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(@d)fufe.)

9tadj [einer ?(ufunft in ber ©al^fccftabt mirfte ©eorge ScaSbale
eine furge £cit als ©djuUeljrcr in ber 20. 2öarb unb fpäter unter*
nafjm er 33rigf)am ^oungö Söaarcntaben unter ber Seitung non
23ifd;of §. )8. ©larirfon. SSeil er mit einer feljr guten Xenorftimme
begabt mar, trat er bem ZabmmhU nnb SSarb*©efartgucrem bei unb
ebenfalls ber bramatifd;en @efeafdrjaft ber ©algfeeftäbt. @r leiftete

biefen Drganifationen grojje £>rUfe, inöbefonbere im ©ingen. %n 1864
mürbe üjm bic SSerroaltungSftelfe be3 §au:pt*3e§riten*S3ureau3 ber
©al^feeftabt übertragen. 3n 1868 mürbe er auf eine SOäffion nad;
©rofjbrittatttctt berufen. Siadjbem er eine furge ßeit burd) gemiffe
33efd;äftigung inftem^orf aufgehalten mürbe, fdnffte er fid) für ©nglanb
ein in Begleitung ber §(etteftcn SUbert ßarrington unb Sejfe $1 ©mitl;,

meiere über bic curopäifd;e unb ffanbinaüifdje SQciffionen an präfibiren
berufen maren. Stuf biefer ätfiffion mirfte Sleltefter £ea£bate atö

£ü(f * SRebafteur be3 SDftßcnnial ©tar, unb entfaltete fid; 31t einem
tüchtigen ©djreiber. Sei feiner 9?üdfelm au£ Sto^orf unterftüfcte

er Slclteft. 225m. @. ©taineS in feinem ©efdjäfte unb prebigte in

jener Btabt unb angrengenben £>rtfd;aften ba& (guangelium.
$laä)bem er tton biefer SOciffion in ßion angelangt mar, nafjm

er eine ©teile an im ßion^olMaben (ß. ©. Tt. &), erftüd; in ber
©rogucn unb fpäter in ber s$robufts9tbtrjeUung, morüber er gefekt

mürbe, unb ba$ unter ifjm fid; 3U einem ©efdjäft oon mehreren
100,000 Smflarö jäi^rlidi entmidette. SBä^renb biefer ßeit mar er

beftänbig in ben ^flidjten ber $ird;e aU §eimmiffionar unb im 23e*

fuebjen ber ©onntag$fd;ulen unb ber ^ortbilbungör-ereine tfjätig. 3n
1875 bi3 1876 prebigte er ba$ @nangelium in ben füblid;en Staaten,
rmrnerjmlid; in Senneffee, 9farb*@aroIma unb SSirginien. gm ©om>
mer 1877 mürbe Steltefter £ea3bale berufen, über ben Suab^SejirE
ber Äirdje in gion §u präfibireu. @r mürbe 31t einem §ot)enprieftcr

unb unter ben Rauben be£ ^räfibenten 33rigljcun 9)oung gu biefer
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Stelle eingcn>cü)t. ©r mar im §c$nten*Dfficc tfyatig, übernafjm stou*

nattc $ur SrftcHuitfl eineö Ifjcilcö ber fnblidicn lltalj-lyifcubabuliuie,

(Utal^Soutbcru'Wailmai)), mar $iafibent beö a,emciiiid)artlid)cu .st auf*

labenS in Sftepfji, fonrie aitd) mit auberu Unternehmungen oerbunben.

(£*r fungitte in groei ©jungen ber §taat£*fiegi£latut in 1880 n 1882.

8ftti 13. Dftbbet 1882 mürbe et in bao .sto«cgium ber groölf

ftpoftel berufen unb uon sJ>rü[ibent x"sol)ii laulor )u biefem Amte
orbinirt. SSon jener Qtit au mar boö ßeben imu ©eorge leasbale

leiualjc uollftänbig feinem Stmte iu ber Mirdjc geroibmet. SBenn er

jid) uid)t auf auswärtigen äRiffionen beraub, fo beuimte et feine ;,eit

im Reifen burdj bic Sßfäfjle 3*on£/ nn Sßrebigen gu bem Solle, unb
ermarjntc fie, ein Vcbcu 311 fnljrcu, mie es .^eiligen ber tetUcu 2ac\c

gegiemt. 3u aller feiner Sirbett, ob barjeim aber in fernen Säubern
teuufctc er jebe Wclcanirjeit, feine Stimme gegen Süube unb Wott,

lofigfeit gu ergeben, unb oetfunbigte bie freubcnreidjc SBotfdjaft, meldje

il;ni fo lieb unb tljener ift. SDuräj all feine gange SBirffamfeit

ubien er immer mit bem natnlidjen Weift bcfeelt au fein, mcldjcr fid)

in SÄpoftel Paulus fuub c\ab
f

als er fagte: „Unb rocfjc mir, meuu
id) nid)t baö (s;uana,clium prebifle."

Seit ber ;}cit feiner Crbiuatiou gum SIpoftelamte, erfüllte er

*D?iffionen iu Csubian Territorium, iu beu uibliajcu Staaten, iu Ölt*

iWevifo unb ©ro&brittamen, mo er oier ^aljrc über bie curopaifd)e

SÜftffion orafibirte. SBäljrenb er biefe Stelle befleibctc, reifte er bind)

bie ©djmeig, fyranfreid), SDeutfdjlanb, £äueniarf, Sdjmcbeu, sJconoegen

vAib bic brittifdjen unfein. yiu ?llt=9Jici;ifo mar er eine grotje Stime
tu ber @rrid)tung ber Kolonien unfere§ SoIfe£ SDa biefe fomeit oou
bem ^auptpfajjj ber Mircbe entfernt [tegen, ferjautcu bie SDfttglieber ber

.Svircbe in jenem Sanbe uatürlidjcrrocifc auf it)n für Watl) unb $ta*

meifung. £rofc ber oiclcu 3tal)re, melcbe Steltefter üteaSDaie im

StUäffionöfelb unb bafieun unter beu ^eiligen gubradjte, tarn oou ßeit gu

^ett ein öcfürjt über iljn, ba\] er uid)t genügenb £>ör)rer erreichen tonne,

unb befjfjalb oou biefeu ©efüfjleu bcfeelt, bie folgenben Iraftatc gu

fdjreiben, nämlid): ,,^ro|e Söotfäjaft, freubtge 9eaä)riä)t" unb „Sßie?

berrjerfteffung be§ eroigen @oangeIium§", oou benen taufeube oou

unfern ÜRiffionaren in ber 2Mt oertljcilt »erben. Seltefter JeaSbale
ua()ui gu |ebergeit grofjen ?lutl)cil in ber Arbeit ber 3onntag£fd)ulcu

SBOfjrenb er Sßrdfibent über t>a\ §uab«33cgiri mar, mirtte er a(ä

Suoerintcubcut ber ©onntagsJfdjulcn jeneö .Siird)eubeurfy unb mirtte

felbft aU ein fierjrer in ber s}>i\maiflaffc im ütabernafel in 9?eul|i

3n feinen ©efpräd;en mit beu .Siiiibern bat er immer getrachtet, beu

SBert^ eiucy gut angemanbten ßeBens unb bie 9totf}n>enbigfeit, ua'jc

gu bem Merru ju leben, in ibre .Verden ju prägen, unb in Serbin*

Dung mit biefem f)at, er fie and) an bie SBicptigfeit beo SBorte^ ber

SSciörjeii unb beffen Sefofguug erinnert. Sebr oft erfuebt er bie

.Sviuber mit ifjm baä Sieb gu fingen, meldieö (ilife SR. Suom cn>s

fdjriebeu („Oar lovely Deseret"), er ermuntert fie, e$ auSmenbig \u

lernen, unb bie 9D?cinüng beüelben in ibrem öcben auögufufjreu.

(Sine ber beroortreteufieu (S^arartcrguge oou ftpoftcl <9cosgc ^eaöDale
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ift, bctfj er inmicr bcr 9iämlid)c ift. 2£o immer man ifnii benennet,

fö finbet man ilju mit berfclbcu Weiteren, füllen i'ebensmeife befeelt,

ib'ic afle, mit mcldicn cu in Scrbinbung r'ommt, 31t ftrcunbcu mndjl
llnb einer bcr elften (Siubrücfe, bie er auf neue 33efauute mad)t, [inb

hk, bafj er ein sJJi'aun ©ottes ift. Sein hieben mürbe auf eine SBcifc

mit feinen cxciftic^cn
s}>flid)tcu in Stufprud) genommen, bafj er größere

?yrcubc unpfiubct über nligiöfc Slugclcgcnljcitcu 51t fpreerjeu, als über

irgenb einen anberen ©egeuftaub. SEJfit 9icd)t fauu man bei Stpoftct

^eaöbale jenes Spiictmort aumenbcu: „SBeffen baS ^ocr,3 voll ift,

befj getjt ber SJiuub über". Sein £>cr5 ift ooll oon bem Ümangclium,
uub ber l'icbe für feine 9Jciimenfd)cn, uub in fofent er erfahren Ijatte,

mie bie ^ritigipicu ber SSaljrrjeit itjm 311m s3hti5cn bientcu, unb ba%
bie ÜJienfdjIjcit nid)t otjuc biej'elben fein fauu, um erfolgrcid) bnrd)

biefcs ^ebeu gcfjeu §u fönneu; fo niadjt e§ iljin Vergnügen, ttjrc

?(nfmcrf|amfeit auf bie ^rin^ipien 31t lenreu. 23ei einer jeben $rage,

bie $u feiner (gnuagnrtg gebradjt mirb, ift es fein erfter SSnnfd), bat

Giften ©ottes in betreff beS 05cgcnftanbcS aus^ufinbeu, uub wenigen
lUtttnnern ift es incljr barum 311 tfjuu auS^ufüfjrcu, mas er unter bem
SöiKen beS 6pcrru oerftc^t.

