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JL gefu §i}xifli 6cr Seifigen

bex festen ||a$e

N° 22. 15. IHoücmBer 190). 3fe Jahrgang.

$ r ä f i b e u t 3 o I) n 9?. 2B t n b e r.

{Waä) bem ^noemle Snfiructor 1901).

@tn Hemer ©d)lüffel öffnet ntandjmal ein grofje<3 ©djlofj nnb

eine fd)iocrc £f)ür fann fid) auf ifeinen Singein brerjen; fo liegt and;

oft in einer fdjcinbar gufä[tigeu 23egebenl)ctt göttltdje 23efiimmung

unb weife 2lbfid)t. 2)iefe (grfarjritng machte ^räfibent SSinbcr gu ber

geit, a\ö er fid) in feinem £cimatlanb ben „SOcormoneu" anfdjlof},

um fpätcr eine fo fjcroorragenbc «Stellung ai§> Bürger in lltarj unb

SHitglieb ber $ird)c ^cfit ©Ijrifti ber ^eiligen ber legten £age

eingunel)mcu. (SS tarn it)m bamals raorjl nid)t in ben ©tun, bafs er

beftimmt mar, fein 2>aterlanb ju ocrlaffcu unb als Pionier im 2luf*

bau beö amerifanifdjen SSeftcnö mitzuhelfen unb ebenfomenig toirb er

geahnt fjaben, bafj er einft feine je^ige ©tcüuug in ber $räfibent*

ferjaft ber $ird)c einnehmen mürbe, gm bürgerlichen, mie aud) im

mtlitärifd)cn unb fird)iid)eu £eben, nafjm er oerfü)icbene t)of)c (Stettungen

ein unb ftctö erfüllte er oljne ?(it3narjme feine ^flid)ten jttt 3iafr ^ c*

bcnrjcit feiner Sorgefe^ten unb feiner Mitbürger im Mgemeinen.

(Sr tjätte fid) moljt and) unter anberen llmftänben I)eroorgetf)an,

mo immer fein £oo3 tfjn f)iugefüf)rt (jaben möd)te, bod) mar e§ feine

SBefeljruug gum „9J?ormoni3muö" unb feine SlnSmanberung nad) Utaf),

mobitra) fid) il)m ©etcgenljeiten boten, lueldje er fouft nirgenbS gc*

fnnben fjaben mürbe.

Sorjn 9? er. SBinbcr mar ber ®oI)n oon 9Mjarb unb ©optjie

Söinber unb mürbe am 11. 3)egembcr 1821 gu 23ibbcnben in tat,

(Snglanb, geboren. Seine (Altern gehörten gur $ird)c oon (Snglanb,

in meld)er aud) 3of)n aU Heiner $inb burd) 23efprengung getauft

nnb im ?Uter oon 14 3af)ren burd) ben (Srgbifd)of oon ©anterburi)

eonfirmirt mürbe, ©eine (Srgiefjung mar burd; bie Hrmnt feiner

©Item, fomeit e<§ Serngelcgcnljeit betraf, fc£)r befa)ranft unb früfjgeitig

mufjte er für fid) felbft forgen.

Ungefähr 20 Sctfjre alt ging er nad) Sonbon unb beton bort

Arbeit in einem ©d)ufjlabcn. 8n biefer ©tabt mürbe er mit ^räutein
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(vfla SSalterS bcfauut, mit meläjcr er fid; am 24. SßooemBcr 1845

»erheiratete. gwet ^ai)vc fpätcr mürbe if;m bie Seitung ctncö @e*

fdjäftö in ßtocrpool angetragen; er nalim ba$ 2lncrbieten an unb
mor)ntc bann Bio 1853 in biefer ©tobt.

@ine§ £agc§, im ^suli 1848, Ijob er im fiabcn ein ftcincö ©tüd
Rapier, 3TeiI cmc£ gerriffenen üBrtefeS, imm S3oben auf, unb las bie

üBorte barauf: „§eilige ber legten Xage"- (£r nermunberte fid;, maö
ba$ mof)I bebcuten formte, beuu er fjatte ben tarnen nod; nie ge*

l)ört. @r fragte einen ber ungeteilten barüber unb erlitelt bie 2ht£*

fünft, bafj in ?lmerifa eine Ätrdjc mit biefcm Hainen fei, fic mürben
audj Hormonen genannt unb I;ättcn einen s$roprjctcu Samens
3ofcpI) ©mit!), and; (jätteu fie eine ©cmeinbc in £ir>erpooI unb

hielten ^crfammlungen.

„SDicfcss", fagt ^räfibcut SBiubcr, „mar ba& (Srfte, ma£ id; uon
ben ^eiligen ber legten Xagc rjörte. £sd) 0^9 ou cnm ^rcr ^elv

fammlungcu, in meld;cr Drfon ©penccr gerabe über bie erften ©runb*
fät^e prebigte. @3 fd)icn mir, als roiffe er, bafj id; ba mar, benn

iebcS SSort pafjte gang genau auf mid). darauf unterfud)te id)

bie £cl)rc unb mar fialb non ber 2Baf)rI;cti berfclben überzeugt. 5(m
20. ©cptembcr 1848 mürbe id; vom Sleltefteu £l)oma3 SD. 23romn
getauft unb am 15. be§ folgcnbcn Monats fdjlofj fid; aud; meine

$rau ber $ird;e an. —
Sm ^ebruar 1853 Dcrliefjen mir mit 3 $tnbent Sinerpool auf

bem ©d;iff „©Inira", um nad; ber ©algfeeftabt gu reifen. Qwqx ber

Äinber maren 3u1^inÖ c nnb gu biefer 3e*t nur 4 Neonate alt.

Ungefähr 10 £agc nad; unferer Slbrcifc brachen bie $oden auf

bem ©d;iff an§, idj unb 5 auberc mürben banou ergriffen, ©in
flcine§ feauä murbc für uu3 auf bem SSerbeä gebaut, morin mir

abgefd)Ioffen rourbeu. SDtcinc $rau mufttc bann allein für bie flehten

ßmiöinge forgen, mas auf bem ©d)iff feine SHcinigfcit mar. (Sinigc

Sage nad; unferer Sfolirung ftarb ein junger SDtann, bei* neben mir

lag unb furge ßeit nad;rjer tarnen bie 9ftatrofcn unb marfeu iljn in§

9)ccer. Söä^renb id; bann über bie §tuöfid;t nad;beufcnb fo bafag,

rjörte id; bie 9Dtatrofen in 33epg auf mid; 31t cinanber fagen: „tiefer

mirb ber 9täd;fte fein". 3d; glaubte aber nid;t voa$ fic jagten, benn
id; f;atte einen feften ©tauben, ba|3 id; gefunb merben unb nad; ßion
fommeu mürbe. So gefdjar) c$ and;, c& blieb 'bei biefen 6 @r*
fraufungen mit nur einem ScobeSfall".

lieber Stern Drleanö unb $eofuf in ^soma fatu Sruber SSiubei

am 10. Dftobcr 1853 mit ben ©einen gefunb unb mof;IbcI;a[tcu in

ber ©alsfeeftabt an. 23atb nad; feiner 5tnfuuft fing er bie ^}abri*

fatiou imn ©ätteln, ©tiefetn unb ©d;uf)cn an unb betrieb babei bi§

1858 auef; eine ©erberei.

©d;on nor biefer ßeit I;attc er fid; bejoubers burd; militärifd;e

^ärjigfeitcu auägcgcicljuct, ba er fid) 1855 ber 9?ammoIcgion anfd;Io§,

in meldjcr er Hauptmann einer ßompaguie £an5CurcitcL• murbc.

2Säf;rcnb bcö §erbfte§ unb 2Biutcr3 1857—1858 bemad;tc er mit 50
feiner ^eutc ben „(Sdm'^Sugpafs gegen bie ^crauttal;cnbe Hrmcc unter
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©enefal Ä. ©. ^o^rtfton, ber bamate in $orl Sribger überwinterte.

9tadjbem ficrj bie Sage ctma§ gebeffert Ijatte, mürbe SBinber non
biefem SSorpoften abgetöft; aber im $Jläx& 1858 mar er fcrjon mieber

im ©attel nnb mit 85 SJcaiiu v erfolgte er eine Hngal)! $nbianer, bie

Diele *ßfcrbc ber Stnfiebler geftoI)len Ratten, biö in bie SBüfte, mo fie,

von einem ©crjneefturm üÜereilt, bie ©pur ber gubianer oerloren

unb mieber Ijeimfeljren mußten. Salb nad) biefem mürbe Hauptmann
SBinber unb feinen Seilten bie üßertf)eibigung be3 @djo*@ngpaffeö
überlaffcn, mo er o\§ gum $rieben3fdjlufj blieb.

