnd) tjabeu »faferoi nnb linbulbfamfeit feinen berechtigten s^lan in

irßeub einer Bad)?, fiub aber bagegen bem .^erru, fotuobl aU beu

^ieufd)eu auftöfjiei.

1'afV nuö in bem, mas mir alc* red)t eradtteu, nuer|d)ütterlid>

fein, Doli (£-ifer, gute SJtafn'egelu nnb Writubfätje ,^u beförbern, i)iu=

gegeben uujeru reügiöfeu Ueber^euguugeu, ernfti)aft nnb treu in unfern

?lubad)t3nbuugeu nnb fleifng in uufereu fird)lid)eu s^flid)teu. Raffet

tun? aber billig nnb mäfng fein, gelaffen in Willem nnb begreifen Ier=

neu, bafj färnerlicbe Stärfe, 0>)efunbi)eit nnb Sel)aglid)feit uuferut

Ijiuuulifd)eu
siniter ebeufo mol)IgefäIIig nnb uujrer Söoljlfaljn ebeuui

erforberlid) fiub, mie Selbftnerleugunug, Selbftbef)errjd)itttg nnb bie

anbäd)tigeu Biegungen nnb It)ateu, bie irrtütulicf)enueife non maud)eu

^J(eufd)eu alß Hern nnb Stern ber d)riftlid)eu Religion augefeben

iu erb eu.
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CIhhii Millenmal Star iibcrji'tit uon S,) ...,.

2>cr -Tob Hat iit Mo S^elt bind) Mo 3ünbc, [o jagt nnobie.

Ijeiligc 3cbrift. foa& ©efejp Worte* ift mit her $)cad)t -M$ Üebeno

mit) beo Xobeä brflcibct, benti meint biefem McfeU Weborfain ^eieiftei

mirb, ift co eine (Srretrung bee ßcJjenl ,^ini i'cbcit, aber meint mibe*

a'cutet ift es 5er lob jnm £obe. Itnjere elften (Sltern brachten, :üi*

beut jtc- bas Wefefc Wortes übertraten, auf fie uitb ibjrc ^?ad)Foiumeu-

Ubaft „ben l'olju ber @ünbe". ^cfuo tarn mib bot bind) bas Cofer

feinet eigenen ßebens, bie SÖiiftel, bnrd) welche bie 3öl}itc itub Ibcb=

ter ?lbamo 0011 ben folgen ber Uebertretnng ber Wefcfte Wortes er=

[oft loerbeu tonnen, auf baf} bem lob fein 3tad)el — welcher ift» bie--

3i'tnbc — genommen werbe, ber irbifetje Üftenfdj unftcrblicl) gcmadjl

ufib aujjer bem Sereid) beo ^erberbeno gefegt toerbe. UngeI)orfcnrt;

gegen bie (Gebote (Lottes mar bie llrfacbc ber (viitfül)rnug oon ttranrv

jjcit, Schmeiß unb lob in biefe Seit, fo loirb auch Wehorfam §U;

jenen (Geboten bas mtßcgeinjefelte »Jefultat gitr Tvolgc haben. ±kv*

bnnben mit Wchorfam nmjj and) ein lebcnbiger Wlanbc fein, welcher

bie Wicnfehheit in ber (irfenntiiii? nnb ?lnoübung ber (Gebote ©ottes,

bie il)r SBcfen regieren, leiten mirb. Wacbläffigicit unb Uebertretnng

biefer unumgänglich notmenbigen prinzipiell mirb in biefem i'eben

.strantbeit unb lob, nnb in beut äurunftigeu ben ^weiten lob giir;

Tvolgc l)aben. Imrcb bie äScrmitieuiug eines lebeubigeu feften ®iaü*
heus nnb ber fjcilige« ^riefterfebaft, nnb burd) ba* (voangelinm,

„welches ift bie .Straft ©ptteS ,wm .\>cil ber ^icnfcbcn", finb bie

3d)liiffel nnb bie IVadn beo Gebens nnb beo Lobes ben i)ienfchcn

iiberijebcn ; nnb bnrd) fie finb bie (Gebote Wortes — bio bal)iu über*

treten — ben gefallenen 3öi)uen nnb Lücbtcru 2lbajnS offenbaret,

bajj bnrd) Wehorfant £u benfetbeu fie bem offenen 3d)luube bev ,S?raur=

l)eit nnb bes Lobes, ber ihrer harret, entrinnen möge.