?(poftcl £casbale trad)tet, baS Goaugelium uid)t nur 31t prebigeu,

foubern er beftixlU fiel) audj in feinem räglid)eui'cbcn 31t geigen, bafj er glaubt

maS er prebigt. 2öcnu anbere bnrd) ein elnlidjeS uub rcd)tfd)affcncS

üebeu sJJu^en 3ict)cn, bann mirb biefcS and) bei iluu mit feinem £e?

ben bcr J}alt fein. [Jolglidj mar fein l'cben ein bcftänbigcS 3rad)tcn,

bnrd) 2Br>rt unb Vcifpicl bie £Dcenid)l)eit bnrd) bie feligmadjcn*

hm s]srin,3ipieu bcr 2Bal)rt^cit auf einen tjörjereu Staubpuuf't 51t

bringen.

(^ortfetutng beS Briefes uon ^crufalem).

SDcu ungläubigen (Efjriftcu ift es uid)t geftattet, beu Ijctligen

ipifl| burd) irjrcu Gintritt 31t entmeibjeu (?) uub muffen fie fid) bcsfmlb

mit Umlaufen beffeibeu begnügen. 2i>äl)rcnb nnferm furzen ?(nfcnt=

Imtt madjtcu mir ein menig ©rfaljning über SOiorjamnicbauijcbcu £yaua=

tismus, inbem uns bie um baS §ctfigtr)üui fid) bcfiublid)cn teilte

.mit ,

<pofjugcfcI)rci unb ^lucrjcu, fomic mit ©teiumerfeu begegneten.

Von fjier maubteu mir uns 3iirücf, befnd)teu auf uuferent Söege bie

£eid)c Salomous — ait§ beucn ^ernfalcm früfjcr feineu SSafferbe??

Sctrf entnahm — unb bie 6t. ^caria-Mircbc in Ü8cff)lcf)ein. 5£)iefe

ttirdjc fort 1500 3af)rc alt fein, unb bie ©rotte ber ©eburt Gtjrifti

cutfjalteu. SDtefe örotte mar nad) ber llcberticfernng
(

-

.

J
) „ber ©talt,

in lucldjcm ber (Srtöfer geboren mürbe". SL)tef)rerc Stufen leiten ba.ut

I)iuab. s
?luf bem 33obcn einer fleiueu Vertiefung ift ein groBcr SiU

berfteru, bcr ben CocburtSplaU be^eitimet wwb einige 6dn-

itte bavon

entfernt, ift bie ilrippc, in bie baö Minb gelegt mürbe. 3)te ^ct*

pelle mirb nou beu @rieet)eu, >)i um
i
fd)=,Si atl) u 1 ifd)cn unb ben ?tinienicnt

.insgemein beunUt.
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SJon ©etljleljcm führte bie Strome nn Sftafjael'g ®rufi oorbei

nadi ^crufalcm. Tic Ijciligc Stab! nimmt eim auSgcgciäjnete ßage
ein. üöeinalje an allen Seiten ift pe burd) Hefe Iljälcr gcfdnit.u, roeU

dico bie imubtigc Vln()öl)c, auf bei fte ftebt, felbfi iilh() h öl>cr oiiaVi*

neu [ftfjt. Tic Stabtmauera bellten fid) mdn fo roeü au§, roie iit

früheren Reiten, unb co ift innerhalb berfclben fef)r gufammengebrängi
Tic jroei bebeutenbften ßöfjen ber ©tabt finb, bie §ügel il'ioriat) im

Dften unb oiou im SBeften. Ter ßefctere, cinft eine [Jfeftung bet

Sebufiten, mürbe oon König Taoib erobert unb feine Wcfibeu; barauf

erbaut. xVnt ftebt bie SBurg ober beß SdUon Taoib*, roie man oer*

mürber, auf beni [Junbament feiner [ruberen ^eftung. SStujrenb ber

SRegterung ©alomonS rourbe auf bem J)ügel üUiorial), roo fein Sater

bem Jen ein Elitär baute, unb ioo in früheren Reiten Sbraljam (ei*

nen Solju Sfaal aufopfern füllte, ber Tempel errubtet. Üftadj Säle*
mono 3eu mürbe bcrfclbc mebi alö einmal Hjeilroeife jerftört unb
loieber erbaut, bis er furg nad) beut Tobe bes ©rlöferS unb in (ir=

füHung feiner ^roprjc^eiljung cublid) ooHftanbig gerftört mürbe. (ii=

nige Ueberrefte oom Unterbau unb oou dauern, mehbe ben £empel
umgaben, finb jeboeo geblieben unb [tef)t jur 3CU 0Cl" %$& nlIcr

Gunter, bie, roie angenommen mirb, in ben Jagen Salomons erbaut

mürbe. Taf)in fommen bie ^ubcu täglid), befonberö ^reitagö 2lbenb$

um bafclbft ftuubculaug ,31t uerroeilen, bie Steine füffeub, bie 3cl
*
s

ftönmg ^mtfaleutö bcflagcnb, unb ben £erm bitteub bie ii>iebcrl)cr*

fteUuug il;vcr ehemaligen £crrlid)r'eit I)crDctutfüf)rcn. 8luf beut Tcm*
pclplat3 rourbe ungefähr im ^abjrc 700 nad) (£l)riftioon ben Saragenern
eine prächtige üUfofdjec, bie noef; jejjt baftefjt, erbaut. Sic ift alö bie

Ä't'ofdiee Dmer ober beffer gefagt, rocgen bc3 natürlichen Steines ben

fic cinfdjlicfjt „bie £ird)c bc3 Reifens" genannt. Tiefer grofjc Stein

ift 58 ?}uf5 laug, 44 £yufj breit unb crljcbt fid) 6 Qfufj über ber

(irboberfläd)e. ©r ift ücrnttttl;lid) ber Slltar für bie im Tempel ge*

brannten Dpfer geroefen, unb ebcnbicfelbc Stelle auf ber ofaat" gur

Opferung niebergclcgt murbc. ^lofjammebanifdje Uebcrlicferungcn betreff

biefcö Drteö gci)cn oaln'n, bafj oou Ijicr au3 SQiofjammcb auf feinem

Sßferbe l£i SBuref sunt ßimmel getragen mürbe, ^u einer vuUiluug

nuter bem Stein mirb ein großer eiiuidntitt iit ber Tccfe, ber onrer)

ben Äopf bc$ ^>ropf)etcn ucrurfadjt mürbe, gezeigt; unb ein Sodj bc*

gcidjnct bie Stelle, roo fein Körper Ijiuburdjget'oiumeu, al3 bie 3 c ^t

feiner Stbreife taut. Ta ber Stein if)n gu begleiten müufd)tc, mar ed>

uötlng, bafj ber Gugel (Gabriel benfelbeu mrücf§alten follte, mobei er

berart auf ben Stein brüct'tc, ba\] uod) jctU bie A-iugermale barauf gu

fefjen finb. Tic Wofdiec ift nad; arabifcfiem Stul rcidilieb bet'orirt.

Sic mirb oou ben 3ttof)ammebanem !^od) ocreljrt, ftcfjt bei iljttcn gu*

näd)ft iWetfa, unb fic finb fcljr eifrig über bie ^efudjc ber (iljriftcn

31t jenem Crt, mabreub Rubelt gar uief)t ^ugelaffeu merbeu. SSor ber

^cofdiec befiubct fid) ein Heiner Tom, ber Taoibs 9?u$terpla$ genannt

ift, nad) beut ©tauben, bafj am jüugfteu Tage, Taoib bafclbft fineu

unb ba$ SSoH richten roerbe. Tic 9Kofd)ee SI Itöfa gegen Süocn,
ift, roie angenommen mirb, auf beut 0)runbbobcn, roo Salomoni
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Ipctlaft geftanben Ijabcn folt. 3)iefelbe foff cinft eine d)riftlid)c tfirdjc

gemefen fein Tie Ställe Salomom?, bie fiel) unten an ber Plattform
fces Xcmpclö befinbeu, [ollen eine 2Bteber|erfteHung (SReprobitftion)

jener be§ ®önig$ fein. ÜBom Tempelplai} nnö geniest man eine

pradjtoolle ?(u$|icbt auf ben Delberg, ben ©arten ®etf)femane unb
auf ha§ tiefe Tfjat ftibrou, aufjer ben Stabtutauern. 3)a3 als Sem*
pelplaü nnb für ben *ßalafi ©alomonS abgeheilte Okuubftüd ift ein

iftedjtctf ddu ungefähr 35 %fet, obcr3'/2 mal größer aU ha* Tempel*
Moef in b«M- ©algfeefiabt.