@r verlegte fid) bann mieber auf fein @efd)äft unb errid)tete

eine @erbcrei, aud) faufte er eine [yarm bei ber ©algfeeftabt, mo er

mit gutem (Srfolg Sembmirtfdjaft nnb SJieljgitdjt betrieb unb jefct nodj

feinen SBo^nfi^ fyat.

§lucf) luäljrenb be3 $Iarf*.§amf<snbiancrfrieg3 r-on 1865—67
gcidjnetc er fid) auä unb mar Slbjutant 511 @cneral 2ßeH§.

2>on 1870—1884 mar Sruber SBinbcr ftäbtifdjcr ©teuerbeam*
ter unb bi<§ 1887 SBaffermeiftcr ber ©tabt, non 1872—1878 mar er

aud; SOZitglieb be§ ©tabtrat§. ®m 25. Slprü 1887 rcurbc er al§

gmeiter 9?at bc£ präfibirenben ißifdjofs orbinirt nnb mibmetc fid;

bann gang feinen firdjlidjeu ^ßfXidjten.

^m Slpril 1892 mürbe oon beu Autoritäten ber $irdje ber

23efd)mf3 gefafjt, ben ©alt Safe^empet bi£ 6. Slpril 1893, 40 Safere

nad) ber @runbftcin(egung, 5111* (£inmeit)img fertig 311 bringen. SDie

SSoItcubungöarbciten mürben SBtfdjof SBinber übertragen, ber biefe

Stufgabe aud) mit ber i(un eigenen ©uergic unb mit unermüblicrjem

(Sifcr in ber gegebenen 3C^ erfüllte. $lad) ber (Sinmeirjung be§

Jempclö mürbe er al<3 erftcr Slffiftent qq$ ^rftfibenten in bem*
felbeu beftimmt, meldjc ©tcllung er auet) je^t nod) betreibet. £9arj-

renb ber @inmeirjuug§feierüd)feircu fprad) s$rafibent ^ofept) $. ©mitt)

feine SBennmbcrung für ben 9Jiann an$
f
ben er jetjt gu feinem erften

$iat berufen ljat, inbem er ber Streue, Stnöbauer unb [yärjigfeit r-on

33ifdjof SBinber, in ber isorienbung bc% tjerrlidjcn ©cbäube3, I)oI)e

?tnerfennung goflte nnb einen ©cgen für Qtit unb @ioigfcit über ifjn

auöfpradj.

©cfjon im Csat;re 1854 alSSicbcngigcr orbinirt, mürbe SBruber 2Öin=

ber 1855 einer ber ^rftfibenten bc§ 12. (lodegiuntg ber ©iebengiger; am
4. dMrd 1872 al@ ."nofjepricftcr gemeint, leitete er mafjrenb 23ifd)of

STanlor auf SDciffion mar, bie 1.4. SBarb in (Bali Safe (Situ unb
mürbe ttadjfjcr erfter dtat biefcs 23ifd)ofö. Sieben biefeu Eircfjlidjen

Stemtcru mar er Dberftiieutenant im 1. ^aoallerie = Regiment ber

9tauooolcgiou; uou 1856 an mar er einer ber ©ireftoren unb oon
1872—1900 $räfibcnt bcö Sanbmirtfajaft^ nnb @emerbc*!slserein3

oon SDeferet, aud) ift er SDireftor ober ^räfibent in nerfa)iebcnen ber

^eroorragenbften gemcrblia^en firmen Utal)^.

2Bie man fid) leiajt beufen Kann, ift 23tfäjof 2Biuber'§ 2eben
immer ein feb,r ©efajäftigeö gemefen. @r ift gcfitfjtooü, fdjueft 311

benfen, fprec^en unb ^anbeln nnb menn nicfjt oon ©orge bcfojmert

gutmütig unb fröryttcf). ©f^rfam in feinen ^anblungeu, erfolgreich in
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Untcruel)iuungcn, ift er ein fjerüorragenber ©ürger unb feiner ^Religion,

fomie ber SÖBo|tfa|rt be£ SBolfcö in biefem «Staat Iren ergeben. (£r

mar breimat Dcii;ciratct
r ift S8atcr oon 23 Äinbcra, t)at 63 ©nfet nnb

3 UrcnEcI. £su feinem norgerüdten ?Uter oon 80 Saljrcit ift ^räfibent

SBinber ncd; bei befter ©efunbljcü, tljätig in ber (Srfüfluug feiner

^flidjtcn nnb erfreut fid) bc£ ßebcnö nod) wie in feiner Sugcnb.

2)ic 71. Ijalbiäfjrlidje ^onferen^ ber ^irdje^eftt
(S 5 r i ft i ber § eiligen ber Iei$ten£age

($ortfctutng oon ©eite 328).

3 vo e i t e r £ a g.

©ounabcnb, bett 5. Dftober, SBormittagö 10 XIr)r mürbe bie

SScrfammhmg eröffnet mit ©ingen beä Siebet

Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear,

But with joy wend your way.
2)a3 ®ebet fprctdj Heltcfter ßemi§ SS. ©tjurtliff, worauf ber

(£f)or fang:

Come, dearest Lord, descend and dwell,

By faith and love in every breast.

®er erfte Sft'ebner mar 2lpoftcl 21ntI)on £>. finnb. (Sr geigte,

meld) großer ©egen in biefen ^onferengen ift nnb ber pem fyat and)

in früheren 3eitnt feinem Sßotf SBeferjl gegeben, auf biefe SEScife gu*

fammen^ufommen lim Zeitige ber legten Sage 51t fein, mufj man
aufrichtig nor bem £>errn manbcln; menn mir ba3 nierjt tljitn, fo

mirb uns bic SBett al3 £)eucl)ter bcgeiüjneu. @in jebeö mufj fiel) fort*

märjrenb felbft prüfen, um gute ^eiligen ber legten £age gu bleiben,

auefj muffen mir beftänbig ba3 SÖort @otte§, ob es gefd)ricbcn ober

burd) feine Wiener münbtidj überliefert mürbe, erforfdjen, benn bie

^eiligen finb in biefen Sagen nicfjt auf ba$ oon früheren ^roprjeten

gcfdjriebene SBort befdjrauft, fonbern Ijaben and) je|t bie lebenbigen

Wiener @otte£ unter fid), burd) meldte ber £>err feinen SBiUen fort*

märjrenb !unb tljut. 5Dod) ift ba$ (Sine fo midjtig raie ba§ Slnbere

nnb mir foHten ba3 gcfdjriebene Söort nidjt ocrnacrjtäffigcn, fonbern

mit ber SSibel, bem 23ud) Hormon unb Serjre unb Sünbniffe oolt*

ftäubig oertraut fein. ®cr §err gab feinem SSolf 31t allen Qäten
Offenbarung unb fo auef) jettf, benn mir fönuteu nidjt of)tte biefetbe

befterjen. 2Beun and; bic 2SeIt behauptet, bafs foldjc, meldje an Offen*

barnngen glauben, bamit juni Söort ©ottcS i)ingufügen ober baoon*
tljuu, fo glaube ber 9?ebuer bod) ebenfo feft mie ber ?fpofteI %o*
Ijaune3, baf3, mer baö SÖort @ottc§ oeräubert, oerfludjt ift, be^Ijalb

glaube er aber bod) an Offenbarung, benn biefer frühere Slpoftel be*

tonte nur, baf} niemanb ba§ geoffenbarte Söort oeränbern bürfe.

SSielc unfercr Seilte tjaben giemtid) oiel ßeit unb mir füllten

befonberg bie langen SSiuterabenbe benü^en, um unö auf nerfd)iebcue
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Höcifc auSgubilben unb weniger bcm SSergnügen nadjgeljen. Sie
jungen fieute füllten fid) ben [yortbilbungSoereinen aufc| tieften nnb
Sarin fleißig mitarbeiten.

2Bir finb ein SSotf, ba§ in ber ©efd)id)tc nod) eine groftc 9^oIIc

fpieten wirb, unb alle widrigen ©rciguiffc foHten niebergefdaneben
werben. Ser §err befat)[ bcm ^ropf)cten biefer 3C^ f$ou fel)r frittj,

über alle SSorforamniffe SSüdjer gu führen unb biefc3 umrbe in einem

gewiffen SDcaaftc Dernadjläffigt. ^n jcber ©emeinbe unb in jcbem
äegir? foulen bie S3üd)er in folerjer SBeife gehalten werben, baf} [ie

eine fortlaufcnbc ©cfdjidjte ergeben. (Sbcnfo foHtc jebc [yamilic iljrc

SBüdjcr führen unb mit ©10I3 auf bie ©cnautgfcit bei* ©efcf)fcd)t<3*

regifter unb gefd)id)tlid)en ?(u^cidjuungcn rjinmeifeu tonnen.