3>te Segnungen Wortes finb ber Ü)ceufd)I)cit mit SebiUgnngeU
crthcilt. (50 mar mit tremiffeix SSebingungen, baf} nnfere erften (iltern

bie l&er&eijjung eines fortmährenben Gebens nnb Wliufcs erhielten:

„3>it follft effeu oon allerlei Räumen im (harten, aber oon bem SSatuu;

ber (irfeitutiiis beo ©Uten nnb SBdfett follft bn uid)t effeu. 2>cnn mcl*

eben Lages bu baoou iffeft, mivft bn beo Lobes fterben." 3p gleicher

Steife finb bie Segnungen beo (5-oaitgclimtts bie .Straft ber Teilung

mit il)iteu i)q\i ^iuberu Mbams and) in biefem Zeitalter beo Jyort*

febritto unb ber „(irleucbtniig" gegeben, mäl)renb bie Offenbarungen

beo .s^immelo oerlacbt werben, nnb bie Sattoritat in bem Ucnmen

(il)rifti 31t l)eilen oeradjtet nnb bei 3eite gefeiu mirb ober erfetvt ift

bnrd) bie ^raftÜer ber inenfd)lid)=uatnrlid)eu s
l)titte,l unb vs>eilfuubeu.

2$aS bal)er oerloren .mar bnrd) ben Jyall iHbamo, ift mieber ;,n er*

langen bnrd) bao 3nl)itopfer (£t)rifti. fet; übertrug feinen ^Ipofteln

bie 3d)lüffel utr .Straft ber Meilnng, alo er fie anofanbte, mit bie
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frotje Söotjcfyaft be£ roiebergcbra$ten (ioangelinins $u oerfünben, bnrdj

melcbes ciuc feettung Don .Slranf()cit ltnb Tob allen berien gefidiert

würbe, bie fid) ge|orfam ber ewigen ^otfcfjaft .ermeifeu, ltub babnrd)

für fid) fclbft bie (Gabe b.cs ewigen l'ebens erhalten mürben. 25er

irrlbfer fagte: „(Gcl)et l)iu imb prebtgt biefcs (Süaugetium aller Area*

tnr, intb bie ba glauben imb getauft werben, werben feiig fein, bre

aber nicht glauben, merben oerbammt fein. ITnb biefe Reichen merben
benen folgen, bie glauben: in meinein Manien merben fie lenfcl an$*
treiben, fie merben mit neuen gwtgen. jpreeben, Schlangen merben fie

aufbeben, imb fo fie etwas tötlidics offen ober trinfen mirb es nid)ts

jd)aben, auf bie Äranfcn merben fie bie .staube legen nnb fie merben

abliefen." sJhtn finb mir gemajj bei; Seljrc bie ^anlus prebigte; be*

iebrt, bafj (Gott niete ©oben in bie $ird)c gefegt bat, unb „einem ift

onrd) ben ©eift bie ©abc ber £>eitüug gegeben." 3)iefer näniltdje

?fpoftel fagte and), bä% fo ^emanb ober ein „©ngel bes Fimmels
beut SBolfe ein anbercs ISuaugclium prebige", als bas meldjes er unb
bie ?lpoftcl prebigten, biefelben ocrflncbt fein foüten. $Daf} nnn fein

3Ki|üerftanbnis .uuijdjcu ben Porten nnfers (irlüfers nnb bes Mpoftcls

Lantus ftattfinbe, - beim bie (Generation biefes „crleudjtcten" ^sal)r*

linnberts ift fel)r gefebminb, bie Sagen ber infpirirten iWanncr auf

uerfebiobene nnb unrichtige 2lrt nnb SBeifc ans,uüe;ien, menn fie i^lan^

ben, babnrd) il)ren falfcbcn Stanbpimft fdjcinbar re!)tfcrtig.cn jit fönnen
—

-, motten mir bie Söortc bes ?lpoftcls o>afobns gebrauchen, nm mo
möglieb jeben JJweifel in betreff ber mutigen §anb,luug3weife in ber

