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.prebiget ba§ Coangelium ui" s \ V^
Äreatur 2Ber ba glaubet unb N

JL
getauft roirti, ber roirb feiig werben; »er aber
nicfrt glaubet, ber mirb perbammt werben. 5Diarfus> 16. 15, 16

cu(fd)cs ^)rcjcm 5er &it$e
efu §fyxifti ber <$eiftcjen

ber festen ^Ea^e

N° 14. 15. Juli 1902. §fer Jahrgang.

J^ic Jtyoßcl itnferer $tit
§ c 6 c r 8- © r ß n t.

(Sßatf) bem Suuenile Snftructor- 1900).

STpofiel ©raut uiacfUc in feinem »ergangenen Sefien gafjIretajFe

Erfahrungen, baf^ ©ott lebt; unb bafs er bic ©ebetc (einer $iubcr

erprt: ?Ü3 feine ©aitiu, Sucn ©trirtgljam, roefdjc er ben 1. %tovem*
Ber 1877 im Tempel in ©t. ©eorge rjetratetc, uor einigen ftafjrcn

•ftarb, empfing er eine benttierje Shmbgebung uon bem §errn; als

eine unmittelbare ?lutmort feine«? @cbctc3. Seine ©attin mar eine

ber noblen -Töcbtcr ;©oitc§, eine grau uon uorutglicbcm Gfjarafter,

Itcbeooficr ©cmütf)sart, unb if)rc Äcnutniffe nnb iljr ©cfjarffinn in ©c=
fdiäftgaugelegenfjciteu, l)abeu in Sruber ©rantä finanziellen (Srfolgcu

uiajt nnbcbcutcnb beigetragen. SSaljrenb fie auf beut Xobtcnbette

lag,- beftanb ir)rc lodjtcr Sucn, (bamate ein menig mcfjr alö 12 $at)re

alt), baranf, bafy ber SSater bic üDrtftter fegnen füllte, unb fie gefnnb

macljcu — benn biefj mar bc§ Äinbcö ©laitbe. „jgcfj fanbte meine

„tfiubcr au§ bem .Hranfcn^immcr", fagte er 31t mir, „unb icf) bat ben

.*perrn inftattbtglid), mit eine befonbere Ännbgebnng, im Tyafl meine

§rau fterben fotltc, bafj fein SSitte gcfd)ct)cn mürbe. ^ri) oerfuraäj iljm,

bafj icf) feine .*nanb ancrlcnnen merbe, im Seben ober im £obc, in

^oiytcrgeljen fomoljt, al§ im SDftjjgcfciricf, aber bajs icf) nid)t ftarf gc=

nng fei, meine Jyrau fterben 31t fcljcn, unb babnref) ben ©tauben
meiner hinter in ben üBerorbnitngen feinet? G-uaugetium<? angegriffen

31t fef)en". ^urg nacbljcr ftarb feine ^yrait, unb ai$ er feine Älnbcr
in ba$ ßiinmer berief, nmarmte feine Xodyter S.uqj ifjre jüngere

©ajmcftcr unb ifjrcu ebenfalls nocl) jüngeren üßruber, unb fagte ifmen,

nidjt 31t metneu, benn bic ©timmc bc<? £erru Ijütte 31t iljr gefagt:

„3u bem Xobc beiner SDrutier, mirb ber SSiüe bc<§ ^errn. gcfdjcfjen".

pnfofern, baf3 baö Äinb von bem ©ebet feinem &ater§ nidjts raupte,

ift 1$ ftar am Jage, bafj bic Hutmort non ©ott 31t ifjr tarn, als

eine (Störung auf fein ©ebet, eine Xfjatfadje, mcldjc trüber ©raut
ate eine fpejtcßc Äunbgebung ber ©üte bc$ ,'oerrn 31t ifjtn betrachtete,
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unb roetd&e roie er crt'lart, fteto mit £aufbarfcit unb Änerfennurig ttß

innert roirb.

©in anberer isorfall mag mol)l genügen. Sein entgiftet 3ol)u,
ßeber 3triugt)am, nnf mcldjcn er große Hoffnung [efcte, ftarb fur^e

8«t nad) bem Xobe [einer äRutter. ©ruber Wrctnt i(t oon ftatut
aus ein aartfüljlenbcr SERann, leitfjt 311 Xfjräncn gcrürjrt nnb gefüllte*
coli, nnb bod), unter btefeu Umftänben ftarb fein @of)it, oljue baB
ber SSater eine Iljräuc ncrgoB. „(£$ mar gur ;}cit in meinem Manie
ein miHerorbcntlid) rntjigcr, füper, l)immlifd)cr Crinflnjj. Cljne bm
SBeiftonb nnb SBirfung bes Ijciligcn Wciftcö", erf'lärtc er, „mürbe ei
mir nnmöglid) gemefeu [ein, beiualje frciibcuuoll eine fofe 3<$enc

on^nljalten. 3d) füllte eine l)immlifd)c Tyreube , ungcadjtct ber

Iraner, mcld)e über mid) fam. (£r bemerfte, baB ein Xraum bie

llrfad)e bauon mar. ©erabe einige Stuubcu uor bem Xobe meinet
©oljneS träumte id), bafo [eine Butter tarn, irjn abholen, nnb nad)
einer llntcrljanblung mit meiner SDiutter, träumte id), baB id) iljr er-

laubt (jättc, meinen 6ol)n mit^unef)uten, ba ia) ben (Jinbnuf in

meinem Iraum befam, baft er bura) fein ganzes l'cbeu, falte er am
£cben bliebe, meil er an einer ,§üftenfranfT)cit litt, ein Ärüppel
bleiben mürbe".