SDic ie&igen SDtauertt ^erufaleutS finb etma int £$aljr 1239 nadj

<£Ijrifto erbaut morbcu, nnb ritten gum Stfjeil auf ben Tyunbaineuteu

früherer üÜ2auern Sie bcfel)reibeu einen UmfretS non aunüljernb

2 l
/g beeilen. 2Bir alle fnagterten eines 3Q£orgen3 um bie Stabtmauer

unb traten auf unfcriu SSege burcl) jcbc$ ITt)or ein, mit §Tu£naIjme

bcö ©olbenen StfjoreS am Tempclplaü, meld) es gugemauert ift Slttf

ber nörblicrjcn Seite, eine flcine ©ntfertiurtg au§erfjalb bes TamaS*
lußzZfyvreä, ift ein analer ober [djäbclförmiger £>ügel mit Viöl)lcn gu

beffeu ^ufj. Tiefer Mgcl wirb oou unfjreren Autoritäten, nacl) ber

Söibel, nnb mic eis fd)eint mit ©runb, als ©olgatlija ober .Sialoarn,

l)er Sdjanplat; ber ®rcugigung bes ©rlöjers angelegen. Ter Ort
jebod), ber uad) ben lleberlieferungeu begeiäjnet, unb für 3al)rl)iutberte

non fielen als ber richtige oerel)rt mürbe, bcfiubet fiel) in ber ^eiligen

©rabesfirdje, beinahe tu ber Stritte ber Stabt ^stt biefem ©ebäube
werben ba$ ©rab beS färlöfers unb Äaloart), foiuie bie SDHtte ber

Sßelt gegeigt And) biefe Äirdje wirb uou bm ©rieajen, 9lömi)ä)*

tfatl)olifel)eu, ben Muffen nttb anbern insaemein beunUt; unb mie e3

bei ber St. SDiariafirdic in ÜVttjlerjem mar, fo finbet man aneb hier-

unter biefeu nerfebiebeueu Sefteu anftatt ^rieben nttb Tyrenubfcbaft

nur giajij nnb Streit, wehte felbft 51t SÜcorbtljatcn geführt i)at, fo*

&afj es jet.U uotrjmcnbig geworben ift, ba\] mofjammebauijdjc Solbatcu

in ber iUrebe finb, nm eine Gljnfteufefte eichen bie anbere in üjrem

©oitesbienfi 51t febüium. „Vi-t Dolorosa" ober „JÖeibensftrafje", bie

innerhalb bes St. Stepl)auStf)oreS beginnt nnb 001t ba gur Jjeiligen

©rabesfinfje füf)tt, ift als bie, über welelje fiel) C£t)riftuö auf feinem

SBeg uad) ft)ola,atr)a bal)in gefdjjleppt Ijat, begegnet.

Stai sJiaebmittaa, bes 4. SQfjarg befitebteu wir bie ©räber ber

Könige — alte nnterirbifdie Zäunte, bie Säulen unb ©efteJttgräber

enthielten — foirie ben ©arten ®er§femane, ber Sd)auplal3 ber ÜBor*

Bereitung bes ©rloferS für bie graujamen Tiua,e, bie er Eurg uaerjrjcr

gu leiben batte; l)icr toareit uiädjtigc Cliueubüumc, bie non feiner

8'eit batiien falten. Sou ba aity erftiegen mir ben Dclberg, 100

Slpoftel Snman in einem oipreffenljaiu nttb inmitten einer uollfom*

inenen Stille, ein ©ebet gur Srneucrung ber 2B3eit)ung biefem x.'anbe>5,

für beffeu ISrlöfung nnb ^rnebtbart'eit, für bie gerftreuten .Siiubcr

Jsnba'5, if)re SSerfammlung nttb SBorbereitung ben SÖteffiaö m emp-

fangen, für bie SBiebererbauung ber Stabt nnb be§ lempely, fomie

für 3'on auf ber meftüebeu Jpalbfugel, ber @rrid;tung beä Zempely
im 3Jiittelpfaf)l unb für bie ^uriitfbriuguua. ber ge^n Stämme u.

f.
tu.

iarbrael)te.
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Jerufalem, fanimt feinen Umgebungen, gafjtt gegenwärtig 60,000
Ginroofjncr, oon benen mcl)r als 40,000 ^uben f i n t>, luäljreub bet

SRcft an* (il)riftcn unb Sföo^ammebanern 6eftef}t. irojjbem, bau bie

tiirtiidu'n ©ef($e bie (Sinroanberung oon 3uben nach $aläftina Der«

bietet, ift ihre galjl boeb beftänbig im SBad)8t§um begriffen. Sic

[djetnen angezogen ju [ein in bicfeS ßaub m fomiueu unb c$ auui*

liebeln nnb fiel) für bie ^Befreiung unb SBiebererbauung oernialcin*

poruibercitcu. SDodj i(t jur gegenwärtigen oeit bet Tvortfcbritt nnb

ba$ ^ach*tbuiii, Deren baS iL'aub fich erfreuen follte, bureb ben ha*

rauf rufjenben jlua) nnb bie Unterbindung nun Seiten bei
-

Regie-

rung, gelähmt; nnb e$ faun nur bann, mann in ber uoni vutiu be*

ftimmten ffeit, ir)re SBürben erleichtert merben fallen, erlöft werben.

-Tic Strafen ber 8tabt [inb fdjinal, frnntin nnb feljr fdnmtt.nn- &ie

.\>aufci ftnb meifteu* alt nnb armfelig, nnb c$ Ijat bm ?lnfcbeiu, als

mürbe eö uötrjig fein, bie Stabt gehörig anzulegen nnb entforcebeub

umgubauen, elje man au* ifyr jene* feböue §erufa(em machen faun.

£ie Souriftenfaifon Ijat je|t iljrcu Jwrjepunft erreicht. Seit mir

in "serufalent finb, langten in §affa groei grofje ©efettfajaften 35er-

gnügungöreifenber an, uou benen bie eine breiljuubcrt unb bie anbere

aebtbunbert Sßerfonen, hauotfücblicb Sümerifaner, wählte, bie faft alle

bireft nad) ^erniateni tarnen, (i* [inb and) Diele Sßtlger, meiftenS

Muffen, in ber Stabt. Sßafjrenb unfereö ShifenÜjallS ift ba* SBetter

iel)r günftig gewefen ; nicht 31t mann bet Sage, mit angenehmen,
fühlen iiaiditen. 5)a mir nun bie interejfanteften Drte :>u unterer

3ufriebenr)eit befuebt haben, merben mir Georgen unfere Steife über

Saffa unb &aifa nach (Galiläa fortfe^en. (.gortfefeung folgt.)

Cinictc ft>rtric üfecr öffcntlicljcs ^eten

!

SßenU bu in einer öffentlichen Serfammlung beteft, bann er-

mahne nidit, nnb rüge nidjt bie ,"yej)ler Ruberer, fouberu bete. Metern

ift ber SfaSbrucf unferer S35üttfcr)e nnb Sinliegen, mit üßcfeuutnifj nnb
Xauffagung nor ©ort. 3naje nidjt nad) fchbueu SBorten unb ge=

mahnten ?(u*brücfen; bebeufe, ba}) bn nor bem allgegenwärtigen ©Ott

ftebft, nnb c* nur mit ir)m gu tl)itu r)aft SBeten tu eine fel)r einfache

SHebeform, bie and) ein ttiub uerfteijcu tarnt. Rebe be*halb ganj
tinblich ben Gerrit an, nicht bie Serfanfmlung; tjalte ©ort unb
IKcnjcbcu leinen falbung*uollcu Vortrag, fouberu bete, nnb ,uoar

tiir^, aber oon VHTum. v^cte für einen beftiinmten Qtoe&, nnb jjwar

in ber Siegel nicht um 2)inge, bie meljr uerföuliduT ?lrt finb, nnb
bid) felbft betreffen, bie* gehört mel)r in bein Mainerlein. äÜBieberfjole

nicht 31t oft, ja fo meuig als möglich ben SKamen beö §errn, nnb
beute, mie ber vhut im* beten lehrte : „linier Sater, ber bu bift im

vnmntel " er mieberholte ben Stauten feine* Saterä uidu. S3ete uidjt

,ui laug; rebe laut unb bentlich, ball alle ^Inmefeuben bich uerfteljen

tonnen. SSaö hat bie Serfammlung für einen Stufen baoott, roenn

lie bich niiiit oerfteht, nnb mie faun fie baut amen [agett? ®rn laute*

®ebet ift jmar nicht immer ein mahre* (Sehet, aber ein jeber ^eter

folltc uid)t oergeffen, oerftänblicf) nnb laut >u beten.
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flu alle meine njertljen <2£efdjhrifl;er miix jftennbe

in fcer bentfe^en JfltlTicm!