Hpoftel SO^arriner 2ö. äJcerritl mar ber naejjfte SRebner: 2$ir

füllten in jeber 33e§tel)ung ber 2Belt ein 23cijpicl fein, bod) galten c3

maudje junge Scutc für männtid), fid) ©cmofjufjeiten rjiugugebcn,

weldje bcm ©eift unb ben ©runbfä§en be3 (SwangcltumS güwiber finb.

(£ö geigt offenbar eine gemiffe 9eacl)läifigfcit non ©eiten ber Beamten
in oerfdjiebcncn ©emeiuben, oiefletdjt r)auutfäd)ticf) ber niebercu

Ißricftcrfcfjaft, weldje bie Aufgabe f)at, über biefe Singe unb wer feine

^3flid)t nidjt erfüllt, nad^ufragen. 2Bir fotttcu bie (Srmafjnung oon
Ipräfibcnt ©mit!) bei ber (Eröffnung 3U |>ergen nehmen, wenn wir

barüber nadjbcnfen, fo fönneu wir fidjer ctmaö gegen bie Safter tl)im,

weldje bie $ugenb <uun SBcrbcrocn unb Sob führen. Gs3 ift fcfjr uu*

reetjt für irgenb wcldjc Sörüber iljrc £>cimftätten 31t nerlaffen unb uacl)

anberen ©cgenben 31t sieben, oljne mit ifjrcu präfibireubeu S3ritbcrn

darüber -m beraten. Sie ^eiligen folltcu nidjt benfen, bafj fic unter

bem SBoIf Ijin unb fjcr^icljen tonnen, wie c£ ifjnen einfällt, beim alles

foü in Dränung gettjan werben unb uad) bem i)tat berer, wcld)c ba,^u

befiimmt finb. SSir muffen in Harmonie mit bem ©eift ©otte§ fein,

bann wirb un3 ber ,§err im &anb mädjtig madjeu, benu bie§ ift

nad) feinem Sftatfdjluj}. Söcuu wir gute ^eiligen finb, fo werben mir

aud) in unferem waljren Sic^t oor ben red) tfdj äffencn Seilten ber (Srbe

erfdjcincn, wie uns aud) jetjt fdjou niete bctradjteu. SSir folltcu

barauf aajten, ba^ wir unfern (5inf(u§ in foldjer SBcifc gcltcnb madjen,

um ©credjtigfeit unter bcm Sßolf 311 ocrmeljren. 2£ir tonnten niete

Singe au£ ben Sftiebcrtaffungeu nerbannen, befonberS bie SBirtöfjäufer.

2$ir wünfdjen unfere ©ötjnc nor fotdjeu (Sinftüffen 31t bewaljrcn unb
wenn wir ben ©eift ©ottc3 beftänbig in unferen SSoIniungcn I;aben,

fo ^at er einen mächtigen (£inf(uf3 in biefer 9ftid)tung.

@e^r ütel Xempelarbeit ift fd)on getrau warben unb nod; un*

geheuer nie! bleibt 31t tfjun übrig, boa; niele ^aben bi3 jet^t nerfäumt,

biefer widjtigften aller ^fliajten nad)3ut'ommen. Sie ^eiligen Imbcn feine

größere Serautir>orttid)feit aU bie, meldje fid) auf bie (Srlöjung iljrcr

Soten begießt. 2öir werben nad; unb nad; aud) baljin fommen, wo
unfere SSorfa^ren finb unb wenn wir bie ©elegen^cit, fie 3U befreien,

nerfäumt l)aben, fo wirb e§ un^ in eine fcrjwierige SSerlegenljeit

Bringen.

Slpoftet Sol)u 2ö Saijtor fprad) bann unb la% jnerft 00m
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84. Hbfdjmtt au3 Öebre uub 23ünbniffc. 3Me Ä'irdje mirb beftänbig

burd; Offenbarung geleitet, aber bicfelbe mirb burd; Vermittlung ber

?ßrtefterf4)'aft gegeben. Dbglcid) jcbe s$erfou in ber Äirajc ^ur Offen*

barnug berechtigt ift, fo ift baä bod) nur für eigene pcrföntidje Sin*

gelcgenbeitcn unb nidjt gut Rührung ber $ird)e. SDer §err gab beu

äftenfdjen feinen Söillen gu jeher Qät burdj bie s$riefterfdjaft funb,

ebeufo mie audj nur burd; bie Scanner, meldte biefe Sßürbe befü)en, bie

©aben unb (Segnungen fommen, obgleid; bie t»erfd)iebcnen djriftlidjen

©eften biefe Tljatfadjc leugnen motten. %n ben £agen ^fraetö nahm
ber $err bie böbere Sßrtefterfdjaft unb bamit bie böberen ©aben mit

9ftofe§ binmeg. 3)te 3e^ mirb fommen, mo mir nad) (£bina uub
jebem onbereu £eit ber @rbe gcljen unb genug Seute raerben bem
(Suangelium gebordjen, um bie £oten 51t erlöfen.

9cadj ©efang fdjlofe Steltefter SMiam 23ubge mit ©ebet.

m a d) 11t i 1 1 a g 3 2 U § r.

3ur (Eröffnung mürbe ba£ Sieb gefungen:

Guide us, O Thou great Jehova.

2)a§ ©ebet fprad) Hcltefter ^ofepb 23. ätfdJhtrrin, barnad) fang
ber (Sljor:

Lo! the mighty God appearing

From on high Jehova speaks

Steltefter gouatban ©. $imball mar ber erfte ^ebner, er

jagte, eö ift ein großes 20er? für un£ auszuführen, nidjt allein bie

Skrfünbigung be§ ©oangeliumö ^u ber 2Belt, fonberu aud) babeim,

unter unferer ^ugenb giebt es oiel 31t tljun, benn au§ Ratten in

feiner eigenen ©rfahruug fonute crfcl)cn merben, baf; junge fieute

oft burd) meltlidjc 5Dinge geblenbet merben. SSictc unferer jungen

Scanner merben jäbrlid) burd; bie Autoritäten auf ÜDftffiön berufen.

£ücfe jungeu Scanner merben nierjt burd; bie SDinge, melajc fie febeu,

ncrführt, unb cS ift feiten, bafj fid) einer oergebt unb fidjer foftten

aud; gu §aufe bie guftänbc ebeujo gut fein. Sie ©eridjte bc£ §ernt
folgen immer beu Söantuugcu feiner ©teuer, uub menn bie Sßrtefter*

fdjaft unter nu§ fid) nid)t regt, fo merben bie ©cridjtc im £)aufc (Sottet

anfangen.

Slelteftcr 23. §. Roberto mar ber nadjfte 9?ebuer. SDlan trifft

manchmal bei Seutcu bie ^sbec, al$ ob bie ttirdje tu ben legten

^abreu im SSer^altni§ nidjt fo gcmad)[eu fei uue früher, bic§ mag
bi3 gu einem gemtffeu ©rab mafjr fein, aber cö Hegt gemöljnlid) aud)

eine oerfebrte 5lufid)t über bk ©tärfc ber $irdje in bm erftcu Sctfu'cu

gu ©runbe. 3)ie 30^ ber üDEttgfteber bei bcö ^ropfjcten ^sofept)

©tjiuitl;'^ 3:ob mar uugefäljr 26000 uub jcijt gät) ten mir über

300,000 uub er glaube nid)t, ba|3 baö 2Serf gegeumärtig langfamcr
uonoärtö gebe röte früher, uod; feien bie Wiener ©ottcö meutger in=

fpirirt mte 3111- erftcu 30t @r la§ bie Sporte 9?cpbiö über bie 3eiir
mann ba§ 23ud) Hormon tjeroorlornmcn folltc, melaje ^roplje^ctljuug

oöllig erfüllt ift.



- '543

(£S giebt 3e^en ^ .^riebenS für bie fettigen, ©ort i)ixit oft

bie Söelt gurütf", fo bafj fie fein 2öerf nidjt finbera fann, aber baS

bebeutet nid)t, bafj bie ©türme nidjt fommen mürben. @S ift bann
eine gute ßeit fid) anf bie ©türme nor^ubereiten, benn fie roerben

fidler fommen. 23efonbcrS bie ^riefterfcrjaft foHte fidj bereit machen
wnb ber @rmal)mmg gebenden, bie beerbe ©Ijriftt 51t meiben.

©rittet £ a g.