?fn feinem eigenen geben mnrbe er unb feine Jamrlte im (#lau=

ben an bk Verkeilungen (Lottes gefidjert, 3. 23. uor brei 3ol)ren,

als er für SMinbamicntsünbung operirt merben mufjte, fam feine

(Gattin i'uei), roeldje uor einigen Sauren ftarb, unb befudite feine

§ctman), unb nerfprad) feiner ©attin Sugufta Söinters, bafj er mieber

genefen folltc. Sicö madjte einen tiefen (ginbrurf auf iljn, ba er

glaubte, bajj er bie s£robc nidjt bcftcfjcn mürbe. Ute bcHt)alb ber^lrU
nad) ber Operation fagte, baß Jötutucrgiftung eingetreten fei, unb er folge*

beffen nid)t leben fönnte, füllte fid) meber feine Wattin uod) er fclbft im
minbeftcu beunruhigt, aber ^öeibe Ratten bk uollfommeufte s

-8crftd)e*

rung, baB er genefen mürbe, unb iljr GHaubc mar nid)t umfonft.

3m politifdien l'cbcn madjte ?lpoftcl ©rant aud) feine (Srfalj*

rungen. Gr bientc einen Xcrmin in bem §fta% ber Legislatur bes

Territoriums, unb mehrere Termine im 3tabtratf) ber 3al3fccftabt.

§lpoftel ©rant ift fdjlauf unb gcrabe in feiner ©eftali, mit Ijer*

norragenbem Körperbau, meldjes Energie nnb llntcrncf)muug<3gci[t

fenu^eidjnet. Sein Verlangen, Snbern 311 l)elfeu, gab ifjm eine 811*

läge für feine 2Kitmenfd)eri 311 füfjleu, unb es giebt uidjt lcia)t einen

anbern Wann in oiou, mit einem mel)r liebenbeu unb rjelfeubcu

»"perlen befeelt, als £>cbcr Scbbie ©rant. (iiuer feiner uadjaljmungs*
roürbigeu (iljarafter^ügc ift feine C£ntfd)loifenl)eit, 3d)micrigfeitcu unb
9)cängcl 3111- Ü>croollt'ommuuug feiueo Gl)arat'tcro ,ui übenuinben.

Söcnu er einen ,"vel)ler in if)iu fclbft eutbeift, fo beftrebt er fid) 6c«

ftänbig unb unauSgcfc^t, mie nur Reuige cö 311 tljuu im 3tanbe
finb, beufclbeu 311 überminbeu. 8fu] biefe SBerfe reroollfommt fid) fein

Öeben, mie lie ^iaf)re baljut rollen, unb mirb fortfahren bis fein jjiel

ber ^oUfjmmenljcit, meld)cS fid) in feiner tieferen ftemitmfj ftetS

nergrö^ert, circicbt ift. @r geioauu bie ßiebe, ^Idituug uub bao Zutrauen
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feiner £yreunbe vmb <3cfcf)äft$foHegert, unb bic Autorität bcr ßiraje

|c|t itjr ungeteiltes 3urrauetl m ftn.- ® r tft ein fleißiger 2lrbeiter

im SBerf-e bis $ernt, unb f)at gelernt, ba$ füfjnfte 23er)agcu in fei*

item Sßirfett unter beut 23olfe ©ottcS 51t fütjlcn. @r liebt bie ^ugenb
3ion^, unb in feinen 2lnfprad)cu richtet er juroetfen feine ernfteften

Ermahnungen an bicfelbe. 3>erbunben mit bm 3roölf Sfpofteln, unb
t>em §crupruorftanb bcr ©onntagSHrmleu unb ^ortbilbungSoereine,

ift er beftänbig unter bem Solfe, wo feinen 9ratt)fd)lägen unb praftifdjen

Ulmr-cifungern in 3eitlf<d)en foumtjl, als in geiftigen |>infid;ten, begierig

naebgefuetjt mirb.

3$ erfudjtc 33ruber (Staut einige SBorte an bic Knaben unb
SJcdbdjen 31t rid&teu, bk ben „^uuenUe ^tftruetor" tefen/ unb tuas

-er tfjatfäcrjiict) 31t irmen 31t fagen rjättc, tücnn er 31t allen $inberu
ßionö fpreajcu Eötttrte. 3« Grmieberung gab er eine s$rebigt,

