
fem
'W^

^eilige fte in beiner

2BaI>r|eit. ©leid) rote bu midj
N

j[
flejänbt %a\i in bie SBelt, fo fenbe %d> fte in
bie SBelt. SofjcmneS 17; 17, 18

euffajes ®rgcm 5er Jurdje

gefu §f)xifti bev fettigen

6er festen Wage.

N£ 15. I. Suguff 1901. 3822 Jahrgang.

jgHlDwrotttett in ^miftyütbl
Qu Grtjren be§ 21 p o ft e I 6 gf r a n c t § 90?. S ij m a n

auf feinem elften 33efutf) in biefem äJftfftortöfelbe.

©efungen nort ben ?lclteften fcer ©tuttgart^onferenj unter Leitung öe£

SBerfafferS iRidjarö £. §oag.

'efobt fei ber £>err, nnfer SKeifter, ber §elb,

3)er felbftloö 311m Opfer bereit,

3m Kampfe ooran ofjne gurdjt ftdj gepellt,

©ein Seben bei* Sßarjrrjett gemeint.

3l)m, ber un$ Slpoftel, *ßropr)eten gefanbt,

$)ie rcieber mit SBottmadjt ltnb Straft

£)ie rjerrlicrje SBotfcfjaft oerfünben im Sanb,

SSon (Sngeln un§ roieber. gebradjt.

gür folcr) eine SBotfäjaft feib banfbar, lobfingt,

D rjöret, berjerget fte bod) -

—

£)ie Söaljrfjeit, bie fiebert unb gfreirjeit nn§ bringt

lln§ ljebt au§ ber Söelt ©ünbenjod)!

2lud) ifjm bem Sipofiel ertöne ba§> Sob
$)er ©ruber, ber ©iener be§ §errn,

(Sr ber per) nicfjt felbft 31t bem Slmte erljob,

3fjn erjren, iljm folgen mir gern!

SBiflfommen im bentfdjen, gepriefenen Sanb,

2öir TDtrfen nereinigt mit $)ir,

3m tarnen be§ §errn giebft SDu fror) nn§ bie §anb
©0 reidjen mir unfere ®ir!
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fMiilofojjljue in „JHovmonismus"*
s^ o r t r a g v o n D r. "s q nt c $ (*. I a l m a g e.

(Aoi'tfeljuiti]).

SDer ^lau bor (Srlöfung, roic l>r
.
»ou ben ©eiligen bor teüten

£agc angenommen uiib gelehrt uurb; ift auffaffenb einfach, ja wegen
bicfcr Ci:infad)l)cit gerabcgu eitttänfdK 110 für fold^c, bereu Sinn nur in

CGet)eiiuni?främerei 33efricbigung finben fauu uitb bereu ßie&c ,ut

fdjöuen Sieben, fiuubilblid)er£arftclluug tob felbftgefäEiger ©inBilburig

größer i(t al§ gur 2Ba§rjjeit, bic manchmal nicöt auf biefe SScife

gcfdjmürft erfrfjeint. 2>icfe ttirajc behauptet, bafj menfdjliä)e ©eleljr-

famfeit, obgleidj «ne Nr grüßten irbifdjeu (Gaben, uid)t jutrGTfc-nntnis bes

©pangeliunrä uotmeubig ift, and) bafi ber Sßrebiger pon auberer

Seite aU ber bes ©elefjericn gefällt nnb begabt fein mufj. „
sDior=

moitiSiuii*" gilt einem ©anbiocrfsinirfäjen ebeftfo gut als ben SBoIjl*

Ijabeubeu nub CGcbilbetcu, nub i[t gerabe bitrdj feine (Stufac5>t)cit auf

alle klaffen aumeubbar; bafjer wirb es iwn ^ntcreffe feilt einige ber

djaraftcriftifdjen ®runbgüge ber JjJÄprmonenlefjre" 31t bctrad)teu.

„fflötmoniämM" erflärt feinen uttbebiitgten (Glauben an bie

breiciuige (Gottrjeit: SSater, Sol)it uub ^eiliger Ökift, welche in $erfdn
getrennt fiub, iubent ber ätetcr nub ber Sofju jeber einen uufterb*

tidieu Körper befitU, mäljreub ber ©eilige (Geift eine geiftige s}>erfou

ift. SDic (iiuigfcit ber CGottljeit wirb in ber wörtüdjen 23cbcntuug ber

©eiligen Sdirift angenommen, nad) welcher bie Söret em£ fiub in

§iel, $lan uub ?lusfnljrnng, fie fiub gleid) in allen göttlichen ©igen*

fdjafteu, ein3 in Miüiffenljcit uub ?llliuctd)t — bod) getrennt in s}>erfou.

SDie Sdmrtftcllcu in ber Jöiöel, bie fiel) auf bie 3)rciciuigfeit begießen,

[äffen' biefe Auslegung 31t uub biefe? ift bie einzig richtige nub per*

uüuftigc (Srfläruug berfclbcu.

2öir bcficljcn barauf, ba% bie äftenfcfjen in Sßirftidjfeit geiftige

ttiuber ©otte§ fiub, weld)c ebenfo mie Gljriftuö beim SSatec ein SDafein

Ijatteit, elje fie nad) bem uorbeftimiuten $lan ber Grlöfung auf biefe

@rbe in fleifd)lid)c Körper fommen, ja jebe? ©rbenjinb fnttte eine

geiftige (Srjfteng &#W c§ in beu fterblidjeu guftanb eintrat. SBir

ijalteu biefe öe^re al§ fdjriftgemäfj nub roatjr, beuu bie irbifdje

(Geburt ift ebenfomeuig ber Anfang ber Seele alo ber lob iljr l£-ubc ift.

3>ic Spanne Qdt in biefent fieben ift nur eine ^ertobe in ber

Cmtmicr'luug ber Seele nub trennt bie pörfyergeljenbc (Smtgr'cit nou ber

uattfolgeubeu llueublidjfeit. S3iefe^ fterblicfje ^afeiu, eine ber größten

(Nabelt bc$ l)inuulifd)eu SSater^ 31t feineu .SUuberu, giebt biefen eine

(Gelegenheit gur nubefdminftcu ?(uoübnug iljreö freien SSiKcuö nub )k

tonnen burefj Ueberuüubnug ber SSerfu^uüg nad) eigener G-utfcbeibuug

bie Scligf'cit uub einige? Scberi gemimten.

23ir teuren bie ®(eid)f)eit aller Älceufdieu in irbifiijeu ^cd;tcu

nnb meufd)lid)eit SSorred)ten, babei I)at aber jcbc£ feine eigene perfön*

lidje ^a^igJeiteu nnb Talente, beuu fd)on in ber norigett 2Öeft gab
eo eble uub gro§e ©elfter, fomte and) fold)e mit geringerer ffllafyt nub
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niedererem Grmrafter. (5$ gicbt feinen '^u\a[[ in bei* Hujaljl unb Statur

ber ©eiftcr, metd)e auf biefc (5c.be fomincit. Stffe mclctjc gu beut

irbifdjeu 8c6en berechtigt, unb Inerter beftimmt finb, muffen gur feft*

gefetUen j^eit fomnieu unb mieber surüdfcrjrcu, um ben (Srab ber

,s>erriid)fcit ober ber GTuiebrigung je nadj ü)rem SSerbienft 511 empfangen.
§Dfc .sjeitsterjre, ipic ftc oon beu ^eiligen ber legten Za$r nerftanbeu

mirb, fjält bie nubebiugte 28ißcn§fretpit bc$ ättenfajcn aufregt: Gr
Tjat ba$ ^ed)t, ba$ ©ute ober bas ÜBöfc anguuefjmen, einigen £yort*

fdiritt ober bä£ Gegenteil 511 mahlen, anzubeten maö er miH ober

aud) gar niefjtS 311 oererjrcu. - fer mnfj aber bie folgen feiner

.•oanbinugsmeife tragen.

„SLlionuouismuö" oenoirft ^orrjerbeftimmnug aU eine ^rrtebre,

menn mau baruuter uuabauberlict)eu 3mang ober aud) nur eine im*
miberftet)tid)e Neigung bc$ 93teufd)en gh s3?ed)t ober iluredjt oerftet't,

fo baf* (Srrettuug ober 3$crbamumi$ uad) einer uorrjerigeu ÜBefiiimmmg
uuoermeiblid) folgen muß. 3)od) mirb bie uuenbtidje 3öei§l)cit unb
..steuutuiö (Lottes auerfauut, moburet) er befähigt ift, bäS (grtbg vom
Anfang gii fcl)cn, fomit and) in ber Scatur unb beu Neigungen feiner

Miuber il)re ^ufnuft gn lefen.