@g ift uidjt mit leerer $orm, roeltfje id) tjicr aumenbe, menn icfj

©ic ctlö 23rübcr unb Sctpeftcru aurebe; benn wätj-reub metner bcU
ttatje siuetunbcinfialbinfjrigcn üDHffion, ijaOcn riete uon ^nen gut:

©enüge bemiefer, ba$ fie fotdje im roarjren Sinuc bc<3 2Bortc3 31t

mir marcu. Dbgtcid) eine Süciffioit mit -Opfern unb Hncmncfjmlicr)*

feiten mannigfacher ?(rt rerbuuben ift, fo bringt fie bod) $rcubeu
mit fid), roelc|c aite§ Unangenehme rergeffen unb ncr[d)mtnben taffen,

nnb obenbreht uod) eine 3^cit)c ron Erfahrungen, mctdjc eine [yülie

rjerrlicrjer Segnungen mit fid) füfjren unb beu ©fjarnftcr cincö 2iefe

teften in munberbarer SScife nerebetu, entantfetu unb ftatjlen. 2)ieie

Segnungen, mctdje icfj fjier in ^ür^c anführe, bitbcu nur einen gaii3

fteineu STfjcil im SBcrglcid) 31t benen, meiere in ber ßiduuft liefen.

23agen mir einen Stiel rjinter ben Sct)tcier, ben SSortjang ber (Siütg*

fett, unb nerfücjjen nur im l'icbtc ber Offenbarung uub ber Suipira*

tion bie 2iu3bct)uuug ber auf ber üOciffiou begonnenen uub begrün*

beten Sefanntcu- ober '^rcunbfdmfts taufe §u ermeffen, fo inirb rö

ün§ ärjnlierj mte beu ?tftronomcu ergeben, meint fie bie ltnermc^üc^e

3at)t ber Skttföipcr uub ^taneten gäfjten mottteu. £>ic (Srbc ift

reid) an ©erjagen, aber bennod) ift ber SSertf) bcr[c(bcn nicfjt fo grofjj

mic ber einer ertöften, unfterbtidjen Seele. 2öic riete ber SSotcn be-i

mieberrjergeftettten (Srtöiung3ptane3 fpenben uebft fmnberten uub
taufeuben ron Üöterf, gmei 6i§ brei 3at)rc in ber SSerfünbignug bei;

rauften, rjerrlidfjften unb rernünftigftcn $ringipten be§ @nangeliuru3

ftcfu ©fjrifti, ofme irgenb meterjen fidjtbarcn C5rfotg. S)er Same ber

2Öat)rt)eit fiel ütctleicrjt in unfrudjtbarc, unuorbercitetc ^ergen. SDie

©runbtefjre ber ^eiligen ber testen £age ift : (Srftenö, ftcEj fetbft 31t

ertöfen unb 3ir>eiten§, ifjren SOcitmenfdjen gum gtcidjen ®tüd 3U rjetfen.

@§ mirb ron jebem SJcitgtteb obgenannter Äirdjc ermartet unb ucr*

taugt, febe 2Sai)i't)eit an<$uncf)men uub in $(uiucubuug 31t bringen,

fobatb biefetbc burcrj beu ®eift @ottc§ trjrem ©eift geoffenbart nnb
flar gcmaajt ift. Eine ber größten Snnbcn, meterje ein rcrantirort*

tidxeö Söefen bcgeljeu fauu, ift: meun ^emanb £id)t nnb 2öat)rr)cit

gurücfiueift. Sejuö tefjrtc btefeö einft einem rornerjmcn Dbcrften unter

ben %nbm mit großem 9cacfjbrud, (So ^of). 3; 9—21 SS.

2)a3 ift aüer ba$ ©erid)t, ba$ ba$ Sidjt in bie Söett gefom*
meu ift, unb bie 93cenfct)eu tieben bie ^infterniB metjr benn baö fitetjt;

— beim ir)rc SSerfe finb böfc ! 2)ie naojfotgcnben SJerfe geben bk
ilrfadje an, marum bie 9.)ccnict)cn eigentlich ba§ 2iä)t fcljcucn. —
„2Öcr Hrgcö ttmt, ber fjaffet ba$ Sicfjt, unb fommet nietjt an ba$
Sidjt, auf bafc feine Söerfe nidjt geftraft lucibcu". — Sie fettigen

ber legten Xagc f)abcn in uteleu ?(u[djauiiugeu nnb ©runbfä^en eine

trcfftiajc $(cf)nlicf)t"eit mit beu erften ©Triften 3m- 3 c it ber ?tpoftct.

2Stc jene, fo finb and) fie lucber an ctu$tt]e 3Sat)rf)ctteu ober an bie

©ajrift gebunbeu, benn fie gtauben unb miifeu, baf3 ber .stimmet not!
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ber bcrriichftcn 2Bafjrf)citen ift unb fie finb immer bereit unb nüQifl

noch niobr für bie Öettung ber Äirdjje, unb für bie SBermefjrung üjrer

pcrfim lieben Seligfeii nnb (£rf)öf)ung \\\ empfangen, uno glauben,

bafj ©ort beute ebenfo nriHig ift m feinen Propheten 511 fprccben als

bamals. Sie glauben an ba$ gefäjriebene SBort ©otteS unb jmar
mit (Sinfalt beä bergend, ohne bie SBebeutung burdjj bie 23ergeiftigung

,m oerftümmetn, benfen aber uidu im (Sntfernteften baran, bap in

biefem flehten Söudje alle 2BaI)rf)eiten enthalten finb, melehe ©ott jur

©eligfeit feiner, auf @rben metlenben ßinber geoffenbaret habe. Üffienn

©ott feit bem Eobe ber Slpoftel ben Söerfebr mit ber Stfenfdjfjeit, ober

roenigftenä mit ben üöeraotmera ber öftliehen $albfugel abgebrochen

I)at, fo ift bie 3ehnlb mir barin ui meben, meil bie äRenfctyen nicht

bereit unb fafjig maren, ba§ größere unb hellere ßid3t ber Offen*

barung unb lebenbigen Drafel, eine 6eooIIraaä;tigte, infpicirte Sßriefter*

fd)aft unter [ich ju haben. (£§ aab 3ß^en/ oa bie SWenfttjeu nur

roenig Vicht unb Wahrheit ertragen tonnten, unb in einem foldieu

3uftanb mar bie SBelt gur §eit ber erften ©fjriften. Site 3>efu§ ben

Gliben bie Ibatfachc geftanb unb offenbarte, bafj er, obfebon in ber

©eftalt eines üötanneö, boeb ber Solju bes großen ©otte$ fei, wollten

fie ihn als einen gefa^rlidjen Tyrcoler unb ©otte£läfterer fteinigen,

unb felbft bie fehriftlichen SBeiücife nnb Slrgumente, welche ber ÜDJeifter

oft uir SSertljeibigung anmenbete, oermoäjten bie bind) inenfehliche

©eletjrfamfeit oenointen ©emütfjer t'aitm §u befanftigen. SScrlaffcn

mir lieber biefe beflagen$roertf)e Sgene unb iafU uns bie biuifolit, be«

roegten „'Zeitalter oon beinahe jmangig oahi'bnnbcrten überfpringen,

bann lächelt uns eine gefegnete $tit entgegen, nnb fröhliche üftaef)*

richten bringen an nnfere Dfjren. Aieilich finb es mir bie nach ßidfjt

nnb Wahrheit fnchenben , melehe biefe SBotfäjaft gerne ocrncbincn,

aber bas thnt nichts $ur 2achc; es ift mir eines ber oorljergefagten

Seiten ber leinen geit, „beim mie es mar in ben Sagen ^ioal)'s, fo

fall es auch fein in ber ^nfmtft bes ÜKenfdjenfoljneS" SDer barm*

^ergige SBater erfüllte feine SBertyeifcungen; er befugte miebernin in

SBegleitung feines 8ol)iics, biefe ©rbe, ben 2BoI)npla& nnb bie 2chnle

feiner Aiinber @r beantmortete bas aJauLMisrunle ©eöet eines nach

Mcnmnif} unb@eioifjije.it febmaebtenben, fauiu fünfaeljnialjrigen 011110.=

lingö, offenbarte iljin bie traurige Jbatiacbc, bafj feit ber fyit ber

SCpoftcI Cihi'ifti bis gum neunzehnten gaf)rfjunbert leine oon ihm an*

ertannte .Mivdw nnb leine oon ihm beoollmäcbticUc Beamten auf

Gerben maren. (ir machte bem Jüngling feinen SBitten in üBegug auf

bie SSieberfjerfteUung feiner ffixtyt bet'annt, fanbte ihm hernach mehrere

ÜBoten ans ben huiiinlifcheii Sßelicn, ein 3»egliä)er in feiner Drbnung,
feine 8d)liiifcl, ©aben nnb Segnungen, fomie Vollmacht ]u offen*

baren unb bie nötigen ^nftruftionen ju übertragen, 3>m ©efifce

biefer hohen Segnungen nnb 8cblimcl entwickelte fiel) ber S&erftanb

biefes miiiefchnlten Aarmertnaben uun (Srftaunen nnb \.w allgemeinen

SSernmnberung feiner älteren 3eitgenoffen, bereit einige ben infoirirten

?(iisfprnchen bes jungen Propheten lanichten. .s>ier finb einige biefer

t'öftlichen perlen, mie fie oon ben ßippen bes Propheten ^ofepl)
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©mitrj'3 ffoffen : „3U meldjen ©runbfäfcen ooti S^teHtgeng mir un£
and) immer in biefem ßeben rjcranbitbcu, bicfelben merben mit uns
in ber §htferftcl)uttg Ijerrjorfoniincn. Hub meint eine Sßerfon bind)

ifjren [yleift nnb ©eljorfam in btefem ßeben merjr ©rfcuutuif} nnb
SnteHigeng gewinnt als eine Rubere, fo mirb biefelbe in bem gteiajen