."bereu Slnapenb-ung alle Zaqc unfereS Gebens in ?(nfprud) nehmen,
aber nur ehtige ?lugeublid'e erforbern würbe, fie 3U lefen. (£r fagte:

v,3d) mürbe ifwen gurufen : (Stjrc ^atcr unb 3)iutter, ba$ üjr lauge

lebet im £anb.e, bafi md) bcr £>err euer ©Ott geben toirb; fud)ct

nad) beut £id)t atub Oinfpiration bes ©cifteS ©ottes, cud) auf eurem

SebenSmeg 31t leiten; feib ücrfötjniidj unb n>ot)llf)ätig. (Erlaubt nie*

mals bic ^anbütngcu ber SKenfdjen euren ©tauben an ba% (Soan*

igeliura 31t becinftuffett. Griuncrt cud), baß ©ott fagt, bafj tuir füllten

in bem guten SSerf bes ^erra mit altem ^fct§ arbeiten, um ©es

•recfjtigfeit auf bcr (£rbe 31t errichten, benn bic Äraft liegt in 11110,

morin mir Agenten für uns felbft finb, benn infofent ein Wlann
4$ute§ tljut, mitö er auf feine Söeife feinen Sof)n uertieren. 3-ft

jebem 29cruf euerem Segens, probiert ben ©eift beS £>errn 31t crtjal*

ten, cud) in bcr Erfüllung euerer ?trbeit gu fjelfett. &crfud)t Rubere

„glüdlid) 311 maerjeu, unb tjelft itjnen bic Saft beS ScbenS 31t tragen,

unb ir)r feib fidjer, t>afj irjr glüdlid) fein tonnt, nid)t nur in biefem

Sebett, fx>nb£rn aud) in bem gufänftigen. ©rittnert euer) bcr 2öortc

i>eS §errn Sbvtixoev Suiton: „Dräume ^ugenb; träume, nobel unb
männlid), unb beinc £räumc fofteu beine s£ropt)Cteu fein! Bdb immer

pünftltd), iüal)rr)eit^getrcu unb tugenbfjaft, unb burdj baffelbe werbet

ifjr cud) ber Siebe ©otteS unb aller guten SJcenfcfjen oerfidjeru."

Wtx freiet!

2Ber redjt etfennt, ber 2BaT)rf)ett ^engnin gtebt,
s
.6egeiftert eintritt aud) für beren 5te(^te,

©er um bn§ <&utz felbft bct$ @ute liebt,

©on (td) abroetienb irtürbeood ba$ ©d)tedite,

5Ber, roenn e£ gilt, nid>t tnutfjloS saqenb ringt,

2Ber über^eugunggtreu, jebiuebeö Tpfer bringt

SDer betet'.

933er aber fiel) fafteienb auf bm .Hmeen liegt,

Die §änbe fromm nnb formgereebt gefaltet,

5£)en 2lugenanffd)Iag rtebtenb
1

funftgetuiegt,

Unb mit ben formen be§ (SebeleA fäjaliet,
"s23on jebem <2rfmtt beS 'Dtärfiften 8?öfc§ benft,

Se§ §affe» ^fetl in reine §er,^en fenlt

Der bete-t nid)t.!
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JMc giueiunbrtcbcnjitgfte IntlbiälivUcljc jtonfcvcnjibcr

}? irrige Jcfu Cltrifli, ber Heiligen ber Icljtcn XTci0c*

i 2d)lur,.i

dritter £ag; ^larbinittaa,* 2 Ufjr.

Sftacrj ©efang utib hiebet abob fieb ber prafibirenb* Jßatrtardj

bor Mirebe, "s o b n 3 in i 1 1) unb fagtel 23ä$ mir fo meit in tiefet

ttonfeteng a.el)brt l)abcn, tarnt id) mit meinem 3eu8*i$ titt Sabrina
beftatigen. Ter $cift be3 ©errn ift mit un3 gewefen itnb bat btc*

jehigen, meldte $u niiv a,eforoeben bjaben, geleitet ?sd) t'mni benennen,

Da|| btefeä bä$ SBerf be3 v>errn ift, uub meint mir mio beftreben (eine

(Gebote ju balteit, itnb nniere ^fliebjten al§ ©eilige ber lei.Uen jage
erfüllen, werben mir ben oerbeinenen ßorjn empfangen. SEBir errettnen,

bajjj ES tinfere Pflicht ift, tinfere (lebete \U oerriebten, unfern Rennten

>n begafjlen itnb fo gegen einanber $a banbeltt, mie mir münfdien

oon ?lnbern bebanbelt ;n merben. (St ermahnt bie ftugenb ;n breite

nnb Ateif; nt ben (Geboten be§ Gerrit, bie Sßrm^ipien be* lyoange*

linmo ju ftnbieren nnb fiel) öbr^übereiteh, in bie SSeti \n geljeff,

ba§ (Soarigelium nt orebiant. "\eb füljle mid) ^n beürebett mein

SBeftCS ;ü tbnn, meinen ^üiditen auf eine foldie Hrt nnb SBeife und)*

jufommen, bau bttS SSol;IgefaHtti ©otteo aui mir rnljen möchte.

SÖJÖgcn bie Segnungen innere* bimmliidieit SSaterS auf biefent SSoI!

rnben, bafj mir Würbig jinb, ben üerrjerfjenen Segnungen tbeilhania,

ui merben.

^räfibent SB rigf) am |joung, oom Kollegium bergropXf

?looftcl mar ber näebfte Sorecber; S)ie3 ift ein Sag ber^reube, nnb

üb fi'il)(e ben Tanten meines (Mbfero $u preifen für baä Vorrecht,

mid) mit ben ©eiligen ber let.Uen Sage au bietet- $onferen3 \u per*

fammeln. Ter §err ift mit biefem SßoTfe aitHerorbentlidi iinübia, nnb

pärmfjer$ig gewefen, nnb fo lange mir jndien feine ©eiote ut bauen,

wirb Tyriebe nnb 2Bof)Ifianb mit nn* fein. Sie beftimmte fyit ift

angebraten, ba| gion begünftigt wirb, Cbmobl mir oon nnferen

Aeinben oertrieben mitrben, fo Ijat nno ©Ott beigeftanbert, nnb mir

finb geWa$fen, bjaben nitö an*a.cbebnt nnb finb ein grofjeS SBoH ge*

warben, od) babe öfters trüber prophezeien boren, bau ein gröfjeS

SSolf in biefcnSöergeu beranmaebfen mürbe, bieo ift beute oor unfern

Slugen erfnllt.