„Wlovmoniämuä'' leljrt aud) bie tbjatjäd) lief) e unb mirHidjc 93er*

iiurnbtfdjaft mie Leiter unb tf iub gmifajcu bem Sdjöpfer unb 9J?enfttjcn

- uid)t in bem bilbtidjcu Sinn, in bem eine 9Jtafd)ine ba§ Atiub

tfyreg SBerfertiger§ genannt locrben fauu, uid)t bie Stellung einer üSBactre

311m ^abrifauten, fonbern eine 3>erbinbnug mie gmifdjcu SSater unb
8pröf*liug. ®ie 33ef)auptuug mag mofjl ffttjri crfdjeiueu, baß be0

S0ionfd)cn (Seift al§ ?tbtönnuting ber ©pttljeit unb ber irbifdje, bod)

aud) im ©benbilb 6)otte? gefe()affeucÄorper, fogar in bem gefalleneu

3uftaub immer uod) ©igcnfdjaften, Steigungen unb Gräfte befitjt, melelje,

loeun aud) uod) uueutmitf'elt, beuuod) auf feine mcfjr als föuigtidje

'?lbftaiunumg iuumeifeu unb aud) fo ausgcDilbct merben fönneu um
ibii fdjon in biefer Sterbtiebfeit in einem gcioiffen fßlcwfyt (^ott gleicjj

gu madjeu.

Slßer „läWonuouisimtö" gel)t uod) meitcr: 3n Uebereinftiiuninug

"mit bem uuoerlei*. lieben Oiefei*. organijdnT Statur, baf* ©ferdjeä 0Mcid)e$

Ijeruororiugt unb baf- bie SSermeljrüug, mie bie Fortpflanzung ber

Wirten uael) bem ©runbfaj?, „jebcS und) feiner Hrt" erfolgen muf*, mo*
nadi bas ttinb beu früheren ßuftaub feiner (Slteru erreidjeu fanu, fo

and) ber SDicnfd) in feiner 6tcrbfid)feit ein ®ott im $cimguftanb ift.

Söie meit in ber ßufunft e$ aud) fein mag unb mie oietc (Smigfeitcn

-barüber b,ingef)eu mögen, bcoor ein ftcrblid)cr ä^enfdj ben ^Kang unb

bie ,-ociügfeit ber ©o'ttljcit erreidjeu fanu, fo trägt ber SJtenfdj bod)

eine fotdje 93eög(id)cit in fid). 2Sic eine friedjeube Staupe ober bie

fdjeiubar tote flippe bie Sluöfid^t; ja meun fic uid)t jerftpet mirb bie

0)emifsrjcit i)at, ein l)crrlid)cr ©d)mcttertiug gu merben.

„SJtormouiöiuus.V' erftärt, bafs bie Statur fomol)! auf ©rbeu mie

im Fimmel nad) plaumäfjiger (Sutumftuug fjöfjcr ftrebt! 3a ber emige

SSater felbft ift im J}ortfd)ritt begriffen, obgteid) feine ^ollfoiumeuI)eit

jjollftäubig unb für SJteufdjen unbcgrciflidi ift, fo befiel fie bod) bie
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©igenfdjaft mafjrcr SStoffföitnuenrjeit fid) ciuicj gu erweitern. IBmn
bai)er in bor fernen p,ufuuft, jcitfctts be£ |)ori,}outcs ber ©nrigfrtten,

ein üDicnfd) ^um grttlidjeu Staub gelangt, fo meint biefeS uiclü, baft

er bann bem @ot't ben mir jettf anbeten, gletdj fein mirb, nod) uurb

er je bie ©eifter, meld)e ifjm oorauö finb übcrfjolcu. SBentt man
btefc3 behaupten mottte, fo märe ba$ fo riet al$ p faa.cn, eö gäbe

nad; einer gemiffen Stufe feinen ^ortfdjritt mcfjr nnb baf} ^ortfdjritt

bie @igcnfd)aft nieberer ©cfdjöpfc nnb geringer Qweäe märe. 2^?ir

glauben baf} eö mcljr als tönenbeö @rg ober flingenbe Sdjcllcn öe»

beutet menu ßrjriftuS feine ^aajfolgcr ermahnt: 3)arum follt üjr

noUfontmcu fein, gleidj mie euer SSater im £)immct ooflfommcu ift.

?lber eö i|t nubeftreitbar, bafj ber Stafcf) in feinem gegenmär*

tigen 3uftan0 wcl ^ von SJöHfommen^dt entfernt ift, inbem er bie

Sd)mad)l)eitcn, fomic and) bie Sorgüge feiner 3>orfaIjrcn fdjou a(§

(Srbgut mit in bie 2Sclt bringt; er ererbt ftarfe Neigungen für ba$

©utc, fomoljl als audj für baS 23öfc, fo ba$ es Beinahe fdjeint, bafj

er im Körper für bie Süuben feiner Sinnen büfjen mufe. t)od) gbtt*

Itdje Segnungen föuncn nidjt nadj irbifajen (Gütern ober förperlirfjen

Ssorpgen beredmet merben, benn ein k'mb, baS unter fdjmicrigcn

2>crf)äituiffen pix Söclt fommt, fann noef) rcidjlid) ©elegcufjcit bc*

fontmen, bie inctlcidjt im £uru3 niajt fo leid)t oerftanben nnb begriffen

morbcu märe. 2£ir IjaÜcn baran feft, bafc ber SSater ein pcrföulidjeS

^ntcreffc an Seinen ^inbern I)at nnb bafi im göttlidjcu @erid)t bie

SSerfjälimffe, unter benen eine jebe Seele gelebt fjat berüdfidjtigt

merben muffen.

„SftormoniSmuS nimmt bk Scfjre beS SüubenfalfcS nnb ben

93cncr)t ber llebertretuug im s}krabicS an mie cS im erften Sud)
SOcofe gcfdjricbeu ift, erflärt aber bafj niemanb als Stbam felbft für

feinen ttugerjorfam gur 3tcdjenfd)aft gebogen mirb. £)ic 9Kenfd)t)eit

im großen ift noüftänbig frei non ber SMwttmortliajfett für bie „(Srb*

fünbe" nnb jeber mirb nur für feine eigenen Süuben fid) 51t nerautmorten

rjaben. SDer Sünbcnfalt mar uorauSgefcfjcn — oorauSbeftimmt als

ein ÜERütel um bk notmenbigeu 3>crf)ältniffe ber Stcrblidjfcit 51t fdjaffeu

nnb fomit mar aud) ber (Srlöfer fcfjou beftimmt ct)c beim bie 2Mt
mar. S)te allgemeiner (Srlöfun'g in bem Sinn ber 23efrcinng non ben

folgen beS SünbenfatteS mirb allen 511 £eil, ofjnc ba$ fie cS fuc()en,

bagegen bas ucrfönlidje ^eil ober eine 2Bicberf)crftc(iuug rton ben

folgen ber pcrföulidjen Süuben nm§ non einem $eben felbft burd)

©tauben nnb gute SBerfe, burd; bk ©rlöfuug in GtjriftuS erlangen.

SDic Äirdjc leljrt, bafj ftinber ofjnc Süuben geboren merben, unb

brauchen menn fie uor bem Sttter fterben in meldjcm fie felbft ncrant-

mortlid) merben, feine perfönlidjc (Srlöfung, fonberu fie gelten Ijeim

ofjnc Sünbc, menn fie aber aufmadjfeu gmu ^ugeub* ober SDtaune^s

alter, fo nimmt iljrc 3>erantmortlid)fctt mit iljrer (^ntmicflung 51t.

(gortfefeung folgt).
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^thtmbtftfyttibxtnQtn unfern* jfiüim*«

9>räfibcut ©eorge O. Gannou.

(gortfefeurtg.)

$ni S&mter 1864-1865 organifirte ?(e(tefter Gamtott bic Sonntags*
@d)ittc in bei* 14. Söarb ber ©at

(
$fccfiabt unb begann int ^tfuuar 1866

mit Verausgabe bc£ „^uuettite ^nftrttctor", eine gcttfdjrifr, Sie befonbers

beut Sttterejfe ber Sonntag§fd)ntcu gemibmet mar. Stuf biefe SBctfe

legte er ba$ ^nnbameut für ba$ t)crrücf)ftc SSerl feinet ScbcttS,

wcldjcs, mic er in leinen legten ^aljrcu fclbft crf'lärte, if)m von allen

feinen arbeiten am meiften üBefriebigung gab. SDtcfc lieberjollcu, wter*

mübiittjen 23cftrcbung.cn, bic ^ugenb auf bic $fabe ber <$ereä)ttgfett

unb £ugcnb 51t leiten, brachten t(jm bic fcrjönftcu Tyrüdjtc, iubem bic

jungen (Gemüter bic götttidjen fierjrcn am teidjtcftcn auffalten unb tf»r

lieben baraaäj richteten — gur Gfjrc 03ottc§ unb gur [yreube feinet

SDicnerS. Sein (Jinfiufj unb feine Talente in biefer 9Hd)tnug blieben

and) uid)t obmc ?(uert"euunug, beuu fdjon 1867 murbc er als (Super*

iuteubent bc§ Sonntagsjdjnti)crbanbs ber ftiräje berufen, mcld)c

Stellung er bis 31t feinem £obe bcflcibete. Gbenfo fdjeuftc er feine

8tufmetffam!eit beut öffentfidjen Sdjufmcfcn unb ben ttircl).enfd)ntcn,

inbem er tfjärig au bereu Gntmirftnug mitljalf.