Leitung ber .Vtranfcn anf,utt"larcn. fetter ?lpoftel fagt: „$ft ^enianb

tränt' unter end), fo.B er' bie ?lcltcfteu ber ttirebe 51t fid) rufen (offen,

nnb fie follen über il)it beten, nnb il)ii falben mit Del im Manien
bes .s^errn, nnb bas ©ebet bes (Glaubens mirb beni Si raufen Ijclfcn,

unb ber ,s^err mirb il)n anfridjten; nnb fo er Sünbett gettjan, merben
fie ilnn oergeben fein." .s^ier mögen mir gewiffcrmafjcn feljen, mas
betö (Spangetürm mar in ben £agcn, ha Kanins nnb o,afobns auf
ber (i-rbc lebten. Stuf biefe Wct mirb bas (ioangclinm gezeigt nnb
Beftätigt als „bie ftraft (Gottes ,utm föcile eines ^cbeit, ber baran

glaubt"; ein „(Suaugelium" olutc biefe mcfcntliebcn mickrigen 33c=

fai)igungen ift ofjitmadjtig, bie Scligfcit berer bie baran glauben ,ut

fidieru, nnb btejenigen, bie ein folebes predigen, gerjörcu ganjj ent-

fd)ieben 51t benen, bie gemärtifj finb oerflncbt $u merben. Sotdje

$erfonen fönnen feinen ?lnfprnd) macueu auf bie Segnungen, bie pon
biefem „mnnbermirfenben (ioangclinm" fliegen; aber im ©egcntcil,

fo fie fiel) nid)t belehren oon ü)ren Süubcn nnb beut (Gebot ber

Taufe §ur Ergebung ir)rcr 3ünben niebt ©et)prfam leiften, mirb bie

^erbammnis il)r i'oos fein, nnb mäl)renb fie in biefem Seben meilen,

merben fie niebt ben (Glauben nnb bie ttraft baben, um erfolgreich

ben Unfällen ber Sdjincr^eu unb Wroufljeit ,ut ibiberfteljcn, Söenn fie

aufermeeft merben, merben fie niebt ans il)ren (Gräbern beroorfontmen

-illeid) benen bie geglaubt nnb gcrcdjt gelebt baben, bie bann, befreit

oon allem Scbntcr,} nnb .stranfbeit, ein Scpen ber nngeftörten Seligfcit

unb Tvrenbe genießen merben, fonbem ibr Teil mirb fein mit ben
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Itebeltrjäteru, unb wenn gerichtet, roerben fie oon bei" Wegenwart @ottc£

oerftofi'en werben. £ie ©aben nnb ber fSegen ber .sSeihtng wirb freit

©laubigen unb nidjt ben Ungläubigen folgen. il*o bie Autorität ober

bu- ^riefterfdjafi Wolter nid)t aneriauut ift, wirb mau fid) uid)t ber

ttrart ber Reifung, fowie ber aubent Ijimmlifäjen ©aben be§ Gnaugelinntv

erfreuen, SJic äbiuefcnrjeit biefer Waben bezeugt beutlid) genug beu

Mangel bes Wlanbcuö au ©oft nub bic ffllaä)t bor ©rtöfnng.

Wleieb »ote bio .straft ber Teilung bem SBirfen ber Stpofiel gc*

folgt ift, unb bie nuiijren ©laubigen be§ (SoongeliuntS fid) bereit eiv

freuten cor ael)t^ef)nl)iutbert Jahren, muffen mir erwarten bao ©leidje

px finben bei benen bie oorgeben, bie s?cad)folg,er ber 5(poftel ,ut fein

nnb bie oorgeben, bie Autorität ,\n ijaben unb bereojttgt ,ut fein, in

ben ^erorbnungeri bc§ @nangeliutn6 in biefeni Zeitalter ju wirfeit. SJuj

fa^en, bie Wabe ber Teilung fei nid)t meljr itotmenbig, nnb bafj fie

iibertroffen nnb bei Seite gefegt fei bitrd) bie .SUtuft ber Sler^rc nnb
ber ÜKebigin, ift ein armfeliger nnb febwaeber SSonüanb, unb ntbebte

mau cbenfo wobjl fagen, baä Grüangelium fei niebt nötroenbig, beim bie

Wabe ber Teilung ift eine IKaebt beffelbeu. "sefns bezeichnete bie Wabe
ber Teilung als ein geierjen, unb wo btefes ßeidjen nid)t folgt, ift e$<

flar nnb beutlid), bafjf ein Mangel ber .Hraft ha ift, objite welebe teilt

Ihmugelinm fein faun. @in einziger üBIid in bie fokalen SScrr)ä:tttttffe

bes £agc£ wirb eine Nerton, bie eine Wemeinfebaft ober ^erföulid)feit

fndit, bie biefe Waebt befuge, überzeugen, bafj bie Wabe ber Leitung,,

berer firb bie ,J>eiftgcn ber früheren Zeitalter erfreuten, niebt nur gäujlid).