S>cr[jäitnif3 in ber gufünftigen SSelt im SSortfjeile fein, ©a ift ein

©cfiü unmiberrufbar, vor ber ©runbläge biefer SBelt, im §immel
befajtoffen, auf melajcS alle Segnungen bebiugt finb nnb menn
mir irgenb mcldje Segnungen uou ©Ott empfangen, fd ift c$

bnrd) ben ©cl)orfam ,ut jenen ©efejjen". SG&ären bie äftormonen

unrflid) ein numoralifcIjc3 SSoIf, mie fic uon itjren Tycinben bargeftelit

werben, bann mürbe eä ber ©rünber ber ftirdjc ber *JSropfjet Söfepij

Smitf) faunt lorjnenb gefttnben tjaben, ifjttcn ben 2&eg gur Seligfeit

nnb (Jrljöljnng fo befäjro erlief) nnb unbequem git lerjren, aU e§ bnrd)

üben angeführten ?(usfprud) in Karen 2Borten gelehrt mirb. @r ging

in biefer Setjaupiung fogar fomeit, bafs er bei einer anberen ©ele*

gerttjeü fagte: „©§ ift für einen SDJanu unntöglicl) in ltnmiffen()eit

feiig gu merben".- S)er 9)?ciftcr lehrte einft biefelbe Üfjatfadjc in \oU

genben SBortcn: „SSer ineine ©ebote fjat unb Ijält fic, ber ift es ber

micrj liebet". SDtan mufj alfo guerfi mit feinen (Geboten befanut fein,

ober in anbern Sßorten, ben ©rlöfitngsplan oerftefjen, unb ba e§ nur

einen roatjrcn aber otele falfaje ©tauben giebt, follten mir in Setreff

nnfercr Religion nidjt gleichgültig fein. Slttd) Paulus fdjreibt: ,,2öic

follcu fic aber glauben ofjuc $rebiger, unb mie füllen fic prebigeu,

fo fic itidjt gefanbt finb?" gn einem ber l'cljrbüdjcr ber ^eiligen

ber legten Jage finb unter §tnberem folgettbc ^Srtrtgipten bargelegt,

meldjc gugleidj beu Stempel ber überzeugten 2Stttjrr)eit tragen". SDer

©eift ift non ©Ott. — SHemanb empfängt eine gütte ber SBafjrfjeit,

es" fei beittt, er l)alte feine ©ebote. 2>cr, mclcncr feine (Gebote rjält,

empfängt SBar)rr)eit unb £id)t, bis er in 2Sar)rr)ett ncrrjcrrtUnt mirb

unb alle ®ingc meifj. Unb jeber SJicnfd), beffeu Weift ba§ Sidjt niajt

annimmt, ftcfjt unter ber SSerbammni^. S)ie ^errlidjfeit ©otte§ ift Csn=

teEigeng ober in anberen Porten, öiäjt unb SSarjrtjeit".

^sd) münfcl)tc befoubero, b a f3 jeber ßefer, uadjfolgcnbeit SaU
mit föebafyi lefe, unb barüber uadjbcnfc, beim bariit liegt bie SKacrjt

ber ©rlöfung unb ©rfjörjung aller beufenbeu perautmortlicbeu SBefen

uerborgen: ,,8idjt unb 2öaf)rf)ett ucrläfjt ba§ SBöfe". £sit einem oor*

I)crgcljcnbcn Sal3c rjeijjjt e£, Dan ber, mclcber ©otte§ ©ebote l)ält,

£id)t nnb SSaljrrjeit empfängt, b\$ er in üESaljrrjeit oerrjerrltcrjt mirb

unb alle SDinge meifj. %c\vl3 lcl)rtc bie jünger: „So il)r bleiben

roerbet in meiner Sftebe, fo feib iljr meine redeten jünger, unb roerbei

bie SBarjrrjett erlernten, nnb bie SSarjrtjeit mirb enci) frei machen".

Sefuö raufte nur 31t gut, bajj fein äftenfd) in Sünbe unb xVrtl)itm

feiig merben faitn, beult menn biefeS möglid) märe, bann mürbe ©Ott

aufljbreu ein ©Ott ber 28af>rr)eit nnb ©creebtigfett gu fein 1*5 mar
Qiä)t nadj beut ^Kpf) Smttl) fid) icf)nle, unb er empfing eä anö
einer lebcnbtgeu nnb uitocrfiegbarcn Oueöe üDie SSerbammung ber

SBclt mirb immerhin bariit beftcfjcn, iitbem fic iitdU nnb 2Sa§r§eit
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ocriotrft. Der SWfe, bet Tviirft ber ($inftcrni&, ninmit fic oou beu

SWcnfcrjenfinbcrn Ijtnrocg, uiib in 3?olgc ber falfcfjen Ueberüefcruiigcn

ber SBoruater, bleiben Diele (ibriücu in geiftiger $unrelr)eit.

Der Abel beS cbriftlicbcu ©laubenS, tonmit nicht bind) ©eburi

ober Srerbung. ÜRein! Scber SDfenfcfj mufj für [ich felbfl bie 2Barjr<

heit uttb baS vitbt Jüchen; unb groar auf beih oou ©ott oorgefebrie«

Lumich 2Beg. ÜRiemanb roirb ein Äinb ©otteS, ob er gleiäj buuberu

mal als fleineS Mino getauft, — ober roaS ber ÜSebeutung bcv neuen

,"vonr näl)cr foumit, befprengl mürbe. 2ßir muffen uor allein fatjig

fein, beu (SrlöfungSplan roenigftenS in feinen ©runbriffen jn or: =

neben, el)e mir ben tarnen (il)ii(ti an') uns nehmen unb jur

Vergebung unferer Sunben getauft werben tonnen. SDiefeS i(t ber

Anfang nun cbrinlicben ßeben; bann ajt folgt bao Malten ber übrigen

©ebote; (iiue taufe, meint fic jcbou in rechtmäßiger SBeife noltgogcii

märe, mürbe uns menig uüi.uni, roenn eS uidit für bie Saufe mit bem
[jciligen Weifte märe, meldjcr bie ^eiligen oou (Srfenntnifj ut @r«

feuuiuif;, oou ßicrjt jn Sicrjt, unb oou SBat)rr)eit jju SBatjrljeit fürjrt,

6i§ il)rc Seelen mit öidjjt, SBal)rr)eit unb ©rfenntnifj erfüllt finb.

ßum Sdjlufj mödjtc id) allen ©efcrjmiftern unb Tvvcnnbeu, meld)e mir

in irgenb einer SSeife einen SDienfi ber ßiebe ermiefeu haben, nod)==

mals meinen marmften SDanl auSfpredjcn. (£•* i[t beinahe unmoglid)

au Sitte %u idireibeu, boeb hone id), oou ;]e;t ut ßeit einige ffcilnx

an bie ©emeinben, in meldieu id) mirfte, ui richten. ÜDfcöge ber

Segen bcS£>crm auf allen benen ruhen, meldje ein Sntereffe am SBerl

ber lernen ^eit haben, unb bie Sßa^rljeitcn bcS Suangeliumö 3efn

'obrifti in Sort unb tf)at nerfünbigen unb erjren. od) jeube bie

heften ©rufjc an* gion unb oerbletbc

3hr baut'barcr Tyrcuub unb üBruber

9fö a r t i u @ a n g l in a n e r.

Salt ßa!e Kita, im Februar 1902.

J>ic gtociunfefieftenftglfc lital&iäljrltcljc Jtonfcrcnj fcer

jüvelje Jcfu CljtvUti, bcrj^cilirieit ber leisten eattc*

lAortiemtuq.)