3nt §erbft 1867 001t ^räfibent 33rigfjam ?)onug berufen;

überuarmt ?lclteftcr Gaunott bic SWcbaftton ber „2>eferet 9tero£" unb
leitete fie für mehrere ^s<xt)\\\ SDtefetbe mar 31t jener ßeit eine Ijalb*

mödjcutlidje ßeitung, aber fdjon am 21. Sftonem&er 1867 führte er

nod) nebenbei bic tägiidjc 2lbeubausgabc ein; biefe beiben ÜBIätter

Ijabcn bis auf biefe 3C^ fortbeftanbeu unb fiub bic leitcnbeu Organe
bcS 7vcljeugcbirgcc>. Unter feinen literarifd)cu arbeiten tft neben nieten

anbern 33ü<|era befoubers feine ©efäjiajte beS ^rouljctcn 3ofc$j Smitt)

Ijcroor,utt)cbcn.

Csm 0)efcl)äftyücrf'ef)r mar (George D. Ganttou uidjt meniger

trjätig unb erfotgreidj als and) ijeroorrageub megeu feiner Itmfidjt.

(£t grünbete unb leitete unter feinem eigenen üftamen ein bebeutenbes

SßerlagsrjanS in ber ©al^feeftabt, 33ci ber Gkitnbiiug uou ß. G. 3)1. 3-,

3ious grof3cm Goujnutoerein, int Eftobcr 1868 mürbe er als einer

ber SDircftorcn gcmäf)tt, audj mar er cht $> ircfror ber IXnion^acific^Sifen*

baf)it, ^sräfibent ber lltatj^urfcrfabri^öcfellidjaft, ©treftor in ner*

fdjicbcucit grofjcn äJcinengefellfdjafien mit einem majjgcbcnbeu Ginftufj

in nod) nieten auberett gemcrbltdjcu Uuterncrjiuungcit, baten er mit

feinen nietfeitigen Erfahrungen unb ^cnntuiffcit frets eine $raft sunt

Segen unb ©ebenen mar.
s3cad) beut Zob von ^rafibent 35rigr)am ^)öung'im Sluguft 1877

mar bic Leitung ber fttrcijc in ben Rauben ber ßroöTf Hnoftel bis im
Cftobcr 1880 ^otjtt Taylor als Ißraftbcnt ber Äirdjc bcfttntntt mürbe
mit öcorge Q. Gaunott als erftem unb -Jofcpf» $f. Smitfj als ^meitcut

Ratgeber. Wad) Sßräfibent Lanier behielt and) ^räfibeut SSoobruff

unb ebenfalls uad) biefem ^ßräfibent Snom beibe Ratgeber itt il)rcnt
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I)o()cn Sinti, fo bafe fßräfibcnt (Saniton bicfc roicdtigc Stellung in ber

ftird)e über 20 CscrtU'c innc Ijottc uitb babei feine grofjen Xalciite gtttij

Sof>I be§ ganzen Golfes utr ©eltung bringen tonnte.

oin Sarjre 1872 als Slbgeorbncter für Ural) in ben ßongrefj

ber bereinigten Staaten gerocifjtt, nntrbe üBruber Gannoit nad)l)er

noc() inermai roieber erioäl)it, nntrbe aber im ^af)re 1882 uor Ablauf

feines testen Termins bnrd) §lnnar)me eines ©efe^eS ber mormonen*

feinblidjcu Partei feines 5üntcs im Gongrcf} als nertuftig crflärh

Senor er aber ben (Songrcfj ucrlicf^ rjattc er Gelegenheit ,utr >Kcd)t-

ferttgnng beS Golfes in lltal) ,yt fpredjen nnb er tfjat unter jenen

fdnoicrigcu SScr^altmffen feine $fttd# mit (Sntfdjloffenljeit nnb Sßadj*

bnuf, bod) and) mit biplomatifd)cr ä>orficfjit.

?US bann 1884 bic allgemeine Verfolgung gegen bie Meiligen

begann, riebtete fiel) ber §a{3 ber ©tormonenfeinbe befonbers gegen

bie ,"ynt)rcr beS SSotfcS, am steiften gegen ^räftbent Ganiton, ber

and) megen ^oh)gamie ücrrjäftct nntrbe nnb mie nod) fo oiefe anbent,

fo rnnf^le and) er 4 Monate ins ©cfängniS — bas ÖooS ber Wiener

©ottes fd)on in alt* als and) in ncittcftamcntlid)cu 3eiren -

(Sin fo mcd)felrcid)cS öeben f)at anef) mieber feine ,*ymtben,

benn mer t'ann bic ©efürjie bcfcbrcibcn, bie ^räfibettt (Sanuon De*

megteu als er ficrj lelUcs ^a()r anfct)itfte nod) einmal bie Sanbroirf)*

unfein 51t befnd)cn, um bas 50 jäljrigc ^nbilänm ber v>aioaiifd)cn

9)tiffiou mitzufeiern? ?lm 10. -Dcccmbcr 1900 lanbetc er aben&S mit

einer Kernen ©cfellfctmft in ^onolnln unb meld) grofmrtiger (Smofang

mnrbc ifjnt am näd)ften -Tage non ben banfbaren gnfulanern ,ut teil

nnb rote fudjteu fie ben ÜDiauu O)ottes ,ut ef)ren bcr oor 50 Sauren
il)nen bic frol)c Söotfdjaft brad)tc! 3)ic 7veftlid)fciten banertcit niedrere

£age nnb nod) nie bat ein SDtann fofdjc Anerkennung nnb ©t)rung

anf jenen unfein empfangen als s}>räfibent (Sannon. 'SDte Sßurbcn*

träger bcr frül)crcn, fomic jclngen Regierung befud)tcn itju. SDte er)e*

malige Königin Silioufalaute felbft rootjute einer ber Verfamntlnngen

bei, in roelcber er über eine Ijalbc Stnnbc nocl) überrafcfjcnb fuefjenb

in bcr l)amaiifd)cn Spradje rebetc. 18 s^erfoncn marcit anroefenb

bie oon tr)m oor 50 ^ar/ren getauft morben roaren nnb meld) grafte

Jyorrjdjriite t)attc baS SBerf feit jener Qtit bort nnb überall gemaebt!

ww 16. Januar fam er mieber nad) Utah jnrüd.

2>icfc oiclc arbeiten, Reifen nnb ?litftrengungen erforberten, roie

leiebt erfeljcn werben fann, einen fräftigen unb gefnuben tf öroer, bod)

trüber Gannon oerftanb, bafs il)m biefer £cib §u einem ^eiligen

ßroec! oon 05ott gegeben mar nnb er madjtc cS fid) besljalb \nv

$flid)t nad) beftem SSiffen nnb ftöuncu für beffen @rr)altung unb
©ejnnbrjcit ^orge 31t tragen. SDuraj galten beS „Portes bcr £>eisl)cit"

r)at er fein fielen für ^al)re oerlängert, benn nad) ben ocrfcbicbciten

tfranfrjcitsfallcn l)ättc fein fterblid)cS SDafeiu lange oorljcr feinen §16*

feblnfs gefitnben, menn er bic 0>)cfnnbt)eitSrcgcln nid)t fo gut bcob-

aditet l)ättc. "sit ben leiUcn ^al)rcn liefen aber feine Gräfte etwas
nad). ?ÜS er bann nod) biefes Aiüt)jal)r oon ber onfliten^a ergriffen

mnrbc, cntfdjlofj er fiel), ein milbercs ^lima anf^nfndjcit nnb reifte am
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13. 5)tcu*3 nad) ätfantcren in Kalifornien. Sqäj fanb au d) 0Dr t ^räji&eni

(Samum bic erhoffte ©encfung uiäjt mcrjr, fonbent »erfdjteb bafelbft ginn

gro|cn ßeib bc3 gangen SolfeS am 12: §fcprif bicfcö ^afjrcö. (Heber

beu -Tob imb bie Traucrfcierlid)fciteu pefje Stent 11, Seite 161).

Samit mar ein bewegte^ tfjätigeg nnb gorttgemeißte^ Safein abge*

fdjtoffeu - - für biefe 2Mt. Senn and) in ber Ohmtcrmelt wirb biefer

mädjtige äftann feine Sfyätigfeit
(

utr (Srlöfnng ber Kinber ©ottes fort*

feium nnb naaj ber Slufcrftetmng im Krciö nnb ate .spannt feiner

9iad)fontmenfd)aft bic <}rüd)tc feiner irbifdjen ßaufbafjn genießen nnb
in ©roigfeit mit f)immtifd)en Gräften mithelfen in ber ©rtiroieftung ber

ewigen SWatfajlüffc uufercS Saterö im .stimmet.