abwefenb ift unter benen bie oorgeben, ba$ ehemalige doangelium gu

6efi|cn nub barau gu glauben - mit einer ?(nsuaijiuc, - - fonbern

bie 'ftotioeubigfeit biefer ©abe ift in biefem oorgerudiert Q^^alter ber

tfnuft nnb Dcebfntt fogar noäj oerworfen. Die Wusnafnne, berer wir

erwähnt, ift in beut ^aUe ber §eiltgen ber tet.Uen £age. SSöenn ^eieben:

»erlangt werben oon beut gtoeifclnbcn nnb ungläubigen Teil ber.

9Ö?enfcrjt)cit, fo finb fidjer eine äfectffe oorljanben, bie unter biefem

isolfe gefd)el)en finb, in ber oielfadjen wnitberbaren Teilung iljrer

.brauten — wenn man bie oieleu anbern Waben bes ©toaugetiuins

gar nidjt in ÜBeiradjt sieben will. Slber nnfer 3d)öpfer fjat biefe ^eidum
uidjt beftimmt girr SBefeljruttg ber Ungläubigen, fonbern um beu Wlanben.

ber ©laubigen gu ftärfen unb oermeljren. Gcs ift nur eine jünbtge

nnb oerworfeue Weiteration bie nad) ßeiäjen oerlaugt, roeldje, fo fie

fid) uicf)t fdjlcunigft befeljrt, oerteitet nnb oernid)tet werben wirb. Stile.

®o!d)e, bie oorgeben, biefe ßetdjen 31t jeigen nnb SBnnber 51t tljnn,.

unabhängig oon bem GsDaugclium nub ber $ricfterfel)aft, finb Setruger.,

^otjanneö ber Offenbarer, „fab, brei unreine Wcifter" 2c., „fie finb bie

Weiftcr ber Xeufct, roelaje SBunber tf)itu unb l)iuget)eu ,^t ben Königen.

ber (i:rbe, ber ganzen SBctt, um fie gu oerfamntelu jur 3el)tad)t anr

jenen gröjjcn unb frfjrcerTicrjen Xag beä allmarfjtigen Wotteö". ooljannes

fal), bafj b<x$ Xluer grofje SBunbcr tl)at, fo ha$ c9 mad)te Tyeuer 0011t

.^immet fallen, nub bie 3Äen[d)en oerfnt)rte bitrrf) bie SSuuber, bie e§'.

bie 9Jtad)t Ijatte %u wirt'en.

Janfenbe ber ^eiligen ber le|ten Tage finb Ijente tebenbiae
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^ntflen uon ber ^nrniferitattnng ber nuiuber0.ftrcn Waben Oiotte*. (fg
iinb annta, mnnblidie unb [duiftlicne gcitßiiiifc gegeben, um eine gaftjfe

SSp ,\u überzeugen, roeuri ßetdien für ein folcne* SBerf benimmt wären
nnb badfelöc voUbringen fonuten. ,'&ie ^er^en fpldjer ftjib erfüllt mit

einer nnans[pred)lid)en ^veübe, weil fie erfahren emben, bajj iljr (sManben
uidjt ein leerer, eitler unb nufelafjn; i[t. CSr ift auf einer fpliben unb
ewig, fcftfteljcubeu ©runblage erridjtet, nnb Ijat bem .s>ot)u, BpoÜ, ßorn
unb ber iierfolauna. ber Ijcntiani 3d)rifta,elcl)rten unb s

}>l)arifäer erfolg*
reid) wiberftanben.

ffr&imiranbarfii

2dm>t iii bei? L'eben* frifeber stürbe
?(I)itt jeber mnbre äßenfd) feilt giel;
(Sin ftiller Gruft lebt im Okmtütbe
SEröfc allein ieiebten ongenbfpicl.

9Bie jitterö bann bes ^erjjcnd Suiten,
SÖenn fje bie ftanb bco i'ater*? rübrt!
(5-:- fünft ein (tfditf uergangner Reiten
ltnb abnt, mo'bin bie ^iifiutft führt.

Unb obit' ©epränge, leicht uerfdjl offen,

ÖJiebl e<? fiel) gan,^ ber Slitbacht bin —
(Sin ebler fteint, ber tängft gefproffen,

Wlüfyt vein nnb ftiü nnb frhön in ibnt.