Sie fdineü nnb mnnberbar ift bico m Stanbe gebraut worben;

nnb infofern mir in ©nabe, SrlenntniB ber Gabrilen, Jngenb

nnb StufriäÖtigfeit june^men , merben mir balb ein Viebt fein,

baß allen Woltern fdieinet. jdj fnble biefeö SSotf oon meinem

gangen Merken, nnb ganger Seele ^t fegnen; ja felbft jeben Wann
imb jebe Aian, ninieaebtet ibrer religiöfen 35efennrnrffe ober Sanbe,

wo fie l)ert'oiniiien, nnb biejenigen, loelcbe biefe ^rinupien für bie

Scligfcit ber nienfdilidien ,"s-aiiiiiien oerfünbigen. ©ort feiine fie nnb

uns. Senn bie (^efdiidue gefdjrieben fein wirb, melebe biefeö SSoII

unter ber ßfitung oon inipirirteu Scannern erlebt bat, wirb efi
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tt-gcub einem ÜSeridjt, beu baö 3>o(f ©ottcS jemals machte, glcid)*

foinmcn ober übertreffen. 2Ser befifct ba3 3eu9n^ ocl" 235af)rf;cit in

feinem 23ufen? tft e§ fjicr? (£§ ift mit biefem 2>olfc nnb mir finb

beftimmt 311 triumpfyiren. ffitmalä mirb liebet bic Cberfjanb über

un§ gewinnen, c3 fei benn, bafj mir unferen (Jrtöfer ucrlaffcn.

$d) erinnere mirf) etn bie Qtii, alä ^ofepf; nnb §nrum tt)rcm

Xobe nad) Gartljago ©efangniB entgegen gingen. Siele embere gute

Männer finb geftorben, fclbft Gtjriftuö mar gerjorfam bi$ gum
:£ob

am $reuj. Neffen uu#ead)tet giebt c<§ feine $Zad)t, bie ben 2Badj£?

ttjum nnb [yortfdjwfct &cr 2Bcu)rf)eit nerf)inbcrn fann. 2>a<3 9?cid)

<$ottc§ mirb normäilörblfeia Wtbnidjt gehemmt merben; mir werben in ber

2Iu£füf)rung unfercr s3fUdfjten ftetS fähiger fein, wenn mir ben ^eiligen

<$cift bejijjen. 9?cuc SKiffionen merben eröffnet merben, bic Firmen

nnb SBerfojjcncn merben bie 2Bat)rr)eit empfangen nnb bic lobten

werben baö SBort ©otteg l)ören, nnb ficf> in 9D?ad)t nnb Straft ertje*

Ben, menn GfjriftuS fommen wirb. @ott fegne Guci) alte.

^rafibent 3 f e p f) 7y. ©mit f) legte bann bic Autoritäten ber

föirtfje uor bie taifcrcnj, weldje mie immer, einftimmig nnterftü^t

wurden. • @r machte nod) fofgenbe 23cmerfungcn: 3$ münfdjc

nod) meine 3>anfbarfeit au^ufnred)en für bie (Sinigfcit, metd)e bie

^eiligen burd) biefe Slonferen^ an ben £ag gelegt fjaben. @>3 ift mein

Wehet, ba$ bk ^eiligen ba$ 23ort ber SBeterjcit galten, i^ren ßeljntcn

:De<$at)Icn nnb oor allem rein unb tugenbfmft leben. £mrt auf, eiferfüd)tig

fein, befeitigt ^aber, ßanf nnb <}ef)lcrfinben, bafj mir mögen treue

Scanner nnb grauen fein, bic ben Tanten bes £>erm auf ficrj genom*
men rjaben. SDtc| ift ber fyved unfere£ S)afettt§. @3 ift, bafj mir

bie ©ünbc überminben, nnb burd) bie $Jlaä)t (SottcS in 28irflid)feit

•^eilige be3 Sltferfjödjften fein möchten. Itnterftüjjet bic 9ingelcn,ens

Jjeiten gionö; fafct 9Hcmanb (eid)tfcrtig über bie 2>erorbuungeu beS

feüangcliums fpredjen; ober geringfajd^enb auf bic Crganifatiou ber

$ird)e @otte§ fd)auen, meldje burd) bie ^nftrumcntalität bc£

Knaben 3pfq^ ©mitf) etablirt morben ift, aber lapt un* ade mit

liefen fingen vertraut merben nnb uuferc Hinber in be) Säjrljeti

rtnterridjten.

34) glaube mit meinem ganzen ^ergen, ©cetc, ©tiuütfj nnb.