Mt Jtottfmnjcn fat fcer ^rfjroci^

Sie in ber Sdjmcig abgehaltenen Konferenzen geben ein berebtes»

ßeugnis oon ber £fjatigfeii ber Wiener beö Gerrit nnb beut uner*

müblidjen @ifcr nnb SBeiftanb ber iWitg lieber ber .viircbc in biefer

flehten Weoublif.

Ser Söefnäj beö Slpofte.tö ftrauciö üDc. Sunt an nnb feiner matter*

lidjeu (^cinal)liu bereitete allen eine unauofprcd)lid)e $rcnbc. ©eine
9iälje nutrbe non alten alz ein Segen ctnpfunbcit, beim Siebe ftral)lte

ans feinen Hingen nnb fanb in jebem 2ßori lebhaften $tü$QXüi, [eine

efjrmnrbige äJüene bcfjerrfdjtc nnb gög bod) .utgleid) and) ade an ftä),

mäbrenb feine Selefjrungen geigten bafj feine Seele ebenfo ebel, imc

fein Körperbau grojj nnb rüfttg ift.

Unter ben Sefudjcrn befauben fid) and) ber überall geliebte

^räfibent §lrno!b $. Sajulttjef}, ^räfibent Snlucfter D'. Samum non
ber Ijoliänbifdjcn SQiiffiou, fomie bic 8d)toeftcrn (Smma ßuen (&ateä

nnb Clara (fggertfon (Etuff. Sdjmcftcr ©aie§ erftannte alle burdj

iljrc muuberfd)öuc, beganbernbe Stimme nnb if)r ©efang mit Glaoier*

begleitnng von Scl)ircftcr C£(nff l)attc einen ergreifenben (i-infinfj auf
bie ßuprer.

Slm 4. 3üti traf bie ®efeßfdjaft in 93af eX ein nnb mürbe non
^raftbeut Sauib ß. 9JccSonalb empfangen, looranf bann am 2lbcub

beä 5. guli bort im Saale bee* Steftaurantö ,mr „Meloetia" bie erfte

äSerfqtnmtung abgehalten nmrbc. Sic Sftebner len.ftcn bie Slnfmerf*

fantfeit ber 2taroefenben auf bie (Srfitllttug ber btblifdjcu ^ropljegei*

Illingen in biefeu legten Tagen nnb ifjrc i\>ortc braugeu bnret) offene

Jl)üren nnb «Tycnfter 31t ber aud) außerhalb be§ ßofauB oerfamiuelteu

äftenge. Sie bort arbeitenben Srüber tonnen in jener Stabt auf

einen guten (Srfolg in ber Verbreitung ber SSa^r^eit fj offen.

Sei ber i^onfereng 31t Sern marcu beibe Serfantmlmtgcu fetjr

(
m(jlrctdi befndjt, nnb nadjmittagö mar ber grofu

1 Saat bietet befe|t.

Sie @c|ang0cl)örc auö Sern nnb xBict fangen bie l)crrlicf)en fiieber tu

rnfjrenbfter SBeife, mäf)rcnb bie ocrfdjicbcneu 9$ebner mit Kraft nnb

Segeifterung über bic ©runbfä|e be§ (£mangclinni£S fpradjeu nnb ber

©eift beö §errn in jcber ^infidjt füljlbar mar. Hleltefter ?Üfreb 6.



— 232 —

SftccS be3og feine 23cmerfuugcu bcfoiibcrs auf bie SSerfjeifjuncjett in

^Betreff ber SSieberfotttft (Sfjrtfti ,311111 impd beS Mcrljödjftcn, barauf

erflarte Stcltcftcr ©ottlieb $ob,Icr btc Dcotmcubigfeit eines bemütljigcn

05ct)orfamS jtt ©ottcS ©efe&en.

%lad) ber SormittagSuerfammfimg blieben bie Sftitglicbcr uodj

ltni bau ?(bcnbmal)l 31t empfangen, worauf ?(poftcI Stmrnn midjtige

S3cief)rungcn über ben SBittcn bes £>crrn bcgügttd) bcS ?(bcnbmat)iS

unb ber |>ciligfeit beffetben erteilte, and) erflärtc er bie f)crrlid)e

ßufunft biefcS SöcrfeS, fporntc ade 31t größerer Eingabe 31t &oü an
unb oerfprad) ben ^eiligen bie Segnungen bcS £)crrn, warnte aber

vov Scritadjläffignng ber ben SOeitglicbcrn oblicgcnben ^ftidjtcn, unb
gab feiner ^yreube SKusbnuf in bicfeiu gefegneten, fdjbnen, freien

£anbc Derweilen 31t bürfen.

Staäjmittagö naljin s£rafibcnt <3d)itltt)cJ3 bie @runbfä|e bes

QbangcliumS 3um £l)cma feiner Siebe unb and) feine SEortc fjatteu

ein füt)I&arcö ©cioiajt, feine ©rinafjunngcii trafen alle ^ergen unb
fanben 9ead)l)all in jcber ©cclc. s$rafibent 9Wc®oualb gab bann
feinen Okfürjlcu in einer fiu^gcfafstcu ?(ujprad)c ?lusbrurt, worauf
Sd)iDcftcr ©ateS ba& immer fdjönc £icb fang: „3$ jpeijs> bafi mein

©rtöfer lebt".

- Sltn ©Ojluffc ber üBerfammluiig ftaub Stpoftel Stmtan auf atlge*

gemeinen SBunfdj bei ber £I)ürc unb fo fjatten alle bie ©etcgcnljeit,

mit ifjin 3U fprcdjcn unb bie £>anb 31t brnifcn, ben gläubigen Äraufeu

nerfprad) er Gkitcfuug unb ben fonft £ctbcnbeit ^inberung.

Wad) biefem 3uicimmeufeiu begaben fid) bk ?lelteftcn nad; bem
Sofal in ber 33ubcubcrgftr. 3, mo eine s^riefterfdjaftSucrfammluug

ftattfanb.

Sßon 93cru am iuad)teit bie s^räfibeuteu nad; einen 3mcitägigcn

SScfudj ins prädjtigc Cbcrlaub unb reiften bann nad) Supern, mo fie

mit ben SOiitgltebcru unb Tyrcuubeu eine gefeguetc 3ufamTnen^UTlP
Ratten, bicfcS ift bie jnugftc ©emeinbe in biefer SJiiffion unb ift burd)

cnergifdjc ?(rbeit ber Slcltcften unb 9Dcitgticbcr 311111 iBlnljen gebracht

worben.

ßu ber ÄDitfcrcn3 in ßüridj tauten bie in ber ©d)mci3 arbcitcubcit

?icltcfteu 001t ifjrcn ocrfd)icbeiicit ?(rbeitöfelbcrn 311 $uf$ mxo S^ar nI

^Befolgung bes ©ebots Gljrifti „Dljttc 6)clb unb Beutel", fie ner*

fud)ten auf itjrer Steife 001t ben oft betretenen ^faben afcguwetcljert

unb auf neuen ©ebicten 23al)it 31t bredjeu um and) ben (£inmof)itcru

abgelegener unb uou ber (Sifcnbalju entfernter Dörfer bie frolje 23ot*=

fdjaft 3U bringen. SScgcn SDcangct au ßett mufjte bie ^unreife not*

mcubigcrmcifc ctmas fdjuclt gemadjt merbeu unb bcStjalb mar bie

Arbeit einigcrmaf3eu obcrflädjtid), bagegen mar bie Stndrcifc in if)rcu

Srefultateu ^odjbefricbigcub. SSött uerfajiebeueu ?(cltcften finb bereits

S3erid)tc eingelaufen unb ifjre (Srlcbniffc finb fetjr bcmcrfeuömcrt, beuu

fie mürben 31t crjrticl)cii i'cittcn geleitet, fanben offene Stjürcu, neue

^•reuubc unb aud; gaftfreuubltdjc §lufna|me uutrbe itjucit 31t teil, in

einigen gälten mürben öffentliche SSerfammlungcn abgeljaltcu, mo ba*5

2iü)t bcö (SnaugeliumS bis jc^t uod) ntd)t gebrnugeu mar, fo bie



- 233 —
Hctteftcu &urbett Smttb, .mib gjermamt SSobmer au3 33afcl breiten

ftarfbcfudjtc SSerfamtnlungen in gmei Dörfern nnb inad)tcn fcljr iure*

reffantc ©rfaljrimgen mit beu ebriftiidjeu ^rebigern, mctdjc beu öcbrauä)
ber 3dju/i)öufer 31t SSerfammlungen in ben ©emeinbeu .nerljmbem
wollten mo fic fo lange eine ruhige nnb forgenlofe &£iftens> als

©eelforger frifteten. töein SSunber beäfyaXb, menn biefe Pfarrer gegen
eine fotdjc Ginmifdjuug bei* Wiener ©ottcS empört waren. SDie