•Sonntag, ben 6. Dftobcr mar ber legte Sag biefer roicfjtigeu

ßonfereng. 2Bte früher, fo mar and) an biefem Sonntag ber ßubrang
fo ftarf, bafj, menn baS SabernaM nod) einmal fo grofj gemefen märe,

fo ijdtte cS bodj nidjt alle SScfud^cr faffen fönnen. Sind; bk Stffembtt)

«palt mar 9iad)mittagS nou fo Dielen ^erfonen befegt, als fid) burefj

bie £l)üren brängen tonnten.

Vormittags 10 ltt)r mürbe bie Versammlung im £abcrnaM mit

©efang beS (Stores unb ($ebet dou äftofeS 2B. £anlor eröffnet.

Sleltefter ©enmour V. 5)oung mar ber erfte Weimer. @u
fjabc oor einiger ßeit einer ^aftoerfammlnng betgeroorjut, bei roetdjeu

für eine §ln^af)I fuanfeu ^inber gebetet mürbe unb oon ©tunbe an
lonrben fie beffer. S)ie s$flid)t rufjt auf uns, für bie Traufen aüeS

roaS in unferer Straft ift gu trjun unb bann auf ©Ott gu trauen.

2)urd) unferen ©tauben rufen mir bie Stelteften, roobuuä) mir ben

©egen beS §errn befommen, mit $ueuben Ijabe er fdjon niete Traufe

auf bieje Steife gefunb roerben fetjcn

9ceue SDftffionen merben eröffnet bamtt bas (Süangelium als ein

Zeugnis dou bem (Sufcrjeinen bcS (SulöfcuS <ut allen Stationen gelangen

möge. 2)er SRebner euinneute an bie 2öoute dou *ßräftbent ©eorge

D. ©annou bei beu legten ©oufeueng über baS SSiebeufommen GPjriftt;

feine 2öorte bauübeu muubcn oon fkäfibent ©noro, fomie audj dou
^uäfibent ©mitt) .beftätigt. 3)ic 3C^ WIV^ fommen, in ber bie (£vbc

ruljen unb ^rieften in ber 2Belt Ijerrfdjen rotrb, es roerben fidj aber

nod) guofjc 2)ingc cueignen, bcoou biefe Deformation 31t ©taube fomtut.

2Sir fottten dou bem ©eift beS ^uicbeuS erfüllt fein unb uedjtfcrj äffen

l)anbeln in altem roaS mit tf)un.

3telteftcu 9tuIo.it ©. SBellS fpraä) bann gur ^onfereng:

S)tefe $irdje ift mic bie grüfjeuc auf bem Reifen bev Offenbarung ge*

baut. (£I)uiftuS felbft (et)ute biefeS als cu feine jünger* fragte, maS
bie 3)cenfd)en fagen, baft eu fei; *ßetruS autioortete: „2)u btft SljriftuS,

beS lebeubigen ©otteS ©of)tt" ; ^sefuS erklärte bann biefem jünger,

ba$ itjm biefe (SrfcnutniS dou feinem Vater im §immel geoffenbart

roorben fei, unb er roerbe auf biefen Reifen (Offenbarung doiu .stimmet)

feine Äirdjc bauen unb bie Pforten ber .stalle mürben fie nidjt über*

rotnben.

Stebuer mau. fdjon gefragt roorben, roie cu muffe, baS iöcofeS ein

^ropljet mar. ©in entfdjcibcnbcr SSeroeiS ift baS mächtige SSerf, roeldjeS

biefer Wann ausrichtete unb baS in feiner SSirfung unb feinem (Sin*

flnp Ijcute nod) gefüllt roiub. @S trägt ben ©tcmpel beS göttlichen

llufpunngS in fid;. ©oldje 9?efultate folgten jeber SDiSpenfation ©otteS, fo

andj beim ©rlöfer, beffen ©influfj and) nod) in biefer ^ett in alleu Xetlen
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ber ©rbe mädjtig fühlbar tft. (Sin Sftcufd) oljue göttlidje §ilfe

formte uumöglid) eine foldjc Ummäfgwtg ooflbringcn.

©o ocrljält c§ fid) aud) mit bem Söcrf, ba§ burd) Vermittlung

oon Sofepr) ©mitl) cingefetrt würbe. (£§ tft eine 9ftad)t auf ©rben
unb e§ wirb fortfahren unb wadjfen bis e$ feinen groea oöEig

errcidjt t)at; biefer bcftefjt tu ber Sammlung Sfräete an& allen $fta*

tionen unb ber Vorbereitung auf ba$ gweitc kommen ©Ejrifti.

Slcltcfter ©corge 3teonolb3 mar ber nädjfte 9tcbner: ©iuige

benfen, in jetziger 3eit fe ^ etl mc @>töm be3 ©cifte3 nid)t meljr fo

offenbar al§ früher in ber ©efd)id)te biefer $ird)e, aber ba$ ift ein

Srrtrjum; im Gegenteil, bie 90?aa)t bc§ ©eifteö ift größer als je

guoor unb e§ merben ntcrjr Traufe geseilt al<3 31t irgenb einer an*

bereu geit. ©ott ift ein ©ott, ber SBunber tfjut obci fonft märe er

nid)t ©ott. SDie ©aben be3 ®eifte§ gehören pr ^irerje unb fie foBC

fid) berfetben immer erfreuen. Sftebner begog fid) aud) auf bie fdjon

gemachte SBemerlung über ba$ 2öeg§ter)en oou ^eiligen in neue unb
entfernte ©egenben, ofjne fid) über Drt unb Vert)ältniffc beraten gu

laffeu. @§ giebt nod) oiele s$IdJ3C, wo fid) bie ^eiligen niebertaffen

fönneu, aber ?lnfieblungen foEtert unter ber Seitung ber $rieftcrfd)aft

gemadjt merben unb 100 immer bie heiligen geljen, ba entwicMt fid)

aud; bk Organisation ber Ä'ircrje.

&ie ^eiligen foltten fid; beftreben, i£)re ©ä)maä)r)citcn fo fdnteß

mie möglid) gu überminbeu, unb foHten fid) bemühen, bie Itebel, oon
benen wärjrenb biefer Äonfercng gefprodjeu mürbe, au§ it)rer SOcittc

gu bannen, bamit bie 9tatfd)lüffc ©ottecs unter uu§ ausgeführt wer*

ben fönnen.

Sletteftcr £5 f c p r) SS. SEK cäft'ur ritt mar ber le|te SWcbner

biefen SJcorgen. SDie oielcn, burd) lltat) reifeuben £yrauben muffen
ben $ortfd)ritt unb bie ©ntmidtung bicfeS ©emeiubetocfeuS ernennen,

benn mer t)terr)er fomint, tnujj überzeugt merben, ba§ bie ^eiligen

ber legten £age fein untoiffenbeS unb fünbrjafteS Votf finb, mie in

ber Söelt leiber beinahe allgemein orjne ©ruub angenommen mirb.

S^ebner fei oiel gereift unb fjattc ©clegcnljcit gu erfahren, mie bie

^eiligen fo fet)r mifnerftanben merben. ®ie Hormonen finb nid)t gegen
gute ©rgieljung, fonbern im ©egenteil galten fie e3 für eines ber

notmenbigften S)inge unb tl)un atteS maS in irjrer 9ftad)t ift, um ©d)ulen
alter 5lrt gu unterftü^cn; in alten S^iebertaffungen ber ^eiligen waren
©dmlen, Slfabemien unb Kollegien ftets unter ben erften öffentlidjen

©cbäuben, bie errid)tet mürben. 2)iefeS Volf münfd)t in jeber Se*
gie^ung oormärtö gu gerjen, mie bie fürglid) beenbigte Stufftelfung

bargelegt t)at, bk geiligen motten it)re Rannen oerbeffern, iljreu Viel)*

ftanb ^eben, fdjöne Käufer für s^rioatgebraud) unb ©taat^gmede er*

ridjten. 5Da§ ift red)t unb gut; aber e$ foEte nid)t gum sJlad)teil

ber geifttgen 2Bor)Ifar)rt ber Äinbcr gcfud)t erlangt gu merben. (£ö

folite me§r «Sorgfalt auf bie ©rgie^ung ber ^inber in ber $urd)t
©otteö oermanbt merben. Verbeffcrungeu in biefer §infid)t finb nad>
faltiger unb oorteif^after als irgenb mo anberö. Hl§ ein Volf finb
mir fef)r bcmüljt unö fclbft unb unfere Äiitbcr ridjttg gu ergießen,
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•aber mandjmal benfcn bir nid)t barctn, ba\], lüäljrcnb iotr fte au^u*
bilben fudjen, fie oon <$ott abmcidjcn. lim barjer bcn $inbem aud>

eine religiöfe §lu$bübnng gu ermöglidjen, würben fjier biefc $irdjem=

fdmlen eingerichtet, unb in berfelben lernen bie jungen Sente ba$

(Soangelium, bte ßeljrer ftttb oom ©eift be$ §errn tufpirirt unb
feiten nertäfet ein 3ö0Üug eine btefer (Schulen oijnc einen feften

(Glauben an @ott unb fein SBerf. 3n ben öffentlichen ©deuten bie*

fe§ £anbe3 ift Religion auSgefdtjloffen, bk 93ibel ift bariu oerbotett,

i)ic $inber luadjjett o|ne richtigen religiösen ©ebättfen auf, memt
aud) bie ©omttagSfdjulcn ba finb, fo ift ba$ bod) nur 2 ©tttnbcu

bie Söodjc unb c§ erforbert einen ftarfen (Sljarafter, um bie gan^c

übrige ßc^ Wer cutgegengefe^teu ©inflüffen 31t fein unb feft 51t

bleiben. £>arjcr ergiebt fid) bie •töptroenbigfeit für bie ^eiligen, ifjrc

.^inber t)ier in $ird)cnfd)ttlcu 31t fluiden. (gortfefcung folgt).