•aller meiner Äraft au ©Ott ben emtgen SSater, an ben ©riöfcr Tefilin

<£f)riftum, au fein Gmaugclium nnb bie göttlid)c Sftiffion b:$ s}>ropI)Cs

ien Sofcp^ ©mitf) nnb an alte 2Bat)rl)eit, bic mir befaunt ift. @ott

fegne ^^ictel; feib treu <$u euren f^amtlien, 31t euren Söcibern unb
$inbcru. £afjt fie nidjt forocit abmeid)en, baf} fie (S^rc nnb Jugeub
»ergeffen unb gering fdjätjcn. Gr^ic^t fie, mic iljr fie fjaben luollt,

bann werben fie uid)t vnn bem ^fabc ber 2Sal)rf)cit abu)eid)cu. Safet

eure ©öt)ne unter eurer ?(ufficf)t fein; fein äJtonn fann im sMcid)C

©ottcö erpf)t werben, tcr feine Äiubcr ncrnadjläffigt.

^räfibent ?l n t n §. Sunb wert ber näd)ftc ©predjer. 233a3

würbe ber ^ropfjet Sofcp^ ©mit§ nor 70 ^saljrcn gefagt f)aben, menu
er bic SQtaffe 9Dienfd)cn tyättc fc^en föuucu, bk fid) fjentc ^icr Der*

ifammelt I)at*^ ?(l^ bie Äirdje orgauifirt mürbe, waren nur einige wc=
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7i i ex c $erfonen. 5o?*$J HU0 Dltocr empfingen unter beu §anben
^ol-aune* beo XäuferS bas aarouiferje ^ricftertluuu, nub fpäter unter

beu Mnbetl von sJ>etrno, ^afobnö nnb ^or-aunes, ba3 nieldnfebcfifaje

^rieftertbuiu ; bennod) mürben bieje jähm üDtäuner bei bei* £rgauifatiou

ber >\ird)e, al$ Leiter berfelben oorgefdUagen unb beftätigt. Xk&
ift bie Orbuung, meldje ©ott etngefefct tjat. ®ön biefem unbebenten*

beu Anfang eutipraug, mas mir l)eitte oor uns ferjeu. 2)er sJ?ame

•Tsofeplj mirb beinahe in jebeiu Il)cil ber (Srbe genannt. Stiele net)*

inen bnö (Soaugelium an; eriunnterube ^ericfjte fommeu im* oon
allen äRiffionen gu.

©ruber unb ©äjioeftern, laßt und treu jut unfern 3cunn ilKn

fein; eine nierfmürbige 3?crci+ir>iflinfcit mirb uou beu trübem, meldje

auf Diiffionen berufen merben an beu lag ßeicrjt. 3>ieu ift emuin«
ternb ©ott fegne nnö ?llle, nnb befähige uns einem jebeu Stuf, ber

au unS ergeben man, rvolpi c 3U Giften.

^räfibent v> u SR- 2® i u b e r fprad) über bas SBerl, bas in

beu Tempeln gettjan werben foHte. 6r la3 einen St^eil bcö 128ften

2töfd)nitteS be$ 3Bu$eS ber „fieljre unb SBünbniffe", bie laufe für

bie lobten betreffenb. (Sine ber größten iserautmortlidifeiten, metdje

Mott auf unfere Sdniltcrn gelegt t)at, ift, baf3 mir nad) unfern lobten

fd)aueu füllten, beim ber s
?lpoftcl fagt: beftrjalb ift and) ben lobten

ba$ (Suangcltum geprebigt; beim fie tonnen uidjt uoHfommen gemacht
loerbeu, o|(ne uns, uod) fönnen mir oollfomnteu gciiiadjt merben orjue

bie lobten. 25>ir l)abcn ÜDtittioncu uou ^ottars ausgegeben nnr

iempcl jju erriäjten, morin bie 5>crorbnuugeu für bie lobten uott*

Sogen merben fönnen. 2)ic Icnipcl merben gut befudjt, bod) tonnte

uod) metjr getrau merben. (£r ermunterte alle heiligen, ber Arbeit

im Tempel für it)rc lobten 311 gebenfen, beim im Saufe ber 3C^
n)ürbcn fie iljrcn ,~yrenubcu auf ber anbern Seite bes Sajleicrö bc*

gegnen. @S giebt eine Erganifation in ber C^eiftermelt burd; meldje

bie ©elfter uerner-men tonnen, mcim ein 2£erf für fie ausgeführt mirb.

3um SdUufj bewerft ber 3pred)er, baß eS fein nöüiges -Tratten fei,

oorroärts -m gcf)cn, feinen s}>räfibcnteu 511 unterftüfecu unb für bie

Scligtcit ber iuenfcr)lid)cn Jyamilic gu arbeiten.
s
J>räfibeut ^ofepfj jj. öütttj utadjte uod) bet'auut, bafj eine neue

Auflage bes23ud)C5: „Sdjlüffel juir ®otteS*©elenriljeüV' rjerausgegeben

merbe, nub ba$ biefes ^ud) ber uädiften Dftober4conferen3 ^ur

önnat)mc als eine* ber auerfamtten ttird)enbüd)cr oorgelegt merben
mürbe.

5)er (itjor fang: „'oofianua" nub mieber eine größten nub ge*

feguetfteu .Svouferen^eu ber ttirdje "sein (ilirifti, ber ^eiligen ber legten

Jage mürbe nom ^atriaref) ber Mirdie, oorjii Smitr), mit Webet gc*

fehl offen nub für SWonate oertagt.