Sttelteften erretteten aber ifjreu Qmctf boef) nnb erklärten ba£ (Suan*

getium 31t einer beträdjttidnm ^af)i aufmerffamer 3u§örer. SDiefe

S3egebcnrjeit fottte audj anbere S3ernf£geuoffen ermuntern, mittag
ooran 511 gefeit nnb ben £yeinb tnnter feinen ©drangen anzugreifen

nnb bei* Scanner ber SBatjrljeit aufgupflangen. deiner ber Stelteften

I)atte SDfangel an Speifc ober Verberge, aber etlidie mürben uon
©cnbarmen angehalten nnb uad) beut groeef iijrer „*J3ilgerreife" ge*

fragt, biefeu mürbe bann and) ba§ (Soaugelium geprebigt nnb Straft*

täte gegeben, worauf fie bann gcmörjnlid) betroffen nnb naebbeuflid)

fortgingen. S5a§ gange Unternehmen f)atte einen fj od) erfreu lieben

(Srfofg nnb barf ermartet loerben, ba\] biefer Sßlan allgemein cinge*

füfrt mirb.

gn ^ürief) fjatte Sßrafibent 3Q£c$5onalb gur Konferenz einen

fd)öneu geräumigen ©aal im Sdjiimrgcrtcbtogebänbc gemietet, looriu

am 14. £mli Borgens nnb ?lbenb«3 groei gutbefudjte öffentliche 83er=*

fammtungen abgehalten mürben. SDie Slnmefenben folgten and) ben

Sftcbncru mit l)o()em gntereffe nnb grofjer ?(ufmertjaint'ett. Sßräfibent

(Sdjultljcjj erläuterte bie erften- ©runbpringipien be§ @mangeltum£,

Sleltefter Sllfreb (5. §ftee$ fpracb über bie Hauptpunkte im Beben bc£

*ßrop§eten ^sofcpl; Smitl), feine ^Berufung bitreb dmgei nnb bie (Sin*

leitung ber ©iSpertfation ber Tvülle ber §e^en. 3>ann folgte fßrajfc

beut Snloefter C. 6 au uou, ber in ber rjotiäubifcbcu Spracbc ein

fräftigeö ßcußttiS poti ber Onittüdjt'eit ber üDfrfftön be3 ^ropbctcu

biefer legten ^cit ablegte, ^räfibent StfcSDonalb la§ einige ©djrift*

[teilen in S3cgug auf bie (Srfajeinung 001t Gmgeln 31t früheren !ß<c\kn

vor nnb geigte mie ber .s^err fie al§ ©otfdjafter 31t feinen auf Ürbcn
morjuenbeu Wiener gebrauchte. £)ie ©tflärung beö s^ropf)ctcn Sofeplj

Smitl) einen Gnget gefel)cu nnb feine Stimme gehört 31t tjaben, ift

burel) bie barauffolgenbcn grüäjte unanfechtbar bemiefeu morbeu.

Sftadjmittagö mar im ÖtJlal Jiourabftr. 32 bie äftitgtieberoer^

fammluug, wobei baß ^Ibcubmafji aufgeteilt mürbe nnb §lpoftel Sn*

mau geitgcmäfje SBeleljrungen gab. Sftebner nnb ^örer untreu 00m
(Seift beo ,v>crru in I)of)em Sftajje erfüllt, nnb mie |)immel§tau iam
ber gotttiebe (iuufln|V auf bie ?lumcfenbcu uieber, nidjt mit ©cmalt,

fönbern auf jene miibe, fanfte Sßeife, welche bie Jpcrgen crljcbt nnb

beu Okift glcicbfam in eine ()öl)erc ©pljare oerfet.u
1

, 100 er aliein im

8tilifd)mcigeu nnb mit lijräneu feine ©efüljle an^brndcu fanu.

?(poftci Suraan fpracb ein Qkhct, beffen (StnfadEjljeit, ,Vternija[tigfeit nnb

oiocdmäfngfeit bemunbem^mett mar. ©a^ Singen bc^ $w\ä)&
(Sfjorö unter Leitung bep Slelteften "safob ,*oarbing geigt gute ^ort=

fdnittc in ber ?lu§fül)rung aller bei ber$onfcreng uorgetrageucn lieber.
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SDic SBorte, bie in tiefen SSerfdtrmilungen gefprod)eu roorben

roaren, finb geroifj als ein guter Same in bie §ergen gefallen. Tic

Slelteften roaren and) in tfjren SSeftrebungen für ba$ Söerf nuermüblid)

nnb ibjrer gegenfeitigen Siebe unb (Srgebung;; foroie ben mutigen

Mampfen ift e| gugufti)reiben, bafj ber ßuftanb biefer äJHffiun ein fo

glön^enber ift. Apoftel ßnman fprad) beof)alb and) in ber

$riefterf$aftsT3erfantmIung am 16. 3uli, nad)bcm bie Aelteften iljre

ÜBeridjte gegeben fjatteu, feine ßJtfriebenfjeit barüber aus nnb gab

iljneu roiäjtige ^Belehrungen, ermunterte fte ,ut neuer. Ifjatfraft nnb

fprad) über bie gegenwärtige ?lnsfid)t für bie Ansbcfnmng biefeö

SSerfeS, foroie bie Eröffnung neuer 9Jciffiouen in oorf)er uod) niä)t

erreid)ten Säubern. @r roarute cor SßadEjiaffigEeü nnb Sauljeit, legte

befonberen Wadjbnuf auf hk bringeube 9?otroenbigf:eit uon torpertid)er

unb geiftiger Sttciuljcit unb ermahnte alle ,utr Ausübung ber gött*

lidjen, in uns eingepflanzten ;Iugcubett. Sßräfibent
slKc3)oualb

ntad^te ebenfalls üSemerlungen über einige Angelegenheiten biefer

SJciffibn unb beftimmte beu AeTteften iljre Arbeitsfelder. ,ftraufT)eitS*

tjalber mürbe ber bisher als Sefrctär tfjatige Aeltefte Tyrit^ Meiler

uerfeftt, mo er fid) unter SSermanbten erholen fauu. Aeltefter Atfreb
(S. 9?ees mürbe au feiner ©teile al3 Sefrctär ernannt.

S5cr 23efud) bes Apoftels unb feiner üöätreifenben mar in allen

Schiebungen ein großer (Erfolg unb geroifferntafjcu ein £riuntnl)
(
utg.

%lmc Mraft unb (Energie taut babttrd) auf bie Aelteftcu, meld)e mal)!

ert'auuteu oou meld) fjoljer Duelle bie iöclefjrungeu jw il)ueu fameu
nnb alle erad)tetcn es als ein großes SBorrerfjt oou foldjeu Sippen
bie SBprte bes eroigen Sebens ,ut oernerjmen.

@3 gelte bei uns aud) fernerhin ber Sprnd) in ber Perfol*

gütig uuferes 3^°^^ : „SBir pflangen nnb beroäfferu unb ber £>err

malle ber Arbeit baS 05cbcil)cu oerleifjeu."

Alfred C. Rees, ©efretair.

Jlmtfcrettf in Stuttgart

2)ie §er^en ber .^eiligen ber [ejjt.cn £age in beutfä)en Sanben
fd)ingen Ijocrj als ber liebe „Stern" beu SBefud) bes neuen $räfibentcn
ber (Enropüifd)eu SÄiffton aufnubigte, nnb Vorbereitungen mürben
befrmbers ijier in ber ©tuttgart^önfereng eiligft getroffen, unfern Diel*

geliebten unb l)od)gecf)rteu Apoftel Francis ffll. Snmän mürbiglid) ,ut

empfangen. Alle in biefem Monfereu^e^irf roirfcubcu Aelteftcn,

20 an ber gat)!, ftcllteu fid) beizeiten ein, obrooljt einige bie lange

Streife ooit Nürnberg bis uad) Stuttgart ,ut fyitfi machten. Ter
l)übfd)e Saal ber Stuttgarter 03emeiube mürbe aufs gefdunad'oollfte

beforirt, mobei bie bcutfdjen, bie mürttembergifd)eu nnb bie aiucrifa*

mfd>en flaggen aU aud) 23Iumen unb (vid)eulaub einen fjeroor*

ragenben Stetl fpielten. „SiWeome" mar in großen farbigen Sud)*
ftabnt fd)on über beut äufjcrem (Eingang be§ Saaleö befeftigt unb ein

au] beutfä) „Mer^lid) ^Mltt'omnteu" bilbete eo baz ßentrum ber £efora*
tionen im Säerfammtuntt^faale felbft.
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9)cit lutfcrcnt Ijorjcn ©afie Ijatrcn fid) nod) aubcrc äföifioitö*

aittoritätcu elngefieflt: ?(eltcfter Snlucftcr D. (Sannon, s4>räftbcitt bcr
s}iicbcrlänbifd)cn ätfiffton ürtb nnfcr eigener ^cltcdtcr SSrnber Sdntüi)cj3

bor mm fdroit über 2% Saljren bie ^citiutcx tiefer bcr beutfdjeu
s
Diiffton unter fo fegcu^reiäjen SSirfen geführt. 9luä) einige Sdjrocftern

Begleiteten bie trüber auf biefer SWtjftouörcifc, merft bie (Gattin be3

?(poftc(<5, bie trjm, einem Spanne von Ol ^aljrcn, manchen .tfontfort

gemährt imb bann bie Sdjroeftcrn Onitma fiuet) ©ateö nnb (iiava

Glnff, bie bind) ifjre ninfifalifdjcn Beiträge oiel ,mr s£erfd)öiternng,

ja gurrt fcgcn3reict)en ©enurj bcr ^crfammlnngcn beitrugen.