€i\\ J(jpaff?I berufen.

£> f f i c i c ( I c )& e f a u u t m a d) u n g u 111 24. fcj c t b e r 1901

.

Sei ber Ijeutigeu regelmäßigen SBcrfammlitng ber erften s$rä*

fibentfebaft unb ber Spofte! im ©alt Safe Tempel mürbe Mtefter
ig i) r u m S!)c. ©mit I) eittftitumig gemäl/lt unb orbiuirt, bie unBe?

Jejjte ©teile im (XoHcgium ber groölf Slnofiel einsuneljmcn.

3n berfeibcu SScrfammtuug mürbe Slelteftcr Dxti n s
}>. $c i 1 l e r,

^ßräfibettt beS ^orban*£ird)cnbe
(

:urf£, a(3 gmeiter 9?at 511111 präfibiren-

ben SBijdjof SÖtlliam 23. ^refton beftimmt, um bie ©teile etttgune^tnen,

roclaje bwrfj Berufung oon Söifdjof SBinbcr gum erften Wat 31t ^rä=
fibent ^sofept) $. ©mitt) frei murbc.

Slclteftcr § n r u m © f f, erfter Sffot gu $rä[ibcnt Drrin bitter im
3orban Äirdjcnbc^irf murbc aU 9cadjfolgcr oon ^5räfib cn t SO c i ffer ernannt.

3 f e p l) g. © m i 1 1)

S l) n 9t. SS int e r

§1 11 1 § u .§. 2 int b

SCpoftel £)nrum dJlad ©mitl) murbc am 21. Wtätft 1872
in ber ©algfceftabt geboren unb ift ber ©ofjtt üon $räfibcut Sofeplj

$. unb @bna 2, ©mitl) unb fjat, oon feinen (£ltcrn bereit anSgcäcicfj*

nete unb Ijcroorragenbc Gigcnfdjaften geerbt. ?tl3 Änabc befudite

er bie öffentlichen ©dmlcn feiner SSaterftabt unb nadjfjcr bie Satter*

©an ©aintö Gollcge, mo er bie ©ajlufjprüfung im ^aljre 1894 be*

ftanb. $n bcmfclben Safjrc oerljeiratctc er fid; mit $rl. 3jba 39on>*

man oon Dgbeu. ^ra Rafyvc. 1895 ging er auf eine äftifftön nad;

©nglanb , mo er guerfi einige Neonate in ber 2eebg*^onfereng
arbeitete, morauf er aU Äonfercn^ = ^räfibent uaetj ^em-ßafttc be*

rufen murbc unb biefe ©tcEuttg mit gutem ©rfolg befteibete. @r
M>rte 1898 mieber ^eim unb arbeitete feiger in 3- ©• ^- 3- {3^ oxl^
€onfumoeretn).

23ifdjof Drrih Söcittcr mürbe am 11. ©eptember 1858 in 2)cia*

cree! bei ©alt Safe Gitn geboren, feine (Slteth SReuben unb Sinnet
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(S. Stiller gehörten bort 311 ben erftett Stnfteblcvu. 33ifd;of ättiüer

braute feine Sugcnb auf ber ^axm gu imb ba lernte er bie erften

iiectionen bcö praftifdjen Gebens, meldjc iljn fpätcr gu einem fo er*

folgreidjen ®cfd)äft§maun machten, ©eine ©etegcnfjcit für ©Pulbil*
bung waren in jener erften Qtit nierjt grof}, aber fpäter bilbete er

fiel) aus nnb als er aufmudjS, mar er als ein gcfcrjid'ter unb ftuger

Jüngling befannt. Sanbmirtfdjaft unb SSietjgucrjt bilbeten feitrjer

feine §auptbefdjäftigung. 3#it 23 $>arjren mürbe er ^räfibent ber

^ioerton^emeinbe unb am 8. Stuguft 1886 23ifdwf berfclben; im

3anuar 1900 mürbe er bann ^räfibent be£ neuorganifirten 3orban=
$ird;cnbegirf3. §ll§ gmeiter^ftat gum präfibirenben 23tfd)off SötHiam
23. ^refton berufen, |at er ein mitijtigeS Stmt erhalten, inbem biefe

*ßräfibenten über alle 23ifd;öfe gefegt finb unb bie s£crroaltung aÜer

$ird)cngüter, bc£ 3e^Ttten un0 ocr finanziellen ftngelegenrjeiten gu.

beforgen f)abcn.

$uv pifftan^Jtmtfmns*

^Präfibeut Francis SK- £i)man mirb bie Äoufereng in Berlin

am 5. ^flttuar ebenfalls mit feiner 2lnmefenfjeit beeljren unb tub bie

^räfibenten ber oerfdjiebenen SOftfftonen in (Suropa ein, iv)n bafelbft

gu treffen. 2>ie ?lclteftcn in SDeutfdjlanb fd)ä|eu biefeS als eine grofte

dfjre unb rufen biefen 23rnberu ein „l)erglid)e3 SSiüfommcn" gu.

^räfibent ^mnan giebt in feinem 23rief aud) ben guten diät,

bie 9J?iffionare möchten bei ber Steife nid)t eilig fein, „fonbern fief)-

3ett nehmen nnb auf bem 2Beg ba§ (Soangelium prebigen".

28te bk etnlaufenbeu Briefe geigen, entfprid)t biefeS aud; ooli*

ftänbig bem Sßunfdje ber meiften Slelteften, bodj mirb nidjt crmartet,

baf? bie SSrüber, mcldje in fet)r entfernten ©egenben arbeiten, bie

gange Steife gu $u$ maerjen. 2)ie ^onferengpräfibenteu merben bie

Urnen gufter)enben Slelteften auf ber £)in* unb §erreife, mie and)

mäln'enb beS ?Iufentr)attö in 23erlin, einteilen unb leiten.

Cäü$ einer ^ßrebigt oon $ r ä f i b e n t © e 0. D. ßatnton).

2)ie ©Triften glauben, bafs £efu§ ber (St)rift ift, meit eS bie

99ibel fo Ictjrt; bie Sftorjamcbancr glauben an äßofjameb, meil Üjie

(Sltern fagen, bafc er ein ^ropfjet gemefen fei, unb an ben $oran, meil

fie gelehrt merben, bafj er maljr fei. ^efu^ aber fagt: „2Ber ben

Tillen beffen tfjut, ber midj gefanbt v]at, ber foll inne merben, ob

id) oon ©ott rebe ober oon mir fclbft". (Sr fagt ferner: „3$ bin

ber 2öeg, bie SBaljrrjeit unb baö £cben". ©ein ?lpoftel $etruS fagt:

„STjut 23uj3c unb es laffc fxdt) ein ieglidjer taufen gur SSergcbuug

feineu ©ünben, fo merbet ifjr empfangen bie Quakt beS ^eiligen

©cifteS". £a§ uar bie S?erljcif]img, nnb mit biefer SSerfjei^ung fann
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man jebeu ©eiftlictjcn, bcr norgiebt, ein $enollmäd)tigter @ottc3 3U

fein, prüfen. 3)er, melcfjcr ein ©efanbter ©grifft ift, fjat baä $ieü)t

nnb bie 25oHmad)t, ben ©laubigen getöiffe S&errjeifmngen 8U machen
unb ber §immel mirb fie erfüllen, aber üOJenfäjen fönnen fie nidjt

erfüllen 2Benn jemanb üorgiebt, ein ©efanbter (£f)rifti gn fein unb
r>errjeiJ3t ben ©laubigen, bafj fie nadj (Erfüllung geraiffer 23cbingungen

beu ^eiligen ©eift empfangen fallen unb bie SBerrjeifjung erfüllt ficrj

nidjt, melajen JBcroeiS f)at bann bcr 23etreffenbe, baf; biefer äftann

üon @ott gefaubt mar? %liä)t ben ©eringfien. 2Benn aber ein

Wann fommt unb fagt: „SDer £>err §at mid) gefaubt, icfj mürbe be*

rufen unb orbimrt, unb t)aBc bie SBoHmadjt, bie 9)tenfd)en jur SSufje

aufguforbern, fie 31t taufen uub meun fie c3 frjun motten, fo foöea

fie burd) ba& auflegen ber £änbe bie (&abe be3 fjeiligen ©eifte3 em*

pfangen". SSentt bann bie Seilte, nadjbem fie bieg getrau Ijaben,

ben ^eiligen ©eift erhalten, fo fjaben fie ein ßeugnte, bafj biefer

SJtann ein Wiener ©otrc3 ifl; bic£ ift bann, menu forgfam gepflegt,

ein lebeubiger uub immer gegeumärtiger ßeuge. §luf biefe SSetfe

l)aben bie ^eiligen bcr legten Xagc bie ©ciui^fjeit über bie 2Sat)rt)eit

bcS ©uaugeliumö ^efu ©Brifti unb feiner göttlichen ©enbung erhalten.

6ie erhielten bie uerfjeifjencn Segnungen. Söirb bie Hnerfeunung
vine§ einzigen matjren ©runbfa^eö un§ crlöfen? 9cein. Sßir muffen

madjfen uon ©taube 31t (glaube, uon (SrfenntniiS 3U @rfenntni3, uub

muffen bie SSeisrjeit, mefdje uufer 35ater un§ gab, forgfältig pflegen,

bis mir eine $raft erlangen unb ©aben erlangen, uon benen mir

je|t nod; feine Stauung rjaben. SDa3 ift ba§ 3ted)t ber ^eiligen ber

Ie§tcn £age. (£3 ift bieö nid)t eine (£rienntni3, bie auf irgenb einer

vergangenen ©rfatjrung beruht, fonbern ba§ 3CU9TU^ enie§ leben*

bigen ©lauben§ in unö felbft, moburd) im 35erfetjr mit ©Ott unfere

©ebete beantraortet merben. S)ie3 letztere ift ber ficf)erfte 23cmei3, bm
äftcnfcfjen erhalten tonnen. SBenn fie in ©efafjr ober in £rübfat finb,

fo fönnen fie ©ott um (Srlöfung bitten unb er mirb ifjncn Reifen.

SSeldjcn 2Bertt) tjat bie 9teIigion, meun mau fid) biefer ©egnungen
nidjt erfreut?

dJliv bleibt fid/ö gletd), mic niet ^römmigfeit ein äftenfd) f)eud)clt;

menu feine ©ebete nidjt bcantmortet merben, fo ift menig lebeubiger

©laube mit feiner Religion uerbunben. hierin liegt eine gute $robe

nnfereg ©laubenä £cben mir £ag für Sag in fo enger SScrbinbung

mit ©ott, bafc mir 31t il)iu im tarnen gefu beten fönnen uub eine

?(utmort auf unfere ©ebete erhalten; bamit fönnen mir unfere ©c=

meinfepaft mit ©ott unb bie SBarjrijeit be3 ©uangcliumS prüfen.

3)a3 füllte bie tägliche ©rfarjmng cineö geben fein; eö fjanbett fid)

nidjt um ctma§, wa§ mir früfjer bei unferem (Eintritt in biefe $ivd)e,

ober 31t irgenb einer anberen ßeit erhalten tjabeu, fonbern ob mir

unä biefer ©aben nnb SSoIjttljatett ^eute erfreuen. S)ieö ift ein

©lud, ba$ bie Söclt meber geben uod) nehmen fann, es nxad)t ben

Stfcufcrjen inmitten feiner Jcinbe glücflid). Db *er mie SDauiel ben

milben gieren norgemorfen, ober vok bie brei Scanner in einen

feurigen Dfcn geraorfen mürbe, fo mirb er bod) glüdlid) fein unb
fann feinen ©ott preifen.
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llnfcrc SMigtütt famt nidjt iutc ein ©ofmiagSffetb auf bic Seite

cjclcßt unb Bio gum nädjftcu Sonntag »ergeffen merben, @$ ift eine

Religion, bie in bic §anblungen unfercS täglichen ScbenS mit unfern

S0titnicnfd)cn eingreift; mir tragen fie bnrd; unfer gaugcS fiebert nnb
geigen [ic in ben [yritdjteu nufcreS SßanbcB, inbem mir gegen Seber*

mann gütig, licbreid), ctjrltd), barnüjergig nnb aufridjtig Ijanbctn, bie.

©elümmerten tröften nnb bie 9?icbcrgefd)Iagenen aufrichten; ir-ir erfreuen

uns beS ©ciftcS betreiben am SJcorgcn, meun mir auffielen, ben ganzen
£ag, Bis wir uns SIbcnbS gur Sftubje nieberlegcn. So foHten mir

IcBcu, benn fi.r biefeu ßweef mürbe baS (Soangclium geoffenbart. Srgcnb
etwas meniger als bies, ift nidjt roatjre Religion. SD er SD?ettfd>,.ber

nidjt fo lebt, erfreut fid) ber Segnungen, welaje ©ott ir)m gerne geben'

ttrtÖ, nidjt. &)T fertigen ber legten £age, bic ifjr äftitglieber biefer

$irdjc feit il)rem dntftefjen feit», tjabt bteS erfahren. SBarct tfjr nidjt

glürf(id), wenn eure £ycinbe eud) verfolgten unb eud) non euren £)ci=

«taten trieben? SGßarct üjr jemals glüdtiajer als gu ber ßeir, um ifjr

gang allein, auf ©ott r-ertrauenb, mie §lbrar)am, in ber SBüfte bat) in*

goget, otjne gu miffen, worjin ü)r ginget? Unb wäret ir)rnict)t giftet

lief), als tt)r in biefe (Sinöbe famet? ©ewif; wäret irjr'S. ©lud war
in euren bergen unb erweiterte eure ©efiajter. SBarum? SBeil ber

triebe ©otteS in eud) mofjnte unb auf eud) rutjte, unb weil tr)r eud)

beSwegen erfreutet. SDaS ift ber Qmtfi, für, meldten bie Religion, mie

cS genannt wirb, offenbar mürbe. SSaS ift bie Religion? ^Jladjt

mafjre Religion einen ^enfdjen anberS, als er twn Statur aus ift?

Sa, fie famt baS, meun feine Statur fetjlert)aft ift, menn er böfe ©e«=

lüfte unb S/riebe Ijat, fo §ilft fie iljm, biefelben gu überwinben. (Sinige

uermut^en, cS fei fünbfjaft, fröt)Iicrj gu fein, gu taugen, ober SSergnü*

guugen angufefjen. Suuge Seute fagen oft: „3<jfj will nidjt religiös

fein; icr) mitt eS oerfdjieben, bis ia) alt bin, benn jejjt mit! ict) mid)

nod; bcS SebenS erfreuen''. SDiefe 3been ftammen uou falfajen Zva*
bitiouen §er. 9tid)tS famt maljreS ©lud Bringen, als baS galten ber

Gebote Scfu (Sljrifti. Unfcre fj eilige Religion fdjliefjt ade Segnungen
in fid), bereu fid) SDccnfdjcn erfreuen ronneu; es giebt fein gutes 2)ing,

baS u)r eud) in ©credjtigfcit nmnfdjen tonnt, baS nidjt in ber 9reli*

gion ^efu @|rifti uorfjanbeu wäre. ©Ott, ber uns cr[a)affcn Ijat,

lannte unfcre SSebürfniffe unb Ijat bemgemäfj baS (Smangcüum unfereu

Naturen angepaßt.

€in (§xu%.