^u gleidier ^eit mürbe megeu lleberfüüuug beS labernafclS.

in ber ^IncmblDbaÜe eine (irtra^erfammlung abgehalten, an meldicr bie

Styoftd Watbiao a. (inirlcn, ^obn SB; Taylor, ?lbrabaiu C. S?oo&
bruff nub .s>eber "\. Wrant ^tnfpradien fuelten.
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J&räflftenf %$mmfz Jtetfe natft Palästina.

(gortfefeung).

2)er neunte unb Ie|tc 23rief fommt non Stotterbam, $oHcmb
unter Saturn bc$ ItenSJcai 1902 unb lautet folgenbermafeen: (£3 ift

mit einem ©efüfjt ber 3itfriebenrjeit, bafj e£ mir nergönnt ift nad)

einer fo au3geber)ntcn unb ctmaS anftrengenben Steife, bie icf) in

®efeHfd)aft mit *ßräf. $ranci3 2Ä- £nman machen burfte, jetrt bereu

erfolgreiches @nbe ^u metben. SSon Anfang biö $u @nbe ift biefe

£our glürflid) ocrlaufen, felbft meit über unfere ©rmartungen al3 mir

fic begannen. Htfeö fd;ien fid) 31t unferm SSortfjeU unb sJtu|jen 311

geftalten.

Unjer (ctjtcr 23rief fam r>ou Htrjen. SSou jener ©tabt fjattcu

mir eine angenehme Steife mehrerer ©tunben per (Sifenbatjn nad)

^atra3. UntermegS, nidjt meit oon Httjen, finb einige Ruinen
non (£Icnfiss, ein aitcrtrjümlidjeö ftciligtrjum ber ©riechen, mo „@e*

rjcimniffe" gelehrt mürben, mclcfyeö ber ebelftc aller £>cibengottesbienfte

jener Nation mar. @tioa fyalbroegä über bie gried)ifd)c ^albinfet

ift ein tiefer $anal burd) bie formale Sanbengc, bie ben $elagou*

nefuS mit bem geftlanbe oerbinbet, fo ba$ ©rftcre nur eine Snfel ift.

oenfeitö biefeö 3ftfjmu3 liegt Äortntf), eine blürjcnbe ©tabt beS alten

$ricd)cnlcinb3, mo Paulus eine ©emeinbe ber Jtirdje grünbete, ltnb

an bie er ipäter einige (Spiftelu fd)rieb. 2luf ber anbern Seite btö

©olfs roni berühmten Äorintfj, tonnte gegen Sorben ber fdnteebe*

bedtc 95crg ^arnaffoö bentlid) gelegen merben. 3lm 5u^e bieics

23ergces mar ba§ alte rjcibniirfjc :ociligtr)um Selplji. $on ^atraS
oerreifion mir per „SDtaria £ctcfa", ein Dampfer ber öftcrreid)ifd)on

l'fonb=Vuiic, auf bem mir oortjer jd)on ^icmlicrj betjaglid) oon 2ltejan*

bretta 11 cid) 93rinbifi gereift maren. 3)ic ^yat)rt snnfdjen ben Sonifdjen

unfein unb über ba$ abriatijajc sDiecr mar ent^ütfenb. §U§ mir am
borgen beö 17tcn 2{pril morjlbef)altcn in ÜBrinbifi anlangten, festen

mir uniere $üfjc auf feftert 33oben, mit einem @cfüt)l bei* 3>anfbar*

feit, bnB bie ©cereije unfercr lonr, mit ?lusnal)ine einer furzen

^afjrt über ben cnglifd)en ftanal nun beenbigt fei. 2)ie Steife,

bie jufammen 4000 Steilen betrug, ift im allgemeinen fefjr angcneljm

gemeien nnb ift <J>räf. ßnman glücflid)enncifc oon Scefranfrjeit frei

geblieben. 2>a3 mittellänbifd)c SJccer fjat feinen guten Stuf behalten,

bennodj ift bie ©cereife oon einem geioiffen ©efufjl ber Unrufjc bc*

gleitet, baö nur ba$ betreten be§ $eftianbc3 gu ftitten oermag.

29ei unferer 3(nfunft in ÜBrinbifi beftiegen mir bie (Siicnbatju für

Neapel unb nad) einer £agreife burdj fruchtbare gelber, SSeinbcrge,

tpainc non Dünen, 5äg,en unb anberen 5nia)tDaumen taugten mir
in ber matcrifa) am Ufer ber 23ud)t non Neapel gelegenen Btabt an.

3>on ben mit isiüen beftreuten ^ügcln ber Umgebung ber ©tabt ge=

niefet man einen prad)tooHen 3tu§blid auf bie bid)t beoölfcrte Äiifte.

©cgen ©üben ttjürmt fid)' ber r)ot)e fpi£c ©ipfel beö SD^ount 5>cfuü

non bem, al§ fid) bie SSoIfcn nerjogen, man ben Stauet) in birfen

Waffen fid) gerabe in bie £uft empor rjeben fatj. 2)er 5U& bcö
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ÜSergcä ift mit SBalbung uub bebauten Leibern bebeeft uub Diele

SDörfer liegen au beffen Vlbljaug. Jrofc ben >iata(tropl)eu, bie in ber

Sßergangen$ett bind) Äuöbrüdje be$ großen 2>ulfau über bie Knfteb«

luug gefomiueu fiub, fdjeiut eö, bau bie Eingeborenen bod) Darauf berjar*

reu, jene gefährlichen
s45Iä^c ,ut bemotntcu. 2i>äl)reub unferni furgen

?lufeutl)alt in Neapel oerroenbeten mir einen .lag |U einem Vluoflug

auf ben 9, rater bes SSefuu. (Sine Tyaljrt oou 15 ÜReÜen per ftutidn1

ben Sergabljaug binauf, führte uitö burd) nnb um bie oerjdnebcueu

Vauafelber, mo bie oerbrcrjtcu uub gcfntmiuten (föeftalteu, bie [Jfor*

meu ber fltejjenben £aoa, fo rote fie abgefüllt roaren, erlmlteu bat.