•Vtommt nun 5a£ Söori ber lefeten fetten;
(irfennet ec^ bie Stimme febon,

311« bätte e$ tun- (Smigfeiten

Wclaufchet ihrem füften 2ou.
0>efnnber (Srnft, fo tren gepftanjet,

2)cr in ber Seete liefen luolntt

Unb in ber 9tot mit heulten cj tänjet

:

„(£*? fennt bid) mobl, ber Cben thront!"

£, iueldjc£ frobe SSieberfmben
dtad) bangem Suchen in ber Üftacljt,

SBenn mir beS ©etfteS ijicht euipfiitbcn,

^6§ mtö fein SBotfjüTKj binde! mad)t!
sÄ'ac- fnd)en mir nadi einer (ihre,

Sic tut* ber Fimmel niemals gab?
„Z, ?lbba, lieber si>atcr, bore", .

3ft 2lÜe§ Wa§ ber s
Diciifcb oermag.

Miclway, Utah, 19. Februar 1901, John Huber.

(*ntl äffen.

%n &ec SrUWet^crifrlieii ÜWtfftott»

?t e ( t e ft e r Ö e m i § I. d a n n o n , am 18. Stugitft 1898 im Teittfchen-

9KiffionSfcI.be angefommen, jebte feine Arbeit oorn _; . Je^cmbcr 1900 ab in ber

Schmeiß fort nnb erbieit am 4. Februar 1901 feine ebrcnoolle (Sittlaffiutg.

?(eltefter (iannon mar jiterft in ber ,"yraitffnrt=ttonfercn,v tbärig, uon September
biv 9£oocmber 1899 mar er mit bem ttranfbeitöfall feineo !8rnberS ^refton

Oi-- (iannon, meldien er auf ber Steife nadi .'oanfe biv 9?ciu ?)orf begleitete, in

?lnfprndi genommen, nnb feit feiner Cintlaffnng bat er fidi in 0>enf ^uu
praftifchen Stnbinin ber fran^öfifdieii Spradie nnfgelmiten. Xen Öefctii bec
„Stern", ift 'üjrnöer fi. 2. (Saftnon aneb biirdi-mebrcre Sdn'iften nnb lieber«

feintngen, bie er ibnen gemibmet, befaimt. (5r oerliev, < s >o t f am K>. ÜJ?äT3 nnb
luirb liber Siotterbain nnb üonbon nadi ijioernool- reifen, yon mo er biv Glitte

?(pril feine .vieimfabrt nadi bem fernen heften antreten mirb.
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(Smeintmiß tttt& ö>rttf^

3Rit ber lauf Seite 79) in ber nortebtetr sJiununer bee- „Stent" befdituf

Ljeimiduen @rttiaffüng bee- Stettcfte« $ioit\$> S. (Sarbort, bin' feit über 'eurem

vsabre ale-. ^räftbeut Der 2rfnr.>ei^erifd)cu SERiffiort fungierte, ift gleia^efttg

.

Hm
(imeunung von ber ^räfibeutfebaft ber (Suropäifoben Sföifftoii gemaebt tuorbeu
«nb würbe at£ SJruber (Sarboue- Wacbfolger ber tfeltefte X. Ö. 5J?c Xouatb,
gcioäblt, ber nun feit biefer $eit biefee- loicbtige ?tmt befleiber.

^räfrbeut 9Jlc Xonalb überfeubet biermit einen bcr
(
}licbcu ©ruft oir oüc

.^eiligen uub ,"\reuube ber Sduuei^crifcbeü SUiffiott, befonbers an folebe bie 'er

bie- je|5t uod) uiebt pcvföitttd) begrünen formte, (ir Hofft oor nllem bn) 1
, iuat)re

yte6e rtrrb (imigfeit iyie'bie "Jteltefteu 10 aueb bie lUiitg lieber ber gau/jeu "Wiffiou

nerbinbe, bannt immer .muebmeuber (SrfoTg bä&' crufte Wirten in alten

«•»ieineiiibeu fröne.

9JHtfelftrogen*

— Tic erfteu
v}>ro beb fättcr einer neuen ?(nffagc ber „^iblifcbcu $tit*

tüeifUngeu" oou 'ißräftbewt Scbultbcn reoifiert fiub aitv ber treffe \inb balb
wirb bae- 'irueb ,mur Wcbrartcb in oiel oerbefiertcr r"yorrn unb (Siuridituug

bereit fctir.