2) c r groeite Stag.
81 c 1 1 e (t c r SR e e b 8 m o o t oom Moücahiiu ber Jioalf 'HpoftcL

mar ber erfte ©predjer. @r 6eftätigte bie Söericrjte, bie pon^ßräfibeni 8niitb

unb Slnbern in SBctreff beS2Bad)Str)umS ber Mache, gegeben mürben. SBielc

haben bebeutenbe Dpfer gebracht, um an biefer Äomercnj anroefenb $u
fein, befonberS Solche, bie uon SJcejico rjergefommen finb» SDie SDWffion

in SDcejtfo bat in lei.ucrer ^cit einen bebeuteubeu ^umaebo erhalten;

baffelbe i(t mebr ober meniger ber Tvall, mo baS (Söcmgeluttn einen feften

rtaubpuitft gemottuen fyat 5)cr Sprecher las einige SteEenauS beu

Offenbarungen, bie ©ott beut £ßropr)eten oofepb Smitr) gegeben l)at,

fie Baubeiten oou ber (i-rljabeul)cit beS SBerfeS ©otteS, unb ber ©eg«
nungen, bie benen folgen, mclebe burdi breite unb ^litfriditigfeit benen

"stiteretie befbrberu belfeu.
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3Mc[cy Söcrf fmt einen folgen Grjarafter angenommen, bajü, menn
eine 3erftÖrniTg beffetbeu möglief) märe, es mofjt in feinem Anfang
pttc gerjtört werben fönnen; aber e§ tft beftimmt 31t bleiben. 3)ie

ßeit tft nicf)t mcljr fcfjr ferne, menn Statiner unb grauen, metebe

mit bemfelbcn uerbnnben finb, in allen Reiten ber SBelt als Setjrer

bcö (hmngcliumö gefudjt merbeu. SDiefcS ^olf mirb noefj als ein

anerfauntcS Stdjt in ber SSclt gelten. Süßte mir in ber (Srfenntnifr

gunerjihcn, in eben bem SÜtafsc mirb ber Söiebcrftanb gegen baß 9icia)

©ottcS cntfelj (offen er fein. 2)urd) baS, maS nnfere Senk im ©cbiet

ber ftolouifation 31t ©taube gebracht fjapen, tracfjten fie in ben

ocrfd)iebcucu feilen beS SanbcS, mo fie fid) nieberfaffeu, oercinigt

nad) biefem Qkte. ©ic Ijciben ifjrc Tyäfitcjfcitcn in biefer .frinfidjt ge*

geigt, nnb if)ic Strbcit mirb, mo immer fie befanut ift, bcionnbert nnb

gefeilt.

t£& mnrbe eine *ßro;pf)Cgeif)uug oorgefefeu, bic eine tjeroorrageube

SDamc im Dftcn beticffS bes §u£unftigeu 2Bad)§tI}itm§ bes 9)cormonen*

iolfeS machte. (&ß ift eine merfmnrbige Darlegung, nnb fjat eine

©ruublagc p. ifjren ?fitsfagcn: 3m [yaff fie erfüllt mürbe, bemerfte

ber ©predjer, mirb baS £anb burd) baS Sftefuttat ben sD?u£en gießen;

2&or)Ifianb nnb ber ©cnufj ber f^reirjeit mürben ebenfalls bie fjaupts

fäd)lid)ftcu folgen fein, Hein SSolf f)at metjr ©tauben an ©Ott, als

bic ^eiligen ber legten Sage; fie fjaben in biefer SWicfjtnng rounber*

roH angenommen, ba fie miebcrfjolt bic $cnn,$cirf)cn göttlicher Db^ut,

meld)c an itjnen ermiefeu mürben, gcfcfjcu r)aben. 3m allgemeinen giebt eS

fein s-8olf auf ber (Srbe, roeldjeS ernfttjafter auf Sugenb uub 9}ein=

f)eit bebadjt ift, als biefeS SSolf. Slcltcficr ©moot befürwortete bie

Vorbereitungen für bie SftiffionSarbcit unfercr Slclteften, mcld)e in bie

Söelt berufen merben, bas (Soangclium 51t prebigen. (£r führte bie

guten SBtrfungen an, meldje einer paffenben ©rgie^ung in bm Äirdjen*

fdjuten entfpriefjeu.

Sleltefter ©moot fpracb über bie SBefricbigung, meldte ber 23cfi£

oou Hinbern, bie eine ®aüc ©otteS finb, nad) fid) 3icf)t. @r ermahnt

bic @ltern, bafc fie fid) in bie retigiöfe unb morafifd)c 2Bor)Ifa|rl

irjrcr Äinbcr intereffireu fo fiten; bajj fie if)ncn bic SSafrljeit teuren,

unb fie mit Siebe unb M)tung bef)anbe(n, bamit eine 5tnl)ängtict)f"eit

im [yamilteufrciS befielt. (Sr fdjliefjt, inbem er baß SSotf sunt ooff=

ftänbigen ©tauben an ©ott ermahnt, rocldjcr unbefd)ränftc 9Jcad)t be*

fitit, fie ans jcglidfjcn nad)tf)cifigen SSerfjältntffen su befreien.

Sfeftefter Siubgcr (Sfamfon, 00m gleichen Hoffcgium,

mar ber nädjfte Sprecher. @r fagte im 2öcfcntlid)cn : Sßräfibent

Soreujo ©nom oerbiente baß ßob, bafj er ein fefjr tfjätigeS Sebett

führte, unb er mürbe of)ne ßmeifef fid; gefreut rjaben, biefer ^onfereng

bei^iuoofjncn, uub ben weiteren crftaunticfjcn 2Sacf)ötf)itm biefer ^ßolUi

malrgunernten. Sic '^ürforge beS Slfferf)öd)ften ruf)tc muubcrooff auf

biefem SSotte, nnb es fjat fiü) ftctö bemiefen, bafs, menn ber §err

feinen ÄHnbcrn gemiffe ©ebote gegeben ^at, er and) beu 2öeg 311 beren

(SrfüUung öffnete. 3cnc 58cr^cif3uug, baß ^ricftcrtfjum mieber ^er3u=

ftetfeu, cf)e benn ber grofjc unb fd)redlid)e Sag beß ^perru fommen
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[oute, ifl in (Srfüllnng gegangen, unb biefcs Sßrieftertljum. mürbe ba$

SBolf doh ben ©efaljren [enes £ages brfdiitunt. »Die SBieberrjcrfteflung

bes $ßricftcrtf)um9 im Qja^rc 1829 iu ben uoei großen Abteilungen,

bem ?laronifcrjen imb bem 3D?el<$ifebefifc|ien, bezeichnete bie (Srfüttung

[einer $ropr)e3cir)uug. Das mclcbifebctticbc Sßrieflertljum oermaltei bie

geiftigen Angelegenheiten, bas aaronifebe bie ^eitlubcn Dfjne biefe

Autorität mürben bie ^eiligen febr febmaeb feilt« unb meun fic biefe

Autorität nicht anerfennen, merben [ie ftets febmaeb fein @s giebt

feine lebcnbigc Seele, bie uidjt uou biefem $rie[tertfjuni abfängt,

oliuc baffelbc tonnte bie Ä'i'acbt Qbotttä niebt geoffenbaret werben nnb

fein üDccufdj tonnte bas 8tnge[icgl ©ottes [eljen unb leben.

Ter Sprecher erflärte bie oerfdjiebeuen Drbnungen besJ Sßriefter*

U)ni!iv, mib scigte, mic für [ebes Miller, unb für alle Umftanbe ber

SDcenfäjen in ben oerfdjiebenen Drganifationen geforgi ift.
s
Jlllc

v
}>fltcbtcn|"inb

fo tlar auseinanber gelegt, bafe es lein ©runb giebt, marum niebt

Sebermann feine eigenen fueuVltcn sßfliäjten uerfteljen fott. SBefonberS

betont rourbe bie Jbatfacbc, bas bie ^[liebten ber einen Drbnung
bes $ricftertr}ums, niebt mit ben Sßflidjjten ber anbern in Monflit't ;u

fommen braucht 3)ie großen SBerantmortlicfjfciten mclcbe auf ben

Sßräfibenten ber Sßfärjlc unb i)cn SBifäpöfcn ber oerfdjiebt'nen ©einein*

ben rnl)en, mürben befonberS Ejeroorgeljoben, unb bie 5 lCl
fl
e Mt

uatnrlichcrmcifc biefe, mer fofl für bie !öerHaä)lä[figuug ber $flicf)ten

ber ,Siird)eii'(V)lieber oerantmortlidj [ein? Sie rubcn in einem Ejofjen

©rabc am ben präfibirenben Beamten, oon mclcben ermartet mirb,

ban [ie fiel) [elbft mit biefen neridiiebenen Angelegenheiten befanni

machen nub alle jur Irenen Pflichterfüllung ermahnen. §Us SBorfteljer

[ottten biefe beamtete bagu fcfjcn, ban alle ifjren Sßfliäjten nadjfoutmen

unb and) ba\] ba* ^ßrebigen bes ®oangcliumS bauptfäcbticb Stnbern

überlaffen roerbe.