8tot(£nbeber SBagenftralJe ift eine 2)ral)tfeilbalju, bie bie $affagiere 6u3

ungefähr 900 pfu§ oom Krater beforbert, ,^u beut mau bauu burd)

tiefen oulfauifdjen oaub an ber [teilen Seite be£ ilegcls tjinauf*

Rettern ntufj. Site mir ben SRanb bcö Kraters erreichten, nnb in bie

HBolfen bc$ fdjrocren IjcrauSficbcubcn fünftes» hinunter blid'tcu uub
beut ungeheuren ©etöfe uub ©colätfdier gurjörien, ergriff und ein

öefüljl ber Unber)aglid)feit. 2Bir begaben uns befjtjalb au eiue geeignetere

©teile, oou mo un3 nur burd; eine Icicfjte Srtfe, ber Wand) choae»

beseitigt rourbc, mas uns ein uniuberuoüeo eriuucrungsioürbigcy

ÜBtlb barbot. 2>aö gelbe, fdjroefclbcberfte atmete bes tratet-?,

ber an ber Sftünbung einige fjunbert Tyufj breit ift, fdjrägt fid) uad)

innen bis
(
utut £>al$j beö SSutcans 311 einer liefe oou ungefähr 300

gufe ab. ?ln jenem fünfte fonnten mir ba$ r,cllrotb,c (3Müb,eu beä

gejd)mol,}cucn Anbaus biefeö ungeheuren natürlichen .Steffels erblufeu.

SBou 3e^ SU 3C^ rourbc bie roir)glür)enbe £ylüifigfeit mit einem

fdjrocrcn crplobircuben ftrad) mie biegen in bie Üuft getrieben uub
einmal mürbe fie l)od) an ben SBanben bes" Äraterö emporgejagt,

fobafj ein (brauen über un§ fant. (Siuct ^erfon bie au bie ortl)o=

borifdie Sbee, betreffe be§ HufentljalteorteS ber Sünber glaubt, ift

biefe ©cenc eine l)öd)ft lebhafte SSfarfteffuitg uub ber ©ebanfe an

fold)" förperlid)c Dualen folltc genügen ©inen §ur Shtfje im Bad
uub in ber ?lfdie 51t oeraulaffen.

Neapel ift bie grünte Stabt Italien*; )ic enthält 550,000 (Sin*

mobiler. 83i3 1$60 mar fie bie vuuiptfiabt bes» ftönigreidjc* Neapel,

mürbe feitrjer aber ein üt;cil bes italieuifd)en Stcidjeö. 3§re Hinge*

bnug ift intcreffantir aU bk Stabt felbft. Ungefähr lö Steilen fitb*

Iid) bcrfelbcn liegen bie Ruinen beS alten Sßompcii, benen mir einen

93efud) abftatteten. £ie berühmten Ueberrefte, bereu Ku9gra6ttng

|d)ou oiele "saljre mr fid) gegangen ift, fiub oou groBem Swtereffe,

inbem fie bie 8ceucn einer Stabt oor 2000 ^aljren barftelleu. %laä)

beut grofjcn ?litybrud) beS
N
-i>cfuo im "saljrc 79 nad) 61)rifto, roobei

bie ©tabt gäu^lid) jugebedt mürbe uub 21100 ^erfoueu umtaiueu,

mürbe, mit ?lusual)mc oou mettigeu oberflächlichen 4>crfud)en, bis»

auf ocrf)ältuif3mäf)ig mobenterc 3 f it, m ber Su^grabung jener 3tabt

nid)tö getbau. I^ie Ueberrefte geben eine gute "sbee tlirer ehemaligen

3>erl)ältuiife. SRe^rere Raufet oou retdieu frübereu (viutoobueru mut*

beu uuo gegeigt, toeldic mit £clgemalbeu, SBÜbijauer* uub mofaiidieu

SBerten fein cnulgefd^tnücft fiub. SBenn mau bie fdmtaleu, be*
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festen ©trafen entlang gcl)t, bewerft mau bie ©cleifc, meldje tief in

baä ©teinpflafter eingegraben fiub, fomie ©eratlje in ben nerlaffencn

©cbauben, wctdje oljnc gweifel bie 23efd)äftigung ober ba£ §anb*
werf ber einft bafelbft rooljnenben Seute anbeuteten. 2>as [yorum ober

ber $erfammlung§pla£, bie ÜBafilifa ober ©erid)töl)of, Xfjeatcr, Sabc*
Ijäufer n. f. m. beuten auf bie ehemaligen 23crl)ältniffe bes 28of)l*

ftanbeg f)in. %m Sftufeum befinben fid) Figuren uon Körpern, bie

au§ ber 3 e^ °cr $ataftropt)e aufbewahrt morben fiub, unb bie, wer*

fajiebene ©tellungen, wie beö 9tingen£ ber burd; ben fdjrerflicrjen Tob
hingerafften, barfteEcn. (gortfefeung folgt).