— SB-tt beu "^räfibcutcu Wl e . IUI u r r i 11 unb S ob n 1 t b e 15 , bie in berr

bereite- angezeigten Stäbteu laut Verteilt redit erfolg* nnb jegeue-reiebe 33er*

ifammlungen nnb Konferenzen in Teutjcblaub nnb ber Scbwev, abgebalteue

reifen aueb bie mufifalifdie («eure, "i^rofeffor S. (S p, nnb Sdnocftcr jof.ie
"i5 t b 'iWiffiouariu aue- lltab, bie bereite- längere ^eit in (Snglanb geioirft bat

— (Se- ruirb berid'itct, bgjj bie SRtffiiin in Elften, früber febou bureb

inuindie bebaebt, roieber oou Wertem bie 5lufuterffmnfe.it ber ?lelteftcir ber .Htrelie

(Sbrifti erbalten merbe. 2lpofteI £> e b e r 3- ©raut uutrbe ba,ut berufen nnb
gebeuft noeb biefeu üJtoltat mit gnberu SteFtefteu, luorurrter aueb taleutoolle

bänger, nadi Japan <ut .neben, von iuo ano oas 'iWiffioue-ioerf eröffnet loerbeu

foll.

— Slcltefier A-rancie- S a l ,, n e r, ber oor luenigeu Jabreu eine

SOMffion bier erfüllte uitb al-j ^räfibeut ber Xrce-beu^tfoufereu,} ,utlep,t geioirft,

ift aue- gefdiäftlidieu Jntereffen loieber 311 feinem sl>atcrlanb ,mrücfgcfcbrt nnb
wirb ftdi unter anberem loäbreub feinee- ?l 11 feit tb alte- audi beut Stnbium ber

(Sbemie tu fpcciellen 8?rnud)en loibmeu. (Sr ift überall ein licr^licb loillfomineuer

SMucb, befoubere- aber in beu mit iliiu ale- lUfiffiouar befannten (Seroeinbeu.

— 3®ie [ruber bewerft bat fiel) „Tic s2i>ocbc" fo febr für bie im 3ä'mi<TC

in ^eipsig abgebalteue tto uferen,} iuteveffiert, ba}\ fie um bie bafelbft oou allerr

!> 5leÜeften ber „Tcutfdieu SÖUffioit" aufgeuommeue ^botograpbie nnb einen

paffeubeu Strtifel ba
(
ui fiel) beroarb. Jir oovlebter „

sü>ocbe" erfdneu nnn enblicb

bae- oerfprodieue siHlb nnb ber X*trtifei , boeb fo oerftümmelt, bar, bö^ ganje
mit bödptem UuuiiUen oou allen 2eiten bemerft mürbe. Ter tHebafteur erflärt

nuter anberem, bar, 7f> Sleffefte in jeber (^eitreiube arbeitim, loetdiee- für bie

„Teutfdie SDüffion" circa 2500 ^liffiouar: macbeu mürbe! .

.
— Ju innerer lebten sJ(iinuuer ift ber treffliebe 3trtifel unferee inerten

l\)(itarbeitere-, ?leltefteu a. .'oü fiter, „Tie rrgauifattüir ber.Hircbe nadi ber SJibel"

burdi mebrere Trudfebler entftellt loorbeu. Ta ber lobee-fall ;,u liiberfelb uue-

ttnenoartet febuell uad) borten rief, mufüe bie ftorreftur beut Truefer überlaffeu

tuerbcu, ber auch bie sl>erautioortlid)feit ber gebier |u trägen bat, ,utmal ilnrr

aue-brüd'ltdi gefagt lourbe allee- noeb einmal uorfiobtig nnb grüublicb burd),ui=

icieii. Tie ^eriebtigung lautet: Seite so — fofe „l^aub" auftatt L'aub nnb „fei"

Kitrftatt feien; Setteü«) .
— lefe „aaronifeber" auftatt mo.rnrou'ifeber nnb „(ipbeiue-'

7

auftatt Cibefue-: Seite '.>:', — lefe „70" auftatt 40;