Siebe ©efdnmfter! llnfercm $ßerfprettjcn gemä^ t)aben mir uns
oft uorgeuommeu, ein paar SSorte an bie ©efdjmiftcr, uie(d)c mir in

®cutfd]Iaub fennen gelernt I)abcn, gu richten; bod) mar cS uns wegen
nieler Arbeit unmöglid), an feben einzelnen gu fdjreibcu. 2öir nehmen
bjatjer ben „©.tern" gur Uebermittlung unferer ^erglidjftcn ©rütje unb

tjoffen, bafc bie betreffenben ©cfdjmifter biefeu $ergug nid;t nur ent*

fdiulbigeu, fonbent and) als liebcuolfcS @riimcrnngSgcid)en annehmen
motten.
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Dft gleiten unfere ©ebanfeu nadj bem fernen £>eutfd)lanb uub

aerfefcen nnS in bie früheren geilen gurüd nnb mir finb ber feften

Hoffnung, bafj bie ijßüfimft bie 23anbe orübertittjer Siebe noct) fefter

fnripfen mirb, fo baf; biefe ^eiligen ©efürjlc magrer 23ruberliebe nid)t

nur oerfianben, fonbent and) uermirflid)t raerbcu mögen, benn biefeö

£e|tere ift bie f)öl)erc *)3frtä)t ber ^eiligen, ba$ $iel b?v gnteu Söerfe.

SBir finb jetjt mieber in Qw\\, in bem Sanb, beffen ©innbilb

ber gefdjäftigc SSieucnforb ift; in ßion, jefct nidjt mejr bie frühere

2£üftc, aber audj nod; lange fein SßarabieS, bod) ein trefflidjer Ort für

ftrebfame, gottcsfürcfjtige Seute, benu nur foldje tonnen ein $arabie3

gu ©taube Bringen. 28er ba ernmrtct, in 3*°^ mentger arbeiten 31t

brauchen als in ber SBclt, mirb nidjt irenig enttäufdit merben, beun

e3 §at fid) gcrabc l)ter mitten im $elfengebirgc beuttid) bemiefen,.

baf} Slrbeit bie ^auutfadjc im ©lauben ift, benn ma$ fönnte 3iDTV
*ßarabie3 aber §immcl merjr bebeutcu atö ^leifj, ©eredjtigteit nnb
$ortfdjritt. £>a§ ift ba§ Qid be3 mcnfdjlidjen 2>afein3 uub ber Seit*

ftcru für uttfere 25efttebungeu.

2Sir raollen bem ©oangetium in guten SBerlen treu bleiben,

benn biefe muffen mir Ijaben, um ba$ SÖort @otte3 richtig fdjafcen gu.

fonuen, um bk marjre Siebe unferer ^reunbe gu begatten, um unferen

SBorten 28ert uub ©cmiajt 31t geben nnb mir mödjten (Sud) biefelben

al§ fixeres $fanb gum emigen (&lüä liebeooll empfehlen.

£>offcnb, ba§ eö @ud) allen ^oen fo gut gerjt mic un3, fenben

mir (Sud) allen unferc l)erglid)fien ©cgeuömünfdje nnb mir freuen un$
jeber Qeit oou unfern lieben ©efd)roiftcra in 5Deutfajlaub gu rjören.

(Sure 23rüber im Sunbe.

6. 6. 9?id)arb3 fr..

Sl. S. ©cooitle,
«Robert ®. SSilfon..

Jhisiug aus Jtorrefjptmfoeuseu*

25ruber §ettrg Jlanim fdjreibt uon Verbürg, 3bat)o: %dy
Ijabc nod) baffelbe ^ntereffe am ^fortfdjritt be3 SSerfeä ©otte§ mie

immer nnb müufdje mein befteS gu ifjun, baffelbe gu beförbern. 3d)

freue mid; bc£ $ortfd;ritt3, meieren ba$ ©oangelium in SDeutfäjIanb

mad)t nnb fjoffe, bafc mein ©ofjn im ©taube fein mirb, eine gute

SDftffion gu erfüllen uub ©eelen gu ©ott ^n bringen. Sßir bat)eitu

t|un imfer mögliajfteS, ba$ ä)ciffiou§mcr! gu unterftü^en. 2Sir fyahen

einen SQiiffionöfoub gegrünbet uub jebc§ SUZitglieb ber ^amilie trägt

monatlid), je nad)bem c3 entbehren fann, bagu bei, biefer ^onb ift

beftänbig uub jeber, ber auf ÜDHffiott berufen mirb, ^at §tnfprua3

barauf. ^d; ermarte, bafj mann Daniels geit an$ ift, ein anberer ge^en

mirb. $d) mürbe eS bebauern ©ötjne aufgegogen gu ^aben, meldje

nidjt mürbig mären, eine 3)ciffion gu erfüllen nnb ia) tjoffe, baß jeber

im ©taube fein mirb, ©röfjereS gu leiftert, al§ id) hi$ je|t t^un fonnte..

^d; banfe ©ott für eine gute §amilie, [yrau uub Äinber, bie ge*

fonnen finb, ©uteS gu tf)un um baburd) i^ren ©lauben an ba$ er*
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I;abcnc ©otteSroer! gn bemetfcn. 2£eld; eine SBefriebigung i[t c£, ein

IcbcnbigeS 3cuSn*s ocl' 2B<4r§ett 3^ bcfi&cu utib oom ©eift ©otteö

Belehrt nnb geführt gu werben! £d) freue mid; bal;er beftänbig,

mein ßeugnis gur 2öat)rt)cit bc3 (Suangcliumö gu geben, mo immer
e3 aud; fein mag, benn id; f;abe e§ üon ©ott nnb nidjt oon SDcenfdjen

erhalten nnb füfjle bie 5Berantmorttid;fcit, aua; anberen bic frof;c

23otfd;aft 311 erteilen.

©d;mcftcr *ß a u I i n c Heller oon $ari§, $bal)0 fd;reibt: £>d)

weif}, ba[3 biefc3 (Soangclium bic reine SBarjrfjeit ift nnb bleiben roirb

nnb baä fein anbcre§ auf @rben erjftirt, benn c§ ift nur ein ©laubc,
nur eine £aufc, nur ein 2Scg, ber in ba$ S^cid; ®otte£ füt)rt unb
id) bitte ©ott, ben I)immlifd;en Später, um Söeiftanb unb $raft, bafc

id) treu bleiben unb ankarren möge bi£ an mein fieben§enbe, benn
id) meifs unb bin beffen gemijj, bafc wenn mir ben SSater im §im*
mel mit aufrichtigem §ergcn um etma£ bitten, mir esS aud) empfangen.
S)ie Söegc bc3 £>crrn finb wunberbar, id; I;abe e£ biefen §erbft wie*

ber erfahren, a!3 id) franf mar unb faum an mein Stuffommen gc=

bad)t mürbe, §d) ^atte furchtbare ©djmergcn unb t>on ©tunb an
mar e§ mein Sßunfd;, bic 5lelteften fommen gu laffen, um mir bic

.•pänbe aufgulcgen, wa% mir aud) %u Xeit mürbe, bod; mürbe eben*

falte gegen meinen Söiden ein 9lrgt gerufen, aber id) füllte mid)

balb gu fdnoad; gum fpredjen bis bie Wiener ©otte£ mir abermals
bic £>änbe auflegten, worauf id; eimaS beffer mürbe unb aU id) wie*

ber fooiel Äraft fjatte, fefrte id) mid) auf ben diaub be£ 83ette§: ba
tjortc id) beine ©timme beutlid; fagen: „Saft bie Ritten get)en unb
nimm ba§ gemeinte Del, c£ mirb alles rect^t". ©0 gefd;al) cS aud),

id) mürbe mieber ioot)l unb fonnte meiner Strbeit nad;get)en. iftun

füt)te id) aEen 33rübcrn unb ©ctjweftcru näd)ft ©ott, bem bie @t;re

gebühret, fomie bem raerten $rauenoercin für bereu -ipilfc, mä^reub
meiner ih*anfT)cit beu t)erglid;ftcn SDanf au3gufpred;en, möge ©ott fie

?We fegnen ift mein ©ebet im Flamen @I)rifti, §lmen.