?lui 17. "utli abenb^ K>Tll)r Ratten fid) alle 90?iffionare am
^anptbafml)üf, rote nerabrebet, eitigeftettt ltm bie Okfcllfcbaft m ein*

pfangen. ?(m gernften f)ättcn mir and) ba$ mit ^arjnenma,, ©uir*

tauben nnb äJhtftf getTjCiit, bod) bezeugte bie* alles bcr licrslic&c

.franbebnuf nnb bie frcnbeftral)lcnben Singen verrieten bem Sefudje

fofort baf} bau 93efte nod) tontincn werbe.
s}cad)bcm alle rcd)t fomfortabcl einquartiert roaren, begaben fid)

bie S3efucf)e nad) bem SSerfanimfnng^faat roo ein gebrannt ooKe|
vmno bereit? ir)rer Ijarrtc. 2>te Jpeiligcn at£ and) mand)c Jreunbe
tjatten fid) mljlrcid) eingeftellr, and) ium äuSroöriigen ©emeinbeu, ium
bcr ©emetube tf arlsrnl)c aüciu roaren 1 iSRitgueber zugegen, 50 ^Srocent

bcr ©emeirtDe nnb bie nid)t amoefenb fein tonnten, fanbten beut ?(poftct

ein paffeubes ©rufjfäjreibeu, ba$ bcr S3er|ammlung oorgetefen nmrbc.

s3iad) ben ßröffnungöliebern nnb beut ©ebet nmrbc ba& ^eilige

Slbenbmarjl mtfere«? fterrn anfö £$feiertid)fie erteilt nnb bie Slbftimmung

bcr Wirdien*, s
JL)iijfuui5* nnb Äonfcrcn,^ Autoritäten rrorgenorrmten.

$räftbenf 8d)itltlje}i machte hierauf eine t'iir^c Einleitung nnb Sleltcftcr

Widjarb I. §aag trug ein Webidjt oor, ba<3 er ,m (flircit beö ÄpoftetJi

gcjcrjrieben I)aüc nnb baä ron ben ?lcltcften in einem Eräftigen (il)or

gelungen nmrbc, (ficl)e Seite 225).

hierauf rtaijm ^Tp-oftel Spion beiz SSort nnb in feiner oäter*

lieben, ticbcooücn nnb bod) fo ernften SSeife belehrte er bie ^eiligen

in it)rcn Sßflidjten, robbet er befonberä bie l)ot)e SBiäjtigfeit nnb bie

tnbiuibnclle Bebeutung be§ ^eiligen ^Uieiibnialils ()eroorl)ob. (5r fprad)

oon bem großen SSerf roogit ber .s^err fein SSolf in biefer legten

geit berufen nnb wie es btefe ÜDiiffiou erfülle. @r rnrjinte ba§ beutfdje

SMut ba§ fo §enrorragcnbc3 in ben bereinigten Staaten oon §lmerifd

at<3 and) im 3Berfe ©otreS geleistet nnb intcf? bdbei BofonberS auf

bas Sebert b'c3 tjehttgegcmgeuen^Dtror Marl ©. ilaifer, ber iool)t

bi? jelit ber wärbigfie ^epräfentant ber $Dentfcr)en unter bem $$öiH

(Sotteö geroefeu fei. X?v sJJebner sengte niäd)tia,lid) tum ber 9Jciffton

beö (Srlöfcrö nnb fdjlofj mit ber ©rmafjnttug an bie ^eiligen in aller

Sorgfalt nnb in allem TvtcijV bie 0»)cmeinfd)aft be§ ©eifieg beo Gerrit

tagtäglich ,m pflegen.

?(m barauffolgenben S^orgen ocrfanuiicltcn fid) bie S9rüber allein

in einer befonberen ^aft= nnb ^ricftcrratöfilmini, bie oon 9 bi3 3 lll)r

banerte nnb allen Jeilncl)nicnbcn reidjen Sccjcn ergab. 3)ic Verteilte

bcr üüftiffionare umreit fnr^ nnb inl)altcoofl gefaxt nnb bcr guftanb
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be£ $<mfcrcrt3*ä3.e3trfe§ würbe Uav unb mal)rl)cisgctren bargeftellt.

Dbmol)l nun mand)cö in Energie mtb erfotrcidpfter Stnroetibung ber

23jatrräfte 5U roünf$en üferig blieb, fo 3cigte bod) ein jcber üöcridjt

bic SSereitroilligfett mit ber fid) biefc jungen Statiner unter fo maudjen

©dmücrigfeiteu (worunter bejonberS bic ber Gpradjc 31t ermal)tteu ift)

tljreiu ?(mte mibmeu; ber Mut nnb bic eble Aufopferung bic f)icr an
ben %<xq gelegt ift, ruft felbft beim fdjmädjftcn SSerfjeuge Soft nnb
83ewunberung fjeroor, bic and; oott ?lpoftcl l'nntau in feiner Stebc

31t ben 33rübew licbeooll anerfauut mnrbc.

SDamt folgte ein überfid)tlid)cr Scrictjt bc3 Saugen burd) ben

$onfereng*$raftbenten, Steltcftcu 9i. Z. &aag, ber feinen Scmcrfungen
and) bic nötige ^uftruftiou für feine Mitarbeiter mit niclcm Grüfte

beifügte. ?lud) ^räfibent ©djultf)e& brürftc fiel) fürs über ben 3U*

ftaub ber oerfduebeueu Wrbcttsfclbcr biefcö SBegtrfeS am* nnb ermutigte

bic trüber in iljrcr SOiiffion. 3)ie tiefbriugeufte Ermutigung jcbod)

fatu allen in ben föftlicbeu Porten beö Äpoftels 31t, ber mie ein

SSater 51t feinen Söhnen weifen diät für alte (Srforbcrniffc ber üJJftffionä*

arbeit erteilte. @ine fold) über^eugenbe Madjt bnrdjbrang jcbc$

Sßort nnb fpornte ade ?(umcfcnbcu p neuen feftett (Sntfdjlüffcn an,

bafj bie folgen einer fotdnnt gufamntenfuuft mit einem ?lpoftel beJ

£>crru bei einem waljrfjaft aufridjtigcn unb iwrmärteftrcbcnbcn £>cr*

gen mon/t bis in bic ©wigleit utdjt 31t beregnen fiub.

SDurcIj bic £agc£gcitungen marcu briugcnbc (Siulabnugeu au

alle I^aljrljcitöfrcuube ber 6tabt nnb Umgebung ergangen nnb eine

SSerfantmlung inteltigeuter ßUprer über 200 ftart" mar jur beftiiumteu

©tunbc bc* ?(bcnbs bereit ben Porten bcö bcfudjenbeu ?lpoftcl§ 31t

laufdjcu. ?lettcfter ,-oaag maebte eine rurge Aurebc worin er bic '?(u*

mcfcubcu ,3111- crufttid)cu'lluterfucf)uug cinlnb nnb furg erftärte mie
ein maljrer (Sljrift eine Jöotfdjaft mie bic I)ier oerfünbigte, prüfen

muffe, um oor 0)ott gerechtfertigt 31t fein. ?lcltcftcr 8. C. Gauuon,

*ßräfib:cni ber 9?icbcrlaubtfd)cn iWiffion, fprad) fobanu in ber I;olIän=

bifdjeu ©pradje nnb legte in $itrge bic 33otfd)afi unb btc (skttub*

Icljreu beö (ruaugcliumS bar.

?lpoftcl Francis W. Snmau in feiner »febe (bie mie 311001* 00m
Stclteften ,s>aag im? SDeutfdje übertragen mürbe) ergriff bic Oklcgcit*

I)eit feinen aufm erffamen ^uljörcru ein fräftiges ßcngni? oon ber

©öttUdjfetf ber üOtiffion uufercs Gerrit unb Grlöfcre ^cfuö (itjriftuö

31t geben unb mie? babei auf bic"
sJcotmeubigfcit fortmaljrcubcr Offen*

bartutg, beuu um ®ott nnb feilten Solju 31t erfenueu nnb 31t miffeu

bafj er ber (Sl)rift ift, fei c3 nötig, bafj @r fid) felbft burd) feinen

®eift ben äJceufdjen fuub gebe, ba uiemaub ©Ott erfenueu tarnt nur
burd; ben ©etft Wotteö. @r forberte alle gur 33uf5c unb 31t SBerfen

ber öered)ttgt'eit auf nnb fegnetc alle bic mit aufrichtigem Metren

mid) s
£>al)rl)cit fud)cn, barn.it triebe unb ^rettbc il)ucu folge.

sJtadj

Sd)luf3 feiner 9i'ebc ergab fid) ber Apoftel ttod) einigen patriotifdjeu

Slcuf^erungcn 31t ©fjrert ber großen Nationen bereu flaggen bic ©äubc
bec> Saale0 fdjmürftcu, nnb erftärte „feine ?ld)tuug für unb feine

Siebe 31U11 bentfdieu SSolfc".
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©er Sfufiritt bes 9fpoffeI§ madjte einen tiefen (Sinbriuf auf bic

SBefndjer in beibcu SSerfammlnngen nnb niete ergriffen mit Jrcuben
unb in Ijergliiter SSeifc bie öetcgcufjcit tfjm btc Qanb 51t reiben.