— 9>ou ^rofeffor ö. J\. Olröudi,- ber bureb fein (.auge'y SBirfen am
,.2tern" norfi oieleu looblbetanut nnb beffeji Soljir L'ouie-. }v.v,t im fdiöueu
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Sdnuabtitlaub nie- äRiffionar tnätig i|t, finb fdum öfterö vrdit ermuiiteruoc
SBriefe eingelaufen. ©ruber 9Wondj) Der immer noch ber Weber-Stakc* Akademie
nl& Sleftor uorfteltf if* »oll ;\utereffe aurib heute noen für bieäBiffion in feiuem
iöaterlaube unb fenbet Ini^Iidic Öhmfee unb 2egrnaimmfcE)e für alle heiligen
unb 5lelteften, bie unter bin bentfdi-fprecheubcu SOöIfexu aI6 Jlrfceiter im hoff-
mmg&jollen SBeinocrge berufen finb.

~"Sn ^fcm&urg faub ein 19. SRära uneber eine 3 al) reifet er
ber mir 59 fahren fiaitgefuubcmu CThrünbuug ber ^auenfjülfcuereiuc ifiefje

Stein 1900, 'Seite 103) fiatt. (Sin luuliütrerefiantev unb mufifaufeli tiinftlei'iühov-

Programm mürbe au£gefüfjrt, an bem auef) SVnmefter Q u c i\ Jö. §!)ouuq unö
STelteftfT SHidjarb 2. |>aag äu£ Berlin burd) paffenbe Snreben ieilnafjmeu.
Wirbt uieie Aruutbe nanu gugegen unb alle irmntut fiel) und) 2d)(ufj beö
$rogrcmm3 einiger @rfrifd)uugeu, Die unter fcefier llnterlialtung unb weitereu
mufifalifetjen ^Beiträgen genoffen u'iirben. Sin befonbereä tfoo.'für beu erfoig-
reidjin SBerJfluf biefeg ."veftco ift ber Sßräfibentin be3 ^räuenuilf^oerein.*? unb
iHin (Sefangerjor idinlb unb last but not least bin bort fo eifriq mirfenben
Stelteften.

— Turd) ungercd)ie£ @}ug"reifeu ber Ikrwallimg ,yueicr eoangelijdier
i'ereinvl)äufir mufjie bie in (ilberfelb auf bell 5. SJcärj beftimmte cff'eutlidie

SScrfammlung uerlegi werben nnb uiele bie fich an bem ftürntifdjen $henb
cingefunben bie angemeldeten Stebner nnb Sänger ju hören, sogen juoeimai
geräuferji naÄi |>auje. ?lm 16. Wloxi tarn ober ber erwartete Söortrag bodi ,;ur

©eltung unb g'tönr bot einer intelligenten ÜBerfammlung, bie über 200 füllte,
unb begierig bot 2iwrteu ber Vertreter, Sleltefter iH. 2. .£> a a g unb ft. Ü.

S e o o i fl e unb beut @efang bes Quintette- laufdue. 9tadj SdVlun be&.3?or-
traget mürben oerfdiiebene ureigen beantwortet unb öegeifterte "Nrbm gehalten.
^eimibe bie gange SSerfammlung blieb in gefpanuter ?utfmerffamfeit luv % 12
llbv am ^lai',e, ein Seift tieffter ' Iteberseuguuq bcrrfdite unb bie fo ueradueten
„SWormonen-Senblinge'' trügen bie Lorbeeren eines nnbefttitteneu Siegel bauon.

£obcs-3tti}ciflc\

SBruöer s
ii> i 1 h e 1 m 23 ß {per t an-:- A>erue f-2L*eftfaJen) rjatte bat- Ungiud

am 6. Sßärg luäbrcnb feiner Arbeit im (Sifen&cdjnbienft dou einer Öofomotioe
überfahren ,^u werben. Seine Verlegungen umreit berart, ba\\ er in wenigen
SRüiuten baräüf ftarb. SBruber SEBalpert, ber nodi lebig ift, mar am 13. Sanitär
1871 311 öerba in 3aer)fen ge&oren nnb mürbe ein 9JWgüeb ber $tird)e (ibrifti

am 3. Januar \9(X). Xie ö)emeiube .^ertte bielt am K). iUiäq jür gteicij'en $eit
mit beut ?leltefteu (J I) a r 1 e £ Jitd)^ amii tlmt ,ui (ibrett eine 0>ebäd)tniv=-

feter in ber mänd}e§ rürjmlidje über bie üugenben öe^ S5crunglücften unb ^mit

Üroftc ber trauernden gefprodjen mürbe.
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