?( e 1 1 e ft e r ?( b r a 1) a m D. SB o o b r n f f
ebenfalls aus beut

Kollegium ber Sfpoftcl folgte @r las einen Tbeil beS .'S'.». Öbfcfynittes

bes ©ucfjes ber ßeljre unb Sünbniffe, ber oon ber Aufnahme in baS

Wcid) Üiottes baubclt, bnrdi melcbc bie äJccuidjen, Söfjne nnb Jocbter

©ottes merben tonnen. Sitte §eilige [ottten SDttffionare \n anbern

fein, nnb [ie oor ben Dorfjerrfdjenben liebeln marnen Sfciemanb füllte

märten, bis er befonberS bagu au[geforberi mirb, fonbem bie föftlicbeu

SBortc, bie [ie felbft empfangen tjabeu, and) benen mittbcilcii, bie

feine Äcnutnijj baoon babcu SBir fällten bas ßidjt leuchten [äffen,

unb alle fällten für bie Sefigfcit ber üJccnfäjenfeelen arbeiten. @r
las ebenfalls einen Jtjeit bes 64. Slbfd;nittcs aus bem Suäj ber£eljre

nnb SBünbuiffe, betreffs ber S5cr|öl;nlic|fcit bes ÄVenfeben gegen bie

gebier Ruberer SBir füllten barm^er^ig fein gegen ben llebrltnater,

nicht mcil mir [eine Sünbcn rechtfertigen motten, aber bind) Siebe

nnb TvreitnblidUeit fällten nur fiuben, feine Seele gu geminnen Se*
[oubere ?lufmcrffamfeit fällten mir benen jumenben, bie biefen ©lau«
ben nicht Ii.Uhmi, unter meldie uiele oon ben Sännen nnb Xöäjtern

ber treneften ^eiligen ber Unten Jage gehören, ©tele ber ^Beamteten

ber .vnnlie mürben abne ^lueirel unter ber ÜBcrbammnifj fteljen für
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bic grofjc (Strenge, meldje fie ben ©leid)gültigen unb ltuad;tfamcn

beroiefen bjabeu ^sit mattdjen Jyä(leu lüurbe ber cruftlid;c föitufd;

eine ©aa;e in Drbnnng 51t bringen, oon ©old;eu, mcld;c anbere be*

teibigt tjabcu, 311 bereu eigenem ©crjabi-u abgcfd;tagcu @3 rjat [icrj

gugetragen, bafj biefc 23 e|rf)in erben ber (SrftiÜung uon s
}>ftid;teu in ber

ferräje im 2Bege ftanb, mo einer ber 33etr)eiügten eine präfibirenbe

©teile befteibetc. 3>icfelbe Stengftlidjfett, metclje bie Autorität ber

&ird;e befcclt, -alle Seelen ber 9Öceufü;eu 31t retten, foflte ebenfalls bie

ßofaCpriefterjäjaft in ber 23cl;anbluug berjenigen bcfeclen, meldte in

©efafjt fterjen, oertettet 31t iperjbeji. 2>ic 3kruacl;(äffigung beS ©runb*

fafccö ber 3Scrfr%mng mürbe 31t Uneinigfeit unb Ungufnebenfjett in

biefem unb bem gufünftigen £ebcn führen

35er ©predjer erfreut fid) in bem munberuotlcn SÖerfe, ba$ bie

^eiligen ber (ersten £age in aller äöelt 311 ©taube gebracht rjaben, in

(Erfüllung ber fkeprjegetfjung be£ ^roprjeten 3ctaiaS#
ber ba fprid;t:

„Unb ba§ bürre £anb mirb blühen mie bk fiiüeir unb fein Sotf.

an Wad)t unb ©tärte fia) cntroufcln". 3)ieS fjat fiel; befouberö in ber

Sammlung unb ftolouijation biefes SSolfeS funbgettjan; unb biejeni*

gen, bic fid; ferjou uicbcrgctaffcu fjaben, folftcn Ü;re £nttfe ben neuen
Sinfömmlingen nid;t entgief)en; unb ba$ ^erfammetn be3 fremben

2SoIfc3 aus ben fernen Säubern, füllte unterftüt^t unb ermutfjigt

merben. £>iefc SBertfjeilung oon (Sigcntfjum unb SSorgügen, mürbe
gur 3e it 1ÜD^ einige Dpfer erforberu, aber e3 mürben niete ©eg=
nungen unb grofje gufriebenfjett barauS entfpringen.

Heltefter SBoobruff goHte bem SScrfe, meld;c£ bie Slelteficn £)e*

ber 3- ©ratit unb Francis S)c. Snman in ber japancfifcfjen unb eure*

päifajen üDftffion burcrj bic 9ftaä;t ©ottcS unb ben ©tauben unb ba&
(&ehet ber ^eiligen ausrichten, grofje Stnerfennuug.

2t c 1 1 e ft e r 3 f e p i) @. 9? b i n f n
, ^räfibent ber

ÜDciffion in Kalifornien, gab einen 23erid)t oon feinem Söirfen. @r
fprad; oon ber ©rofjrjeräigfeit unb [yrcigebigfeit jenes Golfes, bk
trofc ber großen ©leitfjgültigfeit gegenüber ber SBotfc^aft ber

Sletteften r)errfd)t (Stma 600 ©eelen baben ficf> ber Ä'ircrje ange*

fdjtoffen, meld;e grofje £reue in itjren oerfd;iebencn Sßfliajten, melche

oon ibnen oeriangt mürben, an ben Xag legten, ©er ©eift ber SSer*

fammiung bat fid; in bebeutenbem Tlafye fimbgetfjan, unb ebenfalls

ein ftarfeö Verlangen, bie (Segnungen im §aufe beS £>errn gu cmp=

fangen. 2)er fürgtid)e 93cfua) be^ Xabernafelsß^ore^, unb bie freunb*

lidje ©efinuuug ber ©tabt unb ©taat^beamten maren eine grofje §ülfe

für bie Steltcfien in itjrer Arbeit in ber ä)tiffion.

3)er ©l)or fang : „Sicfjt unb äöarjrrjctt"

SDaö ©d)lufjgebet fprad^ Slettefter Seffe 9e. ©mitf).

(gortfefeung folgt.)

SO^it £rjaten fdjmürft fiel) Sreue, nid)t mit Söorten.

Shakespeare..

9ciemanb ift frei, ber nid)t über fid; felbft ,*perr ift.
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$ic ^rcsbencr iionfcircng.

81m Sonuabeub, ben 10. Wim tarnen bte Äefteften biefer Äon«
fereng «inier bei- ßeitung be$ Sßrdfibentcn 3o§n @. ©eppler jutn

[eftten Wlöl jufammen. SDcorgatö mit 10 Ul)r begann bie Sßrieftcr*

fäjaftd«SBerfatnntIung. SDurd^ bie Scripte ber Slelfeftett war es flar

ui feljen, bafj bie[cr löjeil bes SBeinberged im ®ebeifjen Begriffen ift.

sJcnd)bcni alle Öelteften gefproetjen tjatten, crliob fiel) $rafibeni §itß|

"s. (ianuon nnb tljcüte miy mit, ba\] bic 3>rcöbcucr Äonfereufl in

brei föonferengen geseilt werben mürbe. Sic £8re£lauer .Konferenz

mit Selteften ßouiä Jy. äWönd) jr. aU Sßrafibent [d)Iie§t bic ©tobte

SreSlau, fiiegnifc, Somit, Qittaü unb öörtüi ein .s^ijntm SB. SSalentinc

würbe als Sßräfibent ber SDreSbener ftonferenfl ernannt unb bic ba,ut

gcl)brcubcu Sjtäbte finb S)re£ben, SDtciffcn, ©Ejemnifc, ^reiberfl unb
Scbmar^cuburg. 3)ic Setpäi(jer Äortfereng bcfteljt aus bcn ©tobten

ßerpjig, balle, (Srfurt, ©otf/a unb SDcüIjtfjattfctt. ?Üe Sßrajibent bic*

fvt Äonfereng mürbe £seb. $. SBoflcn crmärjtt. S)urdj biefe §anb*
Inno, crrjtclt Sßrftfibeni "sotju (£\ ©eypler feine ©ntlaffung aU $ra«
fibent ber S)re$bener ^onfereng. lim l Ufjr würbe bic SBerfattrmütttg

gefdjloffen nnb um 3 llfjr wieber begonnen. Sic SBrübcr ©uglj SB.

SDougal unb DScar Äirfijam unb bic ©cfjweftern Sfroüla Klar! unb

ßila ^>oft Ijaben unö in btefer SSerfammlnng bnrdj ifjr norgügüäjeä

Singen eine grofsc gfreube bereitet.

Sßrajibent £mgfj 3- @annon> fowic bic $onfereng*$räfibenten unb
bic ÜBefudjer nannten bic ßeit in Snfprud). Scr £>err gab unö fei*

neu guten ©eift in rcidjcm äftafje, beffen CSinflufs einem geben fühlbar

gemaebt würbe. S)iefe fdjönen ©tunbeu werben bic SHelteften nicht

balb oergeffen. S5cr ?lb[djicb be§ Sßrafibenten 3^)" @. ^eppler doh
bcn Stelfeften mar rüfjrenb, unb gab Qeugnifj oou ber Ginigfcit unb
Stebe> mcld)c mäf)rcub beu legten 18 äfcmaten in ber SDre§bener

Moufercu^ jjerrfdjten. $n btefer SBerfamntlung mürbe befauut gc=

mad)t, bajj ?leltc[tcr Sero (5.
s3)ouug uad) ber ©d;wei§ertfd)en SWiffion

oerfe^t werben mürbe.

?lm Sonntag Georgen um 10 llfjr ucrfammelteu fidj bie Siel*

tieftet! unb ©eiligen nnb Ijörteu bcn lehrreichen SBorten ber SWiffton*

unb Moufcrcn,^isrä[tbeutcn gu.

Um 3 llljr S(iatt)m. würbe eine öffentliche Söerfantntlung im .\>o=

tet „gur grünen Sonne" abgehalten. (§3 waren etwa 350 $erfonen

aumcjcub. Seltener 6f)aö. W. 3}?aberj mar ber Wcbucr. @r fpradj

mit .straft unb SBetefjeit. Sitrd) ir)n mürbe bic Sotfrtjaft be§ Mcrru
mit ^Jtad)t crt'lärt S)a§ Quartett ber Stubeutcu atty SBcrlin bat

bcn SBertlj feiner SBortc bnrd) ©efang erl)öt)t.