©efegnet aber finb cor allen bieienigeu bic tief in ben @eift ber fjerr*

lidjen 53clel)ruugcu brangen unb fo ben &crn unb bic ftraft ber

erften 9?eben, bie bei ?(ooftcl in £cutfd)lanb gehalten, foften unb
cmpfiubcn burfteu. r, t. h.

Je)u0 mdh burdi Vit JMjmarfi*

(5Cu§ meinem Heben. — r. t. h )

Sd)ou in frül)eftcr $ngeub umrbc id; burd) meine Heb,rcr mit
uiel ©ruft unb Jyrönnuigfeit auf ben ©tauben au ©ort unb au
feinen Soiju ^fam Gfyriftum gemiefeu. S5eforiber§ mar cc> meine

SOtuttcr bie mid) beftäubig auf ba<5 üBcifptel be§ £>eilanbe3 aufmerf*

fam mad)tc unb and) ,utr
sJcad)fotge Gt)rifti anfielt. 2öor){ bem ber

eine foldje ßet)rerin gehabt t)at unb mit fo inet Hiebe $um ©utcu
geleitet mirb! Eoglcid) nun meine bamatigeu begriffe fcl)r mrüort?

tontmen unb fiubifd) maren, fiubc id), meun id) ai# ÜDfann jefct 51t*

riufblitfc, bafj fic boef) bem 2Bad)3tum meiner jugenblidieu Seele an*

gemeffen marcu. Sind) mären fie ol)ne 31DCUC ^ 1ÜC^ ftarcr unb uoll-

fommener gemefeu, menn nidjt bic mir bcigcbrad)teu Schreit fo oiet

oon beut moberucn Sefteugeift in fid) getragen fjättcu. 2)iefe fa(fd)en,

nad) $?enfd) entehren gemachte begriffe gaben and) mir eine oer*

fdnoommene 5luffaffuug ber ßer)re oon ©ort unb beffen eingeborenem

Sot)n.

?U3 furdjtlofc 2öa£)rl)cit6forfd)erin fjattc fid) meine SWutter guerft

ben SWetfjobifien unb foäter ben üBapttften angefdjloffcn, unb fudjtc

immer nod) metter nad) einer ©emetnbe bie gan^ im ©inltang mit

©ottcS SBort lehrte unb lebte -Dura) ifjrc 23cfreuubung mit bem
cfjruuirbigcn s}>rcbigcr biefer ©emeinbe getaufter ©Driften, mnrbc and)

id) mit beffen Familie näl)er befaunt, bcfonbcr§ aber mit xsofepf) unb

Hutfc, beut Sof)u unb ber £od)ter, bie ungefähr in meinem §Uter

ftanbeu. (Sine t)ergftd)e £yrcunbfd)aft cutmirfette fid), bie id) begeifternb

in einem ©cbid)tc mit ber be$ Saoibs unb ^onatljauö oergtid) unb

bic ftdjcrlid) and) oiel oou ber Xrcuc unb ^snntgfcit biefcs 23nubcS

in fid) trägt biö auf biefen £ag. 2Btr trafen uu§ oft im Spiele,

machten 2ln§ftügc ^ufammen, maren fleißige Sonntagöfd)üIer unb be=

fud)tcn and) bicfclbc £agedfd)ule. $n biefem 3>crfcr)r ftanb

eine ftrenge ©ottcöfurd)t obenan unb bic $rcunbfd)aft cutmidette fid)

gu einer immer föftlidjcrcn 23lute. Söiufifctlifd) angelegt, maren mir

balb t)ier im ftirdjcndjor oercint, halb erhoben fid) beim ^armoutum
in licbtidjcm ©efang unfere ftangooUcn Stimmen 31t ©otteö @t)re

unb gur £yrcubc aller, bie uu§ 3ut)örtcn.

@§ mar au einem fd)öncn 2£intertagc, bem Sage an beut id)

ba% 14. Hebcusjarjr nollcubet rjatte, al£ ein fd)einbar uubebeur-enbe3
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(vreiguis fid) gütrug, bctä id) ,mm Iljcma bicfcr Heineu ©raafjfimg

maä)cu mödjte. 9?ad) WcwoIjnljcU in unterer Tyainilie mürben biefe

WebädüuiStage immer rcd)t feftliäj begangen unb fd)ou früT) morgend
bei ber tä^lid)en 2lubad)t mar ber Z\)d) mit iMcfiteni mtb ©afceti ge*

fdunütft unb auf bem 2Beg ^nr Sdntlc jd)ieueit mir bie mit frtfd)cin

Sdmcc bebedten, in ber Sonne fnnfelubeu Straften mic mit lauter

diamanten befekt. Sdjueemeifj, fo rein mie baS fid) oor mir cut*

falteubc SBilb follte baS §crge ieiu, meitu e§ augeucfjiu oor Omtt ift.

34) badjte an gcfuS mit meldVcu Okbanfeu man er mo()l als ft'uabc

jur Sdntlc nub 511111 Tempel gegangen fein? äRit beteiibcm .fterjeu

fdmtt id) fo einher itnb menn id) im S^^gentfetfeftt bie arbeiten

Strafen Ijättc burdnoaitberu bürfen, es ptte mo()l faum eine cblci'c

•Tyrciibc meine ÜBruft erfüllen nnb ein reineres überlangen mein ßeben

feinem SDieitfte 51t meinen in mir fiel) bewegen foitucu. SDie

Sdmlftuubcn rjerflogcu fd)uclt, beim notier (Srmartuug btiefte id) bem
9ccd)inittag entgegen an bem einige meiner befteu Tyrcnubc 311111 <#e?

biirtStagsfdnnanS eiugelaben maren. ?lls id) ins feftliäj gefdmnuftc

gtm'mer eintrat, maren fie etile fd)ou ocrfammelt nub ftiiumtcu mein

l'icblingslicb: „9?äl)cr mein (Sott §ü SDir" mit fo uiel Gkfüljl uub
?lnsbrurf au, bafj es ber Unterhaltung fofort bie afferfdjönfte Sfttdjtnng

ncrliclj. SDic froljeu Spiele, bie uad)i)cr folgten, trugen and) einen

frifdjen £ou nub einen leljrreicucn §att in fid), ja fogar bie ©c=

jdjenfe Jatten ol)ue fLninafyme einen bilbeubeu oioerf. (Sines jebodi

fdja&tc id) bcfouberS Imd) nub erfreute mid) am meifteu. iWciu

[yreniib ^ofeol) Imtte mir eine Heine aber pradjtoollc mit (3)olbfd)uitt

nnb mit harten anSgcftattetc 23ibcl überreicht uub bariu lag ein uou

feiner Sdjmcftcr in feiuftcr Scibc bearbeitetes s£nd),$eid)eu mit fünft*

nollcin ®reitg nub ben SBorten: „Scju nad) burdj bie Sd)iuadj".

•£ner mar baä föftlidjc ©ort (Lottes, ba$ mir oou ^iubljcit auf ge*

lerjrt morbeu mit ber ©efdjidjte bes £>eilanbes ber 2Belt befoubers

betont nub anbei bie SKalnutug iljm nad) guj 9 Igen ber gejagt bat:

„Sncbct in ber Sd)nft, beim fie ift es bie nou mir geuget". (£s

mad)tc einen tiefen (Siubnuf auf mid) unb lauge fafj idj mit bem

(Sefdjenfc in ber §anb tief in ©cbanfen oerfnnfeu in einem Stieben*

gimmer, mol)iu id) mid) allein geflüchtet Ijatte, als meine sJ)iuttcr ein*

trat nub mid) baranf aufnierffaiu madüe, bafj e§ meine $flid)t fei,

mid) uor allem meinen ©äften ,-ut mibmcit uub id) mid) bann fpatcr

ben 33etrad)titngeu über bie ©efdjenfe felbft Eingeben fonnc. SDod)

anef) fie entpfaub bie 2.\>cil)c bes ?lugeublirfcS als fie auf bie SÖortc-:

„^sefu naä) bind) bie ©djmad)" blidtc uub mid) fo allein ba fitum

fal). ©ic brürfte einen tjeüigcn $utf auf meine kippen, inbem fie mid)

berauSleitete unb ftol^ auf tf;ren ©ol)u blidte, beffeu ©ebernfen über

ben fdiöitcu ^Tert fie mofjl aus feinen fingen lefen fouute.