23rubcr ©buarb $ t) l fdu*eibt aus Stegnifj: %n ber erften

3eit meiner ^ugenb mar id) fet)r fromm unb mar beftrebt ©ottee

©ebote gu galten. 3)od; maS folftc aus bem ©tauben eines £süng*

lingS merben, menu er oon ^rebigern ficl)t unb prt, mic fic burd;

SBort unb XcA bemiefen, ba§ fie felbft nid)t glaubten, maö fie leljr*

ten. SDiefe 3>orbilber finb e£, meldje oielc unferer 9J?itmenfd)cn gum
Unglauben bringen, biefe ftubierten £IjeoIogcu, in beneu id) glaubte

aEe ©rfenntnis @otteö ^u finbeu, marcu cö, meldte fid; gmifd)cn

meinen ©ott unb midj ftellten, fo ba$ id) if)u nid;t mcljr fc^en

tonnte, bcmgufolgc entfernte id; mid; immer meitcr oon ifjm, ja e§

tarn fo meit, bafj id; atlc§ oemeinte unb ben gangen ©ottc^glaubcn
ncrlcugucte. @rfa£ für ba$ Verlorene fud;tc id; in ber 2Biffenfd;aft

nnb oerloi: babnrd; jebc§ 3ltom oon ©tauben. SDamit uid;t genug,

fud;te id) aud; eifrigft atte 9)ccnfd)cu, mcld;e mit mir in Serül)rung

tarnen burd; 2£ort unb ©d;rift gu übergeugen, ba$ alter ©otteöglaubc

falfd; fei unb Iciber gelang e§ mir nur gu oft. ®od; tropem id; mid;

fef;r meit oon ©ott entfernt l;atte, mar er mir fcl;r uaf;c, betiu id;
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füllte batb bte grofje Siebe unb @ebulb unfereS Spätere im §tmmel
fennen lernen, benn fdwn waren bte Sotcn aus gion *n biefer ©tabt
rmb eines StageS fam ein SDHffionar mit einem iraftat, id) mar
fd)on im Segriff eS abgumeifen, ba fagte er in fd)ted;tew Seutfd),

er bringe baS wafjre ©nangclinm. ©otdje SSorte fjatte id; nod; nie

.tjefjört, bemgufolge nafjw id; baffetbe unb las es, bod) mit nieten

Unterbrechungen, ba i$ eS ber 2Biffenfcf)aft gcmäfj, nid)t beS 9?ad>
benfenS für wert f)ielt, trofcbem trieb es midj an, bis id) es

nid)t einmal, fonbern werjrwals gelefen fjatte. Qxvax glaubte id),

nur gu lefen, um eS wiberlegen * gu fönnen. 3)cr SOciffionar fam
mieber, boa; id; fd)mieg, benn es mar mir als bürfte id) nid;ts ba*
gegen fpredjen, weld)eS ©wpftnben id; immer tjatte, er fprad) einiget

dow ßmangeliuw unb lieft mieber ein £raftat ba, weld)eS id; mieber
öfters las. ^d; f^nb wot)t barauS, bafj altes mit ber ^eiligen

©djrift übercinftiwwte, aber id; glaubte ja nid)t an biefelbe, mie war
es wöglid) für mid) aus jener £iefe in biefe lid;ten §öf)en gu fow*
men. 2)od) ber Sater im §immel erbarmt fid; aua) feiner nerirrtefteu

Äinber, für mid) begann eine Qeit ber Unruhe. 2)er 9Jäffionar fam
nietjt mefjr (er mar front) unb märjrcnb biefer ßeit ging eine

grofte Seränberung in mir nor. 2tm weiften fefctc eS mid; in @r*
[taunen, bafj es ätfenfd&en geben tonnte, meldjc bic ßefjre gefu (Sljrifti

in £aten umfejjen, biefeS nutzte id; fennen lernen, benn baS mar ja
mein ^beal als Jüngling gemefen unb langfam fam bie Hoffnung,
bafj es bod; nod; ctmaS |)öI)ercS gäbe. 2Bir marteten ungebutbig

auf ben 90?iffionar, bis enbltdj ber ©rfe^nte fam, tro^bem id; bad)te,

id; bin nod; ungläubig, mar es bod; nur STäufdjung, benn mir freuten

uns, als fjätten mir ein großes @lüd gu erwarten. 2Bir fprad)en
Diel, unter auberem, wir foUcn gttm Sater im £)immel beten um
SBeisljeit auf unferen $nien im tarnen Sefu (Eljrifti. 9Zun bad)tc

ttt), baS fönnte id) ja Dcrfttcrjen, benn in ber sJ£ad)t fieljtS ja 9He*
manb, bod; eS ging nid;t, benn id; l)attc faft 14 %av)ve nid)t gebetet.

<£s überfam mid; ein uncnbIid;eS Serlaffenfein, id) fam mir elenb

unb uugütrftid) oor, id) fanb feine 9M;e, fo ging eS mehrere Xage,
id) ftanb am ©d;etbemege unb erfanntc nun an, in was für einen

fd)redüd)cn 3(bgrunb id; gefowwen war. %d) fannte jefct nur nod;
eine $rage, was foll id; tt;un, bod; ber Sater im £)immel antwortete
wir. SOttr träumte, id; faf; mid; fnien unb beten, biefeS mar fo beut*

litt), als mie im wahren 3u(taDbc, burd) biefeS füllte id; mid; gc*

Swungcn 51t t^utt, was id) geträumt fyatte, unb fniete nieber unb
betete guin Sater im §immet um SBeiS^cit im tarnen ^efu ßfjfiftt.

@r erf;örte meine wenigen Söorte, benn id; fanb nun ben red;ten

©tauben, unb nicteS was wir bis jeiU unnatürüd; crfd;tcitcit war,
Das war wir je£t gang natürlid;. @S fam nun für wid; unb weine
liebe grau eine Qeit beS $orfd;enS unb prüfen in ber Ijeiligen

©d;rift. Sie alte Sibet würbe uns ein gang neues Sud), jebe

©djriffteHe faw uns oor wie eine neue Offenbarung, tropew wir

biefelbe r>on ^ugenb an fannten; an uns ging in ©rfüEuug, was
Paulus fagt an bic Konter 10 S. 14: „2£ie foUcn fic anrufen, an
^en fic ntd)t glauben, wie follett fic aber glauben, Don bew fic nidjtS
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geljort Ijabcu, wie füllen fic nlicr rjörett o|tie ^rebigcr". SDürcr) 33c*

icljrung bcr redjteu Wiener (Sottet wnb ber Schriften, mcldjc fie uuö
gutn ßefett gäben, erlangte idj nidjt nur beu ©tauben, fonbern idj

meifj, bafj ei einen ©oü giebt, mcfd)cr mtjer s£atcr ijt, nnb einen

eingeborenen Solnt ©ottes, mcldjcr ift ^efir© (£rjriftnö, unfer (Srlöfer

nnb £err, nnb einen Ijeiügen ©eifr, meldjcr un§ in alle 2öarjiijcit

leitet, nnb auf ©runb biefer meiner 3&0piff«, raeld)c idj burd; bk
©nabc lmfereS Stotcrö im §immel erhalten rjabe, glaube idj nnb ift

mir 3itr ©eroiftrjeit geworben, bafc Sßfept) ©mit!) ein maljr^aftiger

$ropI)et ©ottc£ mar, ba|3 ba$ „23ud; äftormon" nnb bie „ficfjre nnb
SBmtbmffc" ba<3 ©ort ©otteg finb, nnb alle Wiener ber „$ird)e gefft

(Eljrifti bcr .^eiligen ber legten £age" bernfene Wiener @otte£ finb,

berufen bnrd) einen ^ropljctcu von ©ott. 9?ad)bem id; biefe ©eroi^
Ijcit bnrd) ©ebet, ©taube nnb 93u§e erlangt Iiatte, erhielt id; bie

Ijciligc Saufe bind) Untertauchen gur Vergebung bcr ©ünben, nadjbem
bnrd) Slnflcgcn bcr §änbe bie ©abc b€<$ ^eiligen ©eifte3. üftun fann

icf) fagen, icrj rjabe §rieben mit ©ott, aller greifet ift gefdjnmnben

nnb jeber, bcr biefc<3 lieft, mufj mit mir fagen, biefeS finb bie $rüdjtc

ber $irdje ^cfn ©bjrifti, benn an ben $rüajten erfennt man ben Söaum.

3d) banfe mm unferem Später im £)immel auf meinen $nien, bafj er

mir fein roafjreö (guangelium f)at feunen unb annehmen taffen, nnb
bitte S|n, er möge feine $irdje fegnen unb alte äftenfajen gur @r*
feuntnte ber Söaljrfjeit bringen unb un3 barin erhalten bi3 an£ @nbc.

2)icfe£ bitte id; im tarnen &\n ©rjrifti, 2Cmen.

Wade) (angem qebulbig ertragenen Reiben ftarb Sßruber $a§par
Sftaegelt am 27. Dftober. ®er SBerfiorbene mar ein treue§ SDiitgtieb ber ftirdje,

geborte ber ©emeinbe gu 3üricf) an, mo er immer bereit war, £)ilfe gur 2?e=

fbrberung be§ 2ßerfe3 3U leiften.

©en trauernben |)interlaffenen brürfen mir inniges 93eiteib au%.

SBon 9ftünd)en mirb un§ berichtet, bafe ©djroefter 33abette §etntnge~r
am 19. Dftober iin?Hteruon 40 ^aFjren an £>er<$= unb öungenleiben geftorben ift.

(Sie fd)(ofe ftd) am 19. 3Kai 1897 ber fttrdie an unb rjatte unter tfjren 2Serf)äft«

niffen üiel burd)3umad)en. Nun rulit [ie im ^-rieben.
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