Sbenbö um 8 Ubjr waren ungefähr 400 Sßerfontn auwefenb.

^räfibent S33m 23, ©eegnttfler (non ber berliner Moiifercu^ itabm

bte ^cit in ^litiprud). ;{iuii Sdititn laug Srnber Dscar Mirt'bam

ba§ ßieb „SBo bie Siebe mobitt", we(d;cä einen Hefen (Sinbrucf auf

bie Slnwefenben madne. Dcaa; ©efang oon beut Quartett mürbe bic

«®onfereri3 mit Webet oon ?ßräfibcnt x"ol)ii S. >>cpplcr geföloffen.

Win. VV. s.
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28a£ 3)u ©utc? getfjcm, uergijj unb tEjuc roaö SBeffered.

Stutze Stfttteüitngciu

St ö n i g (5 ö u a r b u o n S n g I a n b Fiat uerfäumt, bem Sßapft einen

<$efanbten 3U fdiitfen, ber if»it oon berltebernaFime be§ SF)rone§ benadiridiügte.

3tF§ 3'0lge baoon Ijat ber 23apft erftärt, ba% er jur Erönungyfeier be§ Könige
«nerj feinen Vertreter fenöen xuerbe.

23 e r b o t beS S a b a F = 2? e r E a u f
<§ an ftnoben. 3rueiF)un=

bert Steinte Fiaben bem englifdien Parlament eine Petition eingereicht, e§

möd)te ein ©efefe erFaffen roeröen, tueFdjey ben 23erfauf oon 2abaf an ftnaben
unter 16 3>af)ren uerbietet. (©eFjr rid)tig).

31 u f ber ^ rt f e I 9Jt a r t i n t q u e Fiat ein 23ulfan = 9tu§brudi fiattge*

funben, bei bem über 50,000 9ftenfd)en um§ Ceben Famen. Sie StataftropFie

begann früFj 9Jcorgen3 um 8 Utir; Sie geuermaffen be§ £rater3 ergoffen fidi

über bie gange ©taöt. S)te ©tabt ' ©t. 23ierre ift collftänbig ^erfiört. Siefe

fdiredtidje ÄataftropFje fann luorjf al§ geidien oer Fefetert Sage betraditet

iu erben.

23 e i n a Fi e 170 Millionen 23ibeln finb uon ber 23ritifcrjen unb
'3(u£länbb"dien 23ibeFgefeFFfd)aft uerbreitet tuorben. (Seit bem Satire 1804 bat
bie ©efeflfdjaft itir 2ßerf ftetig fortgefeftt, um irjr ^ie[, bie Fjeifige ©d)rift in

ber ganzen Söelt gu Derbreiten, gu erreidien. lieber 2öu SJttEtojien 9#arf ftnb

für bas> Ueberfeften, iReuibtren unb Snumlauffefren ber 23ibe(n ausgegeben
luorbeu. Sie 23ibetn finb in 340 ©pradien unb uerfdiiebenen Suateften: uer=

iFyeitt roorben. (Sin arme* befdieibeneo SBattifer SKäbdien, Tanten» SKarg;

ooneS, batte ba* Söerf uerantafot.

S u r d) bie b e m e r f e n § tu e r t Fi e @ r f i n b u u g eine* 92eiu= s
,?)orf'ery

!be§ £>errn 3>ob" 20. !3eufin<§, foFI eS ermögfidit werben, i}üge oon 9t
l

eiu §)orf

nad) ©au gjfrang.i§!o taufen gu taffen, ütjne bafc btefelben an irgenb einer

©tation nnterruegS angutiatten brauchen, ba mittetft feiner (Srfinöung ^affagiere
Hin jeber geiuünfdjten ©tation aufgenommen roerben fönnen, roäFjrenb ber 3ug
fid) in üoFIer <§at)xt beftnbet, um ebenfo biefetben in gteidier Söeife absufeijen.

©ein ^rojett fietit „©atteduagen" uor, bereu ©attetbogen über bie 2Bagen be§
tirprefegugeg greifen. Vermöge eines* ftnnreidien ©rjftemS erFjöFiter unb nie=

r liger ©cFjienen wirb ber ©attetmagen uon bem (Jrprejsgug automatifd)

«hufgenommen, unb bann roieber abgefegt, ©ie 5ßaffagiere fteigen au§> ben
©aftetroagen in ben ©jprefegirg ober umgefeFjrt, roäFirenb berfetbe in ooller

?;aF)rt ift. "®erSenfin§=©atteIroagen öffnet bemGtfenbaFjnuerfefjr oöllig neueSBege
,i:nb befeitigt tFjatfäditid) oielerlei ©ebroierigfeiten, bie unüberbrüd'bar erfebtenen.

^er Grfinber bat feinen ©attetroageu patentieren laffen unb unterFjanbelt ge=>

penroärtig mit einer 23aljngefeÜfdiaft, roe(d)e benfetbert einer grünblid)en
^rüfung unterruerfeu luitl. ®a\vö befonber^ mtditig ift biefe (Srfiubung audi
.tür 2}orortbeiuoF)uer, bereu ^üge nad) (SinfüFjrung berfelben nid)t meFjr an
feber ©tation 31t.' Fialteu braudjen. ®ie ga^rgett gtuifdpen 9?eiu=^)orf unb
&an 5ran3i(oto rojirSe burd) ben 3enftn§=2Bagen uon fünf Sagen auf fünfzig
©tunben rebujirt merben.

^jtt ber ^cutf(^cit 9Wifftott.

Sie fofgenben 23rüber finb ben 20. Tlai 1902 juot)tbeF)aFten nad) einer

cngeneFimeu Steife in 23ertin eirtgetroffen.

»teltefter 2B i 1 1 i:a m @. & it 16 h ar b uon SBiEfarb UtaF), SFrbeiföfeFb 23eriin «onf.
Steltefter 6 t) a r l e § 9i ^ i f e uon ©alt QaU Gittj UtaFi, „ Königsberg „

fteltefter Q. (Stare nee 9t e 3 Feit „ „

Siefe trüber finb bereite fdjöt] in ibre ituteit angeruiefeneu Stroeitöfelber

«bgereift; möge ber ©egen beö §erru fie in itirer iuid)tigeu Strbett begleiten
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(Btttlaffisttftett«

3n ber (Sdjmeijertfrfjcit SJiijfion.

Tie folgenbeu 9(c(tefieu i'ittb itadi treu erfüllten SDttffionen ehreuoott
entlaffen roorben:

SIeltefter 3 o h n Sdunul) fain heu 17. A-ebr. 1900 oon 3ton nn, unb
roirfte in ben ©emeinben \L-' tri, 9teud)atel unb ;;ürid).

Stelteftex ©ofilteb ftorjter angefommen ben 27. SDlörj 1900 unb
roirfte bTe gange v

-

>eit in bor ©emeinbe ßangnau.

^u ber £eiiffd)cn ätttfftott.

SIeltefter StIBeci Toronto angefommen ben 8. 5Rai unb mirfte irt

ber Stuttgart unb granffurt ftonfereng.

SIeltefter 1 1) o m n o M. SBiefinger angefommen ben 5. Wooember
18".)!), roirfte feine gange y'{cit in ber ßamburg ftonferetu.

SIeltefter Sfttrbarb 8. 2/arjlor angefommen ben 13. Sluguft 1899
unb mar in ber Hamburg unb ,"yranffurt ftonf. ttjätig.

SIeltefter SB a 1 1 e r 31 Merr angefommen ben 5. Sftim. 1899 unb luirfte

bie gange Seit in ber SreSben ttouf.

SIeltefter 2B i 1 f i n in SB. © e e q m i Her angefommen ben 19. 9?oo. 1899
unb arbeitete big (Sept. 1901 in ber 2>re§ben Äonf unb feitfjer atö Sßräfibent in
ber SBerlin ftonf.

SIeltefter vu'l)ii @ öcppler angefommen b. 19. iRoo. 1899 unb roirfte

guerft in ber SSerlin Viouf. unb uou Sept. 19U0 an al§ SBräfibent ber Bresben
feonf.

SIeltefter Spencer 6 f a ro f o n j r. angefommen ben 14. 9?oo. 1899
unb roirfte in ber Hamburg unb Bresben ftonf.

Jttefe SBrüöer haben mit uuermüblidiem Gifer unb -Treue gefucfjt, ifjre

Sßflicrjten al§ 83otfdiafter beö (5oangelium§ in btefen Säubern jju erfüllen,
unb fjaben jur oottften ^ufriebenrjeit ifjrer ÜBorgefefeten gearbeitet. SRöge ber
Segen @otte£ fie auf ifjrer ferneren Saufbafjn begleiten.

£obe<5-2lti}ctQc.

3n ber ©emeinbe (Sorau ftarb ben 13. 9J?at trüber ^ermann <2tül)r.

CSr mürbe ben 1. Januar 1874 in Sßeife, ftr. ftottbuS, geboren, unb burdfj bie

Saufe in bie fftrdje ^efu Gfjrifti ber Reuigen ber legten läge ben 26. 2lpril 1896
aufgenommen. (Sr tjirtterläfet eine (Saltin unb ein ftinb oon 4 Sarjren. 2Bir

bezeugen ben .funterlaffencn unjer aufrichtige» 9?eileib.
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