Später beS s^ad)iuittagS mar uod) eine Scf)littfd)itl)partie geplant

au ber fid) bie gau^c (Mutrtstagsgcfeflidmft beteiligte. iBcitu ^Tafte

ber Ä)citfif glitten bie jngenblid)cn Tyrcunbc luftig übers Cris im SSerctn

Ijimbertcr Sd)littfd)uf)läufer bie fid) l)ier auf einer befoubcrS fd)öucu

33al)n gu biefem gefunbeu Sport eingefunben. sJiim aber fameu bie
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buufleu ?lbcubftiinbctt nnb obmor)t bic italienifdjc SBcIcüdjtung bcS

(gSee'3 rcdit ciitlabcub auf"? ?lngc mirfte, [o umreit bod) alle fo mübe
gemorbeu, bafs man fid) seifig trennte um and) ben SjSfltcrjfen her

Scrntlanfgabeit zc. ,31t ,s>aufc $ii genügen. Grft fpät ginn td) gur s
Jhtl)c,

bod) mein Oicift befdtäftigte fidj Icbljaft mit ben ©reiguijfen bcö ocr=

floffeitcu Tage? uub cä ocrftridien einige Stmtbcn cfjc id) 311111 Sdjla*

fen fam, „vsejn nad) bnrd) b e Sdmiatf)" f'lang es in meinen Dfjren,

uub c£ (tauben biefe roit ber lieben ^tenubtn fo fdiön tu Scibc gc*

fdn'icbcncit SSortc beftänbig oor meinen fingen. 3ic umrbett immer
mcfjr ber ©egenftanb crnftlidjcr 23etrad)tiutgcit tu mir, beim bereite;

Ijatte id) einen praftifcrjcn ^Begriff berfelbeii. d)M)Y a]fe einmal fdjou

uutrbe id) fybrjttifd) ocrlad)t neu Äaincrabcit uub ^reuiiben, ja and)

Don SSermanbten, meil id) bic Ä)ict(}obifreu*3ouutagöfdjulc uub and)

oft bic 3?ct* uub 33ibetftnubeit biefer ©emeinbe bcfndjtc. ?Ü3 bann

fpäter bnrd) ben llcbcrgaug p ben SBapriftcn biefer §ajjj nub Spott

gegen nnfere ^amilic itidjt nur 001t ben ©ottlofen, fonbcrit and) 001t

ben äOfttgüebcrn ber ©emeinbe, bie meine SKutter ocriaffcu fmttc, im§
traf, ba bot fiel) fduut @elegen§eit genug für einen lcbeu$frol)cit

Knaben mie id;, gu erfahren, voaä bie ©crjmad) bebentet bie W&
bind) bie 9ca<|foIge Gljrifti auferlegt mirb. W\t einem (Sebct auf

bat Sippen fd/licf id) ein nub felbft im £raum reifte ber @ritfc&Iufj

immer mel)r rro| allen ,s}inbcrniffcit, bie fid) mir in ben SBeg fc&en

mögen, ein treuer sJcad)folger bc£ $älanb§ 31t fein.

(Sine Prüfung fällte midj balb treffen, bic mid) tu biefem (£mt*

fcblttffc fdmtctvjlid) berührte, unb eine gemiffe 3dmtad) von einer Seite attö

auf mid) braditc, mo id) fic am loeitigftcu enoartet l)ättc. Hugefeucrt bnrd)

meinen GurfAtuft mclbetc id) mid) pr £aufe bei bett Stapitftcn uub
uutrbe mit anbeten .Shinbibateit und) beut ©ebraud) biefer Scftc einer

öffcittlidicu Prüfung uutermorfen. §m s
Jccbcn,5imiiter bc£ 3aalcö

mareit uufercr fcd)o oerfaminelt unb beteten jnfammcit, mäl)rcnb mir
bie 3^it eruiartetcn, ba mir an bie §ftcÜ)e läuten um nor ber oer*

fainmclteit 03aneinbe gemiffe fragen 31t beantworten. 5lftc fünf

:
meiner Äamcraben mürben oor mir gerufen nub allein nod) .mrttrf,

erinnere id) mid) moljl ued) bes Kampfes ber iid) 31t biefer ßeit in

mir bemegte. „$cfn nad) bnrd) bic Sdjntad)" Ijicfj cö jctU!

(gfortfe&ung folgt).

Sftag auä) bie L'tebe meinen:

GS fornmt ein Sag be3 &emt;
G3 mujg ein 'Worgenftern

9tncf) bnnfter 9?ad)t er[d)etnen.

StitgrfDittiitctt»

£$n bn $entfdjeu 5W«iffion :

Sic Stelteften 2. 9(. .'oooper jr., G. 931. Morris nnb 3. Ginerfon
?)onng, fämmtüd) nnö ber ^at^feeftaöt, finb am lö. 3ult mofjlberjatten in

Berlin angefommen. trüber öooper ra.irb in ber Äönig^berg "örnber Worrid
nnb SBruber 3)onng in ber A>imCiiirg4ionferen,^ arbeiten.
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iVtütcilnnftcn.

©ruber T. £>. Sl) r ift cn fett, ber crft für^irf) eine äUiffiou in Scutfd)=

Inno erfüllte, unb nadifjer in ber llnioerfität 31t (Hattingen ftubirte, errjielt bie

(Ernennung al§ Siiperiutenbent ber öffentlichen Schulen in ber Sa^fecftabt.

Sipo fiel £sohn .'penrt) Smitl), ber in (Jolonifatiou<o='?luge(egenl)eiteit

hfSföejtlo mar, Berichtet nach feiner Jttücffefjr, er babe 2 ©emeinben bort or=

ganifirt nnb fid) uou Seiten ber merjfanifcben Beamten beS freuubtidjfteu (5ut=

gegenfommenS erfreut. Selbft Sßräfibeni ©tag hatte eine längere Unterrebuug
init ihm nnb fprad) ficfi fer)r lübenb über bie SDcormouett^oloniften au§, bo
fie ihren Pflichten gegen bie Regierung uadjfoiumen nnb tri allen Singen
fleif3ige unb ehrbare Bürger ftnb.

Sn Wem gor! haben fidj jjjpet augefeljene Samen öffenttid) junt „93ior=

mpmSmuS" befaunt. ©a biefclben in ftrdfjlidjeu Slugefegenfjetten befonbersS

hoch gefdjafet umreit, fo hat bereit Uebertritt 311 ben „äßormouen" grofeed

Stnffefjen erregt unb bie Leitungen in 2lmertfa, fomte einige in Seutfcrjlaub

Inffeit fid) bnrüber au§, baß fo eriua§ ttocr) uorfommeu fnntt. -Kur ©ebulb
— e§ tuerbeit nocrj viele Scanner unb grauen bie Wahrheit ertentteu unb jur

großen ÜBertuunberung ber ^rjarifäermelt biefem 23eifpiet folgen.

Sie alten öeute ber Snljfeeftabt ttnb ltmgegenb hatten am 2. Sult ihren

jährlichen Sinkflug uad) Saltair. 3(Üe ^erfonen ohne llnterfcrjieb ber ßonfeffton,

bie über 70 ^at)xe alt ftnb, rjabett an biefem Sag einen $efttag mit freier

ftal)rt, (Jffen unb genuftreichfter Unterhaltung.

Sobeö-Slitjeige.

Sd)mefter SoLfepJjiue 2B0I3, bie 2öittroe be§ oor meuigeu fahren
uerftorbeneu ?lelteften iiottiS 2Ö0I3, ftarb in Brigham City am 22. Suni, um
fie auf einer 3?efud)§reife mar. Scrjmefter 2B0I3 gehörte üor ihrer in 1865
erfolgten 2lu§manberuug gur ©emeinbe Starlgrulje in labert. Sie mar )tet§

treu ihrem 2?efenntni§.
'

Sd)mefter 9lnua ßafper ift in Bancroft, Idaho am 17. Sunt geftor=

ftorbeu. Sie mar 69 ^aljxe alt unb manberte im 3ahre 1893 au§ ber Sd)raei3

nad) Sbabo aug. Sie mar eine gute treue Sdjmefter unb ftarb in ber §offuung
einer glorreidjen 5(uferfterjung.

trüber Sütjann ©eorg ©mit ift am 6. ^uni in £>aifa, ^aläftitta,

au einem Sdjlaganfall gefiorben. SBeitere 9iad)rid)teu fehlen nod).

&enrn tfoutg Söittiam Sdjulh, Sohn uom SJruber Dtto Sd)ulfe

in Berlin, ftarb am 12. £suli im bitter tum 7 Sctfjren unb brürfen mir ben
(Jltern unfer inniges 2?eileib über biefen fdnoeren ^erluft an§.

%nl)alt.
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