<0ffen&antn0 unaMäßtg notljnmtirig!

Sebem aufmerffamen Sefer ber ^eiligen ©d)rift, alten unb neuen

Tcftamentö mu§ e£ l'tar erfdjeiuen, bafj ©ott fid) ben Seilern unb
$üqrern feines SSolfeS au allen ßeitaltern oon 3cit jn geit offen*

barte. 9eiemal3 fjattc ©ott ein Soll auf biefer (Srbe, gu bem er

nidjt burd) befonbere Männer, bie er bagu ermäf)tte, gefprodjen fjattc

unb fid) geoffenbaret. 3>a§ S3unbeö*S3olf SJrael beburftc ju jcber

3eit ba§ geoffenbarte SBorte beö £>crrn an feine $ropl)eten um feine

2lbfid)ten auszuführen. 28ir |aoen feinen 23eriä)t, bah fid) bie ültfcn*

fd)en, gu benen bie ^ßroptjeten gefanbt mürben, fia; auf bie früheren

Offenbarungen, bie anbern SSöHern gegeben mürben, geflutt unb
berufen fjaben; ©ott f)at bireft $u itjncn gefproerjen. T)cr $ropf)ct

2lmo3 fagt: „3)enn ber^err.^err tljut nidjts, er offenbare benn fein

©efjeimnifc ben $ropt)cten, feinen $ned»ten". Sltö in ben Tagen
unfereS §errn unb feinen Slpoftelu, ba$ ©oangelium ucrf'ünbet unb
bie ^irrije organifirt mürbe, beburften bie ©laubigen bie Gffenbaruu*

gen be§ §erm burd) tt)rc ^J3ropl)etcn, bie in iljrer Seilte maren. ?üs

3ad)ariaS im Tempel opferte, fam ein Sngel bc3 $crrn <$u if)tu unb
offenbarte i£)m, bafj er einen ©olm empfangen werbe, ber bem @r*

löfer ber Sßclt ben 2Beg bereiten foll. Dbgleicl) es in Den ©djrifteu

ber $ropf)etcn gcfdjricben ftanb, bafe ein foldjer Wlann fommen merbe,

jo fonntc bodj meber bie 3^it, ba jener Wann tjcruortreten mürbe
nocl) ber SJcann felbft, ofjne fpe^iellc Offenbarung uom £nmmcl er-

f'annt werben, ©o war c3 bei ber ©tburt Gljnfti, obtooljl e3

gtemliä) au^füt)rüd) oon ben ^ropljetcn norauSgefagt mürbe, ja

felbft ber Ort unb ber $la£, wo er geboren werben foltte, fo

öffnete fiel) bennod) ber £)immel unb C£nget ©otte§ ocrfüubcteu

mit Sobgefang jene frö^lid;e Gegebenheit, ©ie ©d)riftcu baren
nid)t Ijinlängiid), e& beburftc befonbere Jlunbgcbungcn uom $i\\u

mel. 5Scnn aucl) bie ©efe^c unb bie $ropl)etcn jcben ©abbatlj

im Tempel gelcfen mürben, fo blieb ba$ Soll über biefc mid)tigcu

93egebcnf)citen in llnwiffcn^eit. ©elbft naebbem bie Äird)c C£l)rifti

nollftänbig mit ^ropjjetcu, Slpoftcln, (äuongcliftcn, ^irten unb ßeljrern

organifirt mar, fo offenbarte üd) ©Ott bireft oon 3C^ 8U 8 C^/ un0
würbe auf biefc Söeifc ben Wienern ©ottcS fein SBiHe fuub getrau.
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§ö nadibcm bic STpofte! angetfjau mürben, mit ber „

s
.l)cad)t aus bcr

möIk" mib bcn bciligcn Weift empfingen, battc bie ©emeinbe birefte

Offenbarungen uot()mcnbig. (£0 mar für 8aulus nottymeubig, bic

Stimme bes Merrn gu l)öien, um zu erfenueu, bafj er gegen Sottet

SBerf begriffen mar; and) beburfte HnaniaS eine Offenbarung beut

fßauluä bie /oanbc aufzulegen, um ifjn $u fegueu. Paulus, ein

großer Sipoftel Sefu ©|nfti fdjrcibt beu (Salatern: ,,3d) predige eudj

baä ©nangelium ijefu (Sljrifti bas id) uon feinem SRenfäjen empfan*

neu liod) gelernt Ijabc, foubern bind) bic Offenbarung 3efu (Styrifti".

9hm, was ift her ^uftaub ber fogeuaunten d§riftciU)eii in bie*

fen unferen lagen, mo bitrdjmegs behauptet mirb, Offenbafirungen

Dom vünuncl feien nid)t mcljr notbmenbtg? SBir finben bic djriftlidjc

Mirdie in Ejunbert oerfdnebeneu Wlaubcu<3partl)eicn zerfplittert, bic fid)

alle mefjr ober meniger auf bic 23ibcl berufen unb ftüjjen, uub babei

beobachten mir eine foldje lluglcidjrjcit uou ?lufid)tcn, ja eine ganz*
Iid)e &ernrirrung, mie fic mag bei bem Turmbau zu iöabcl gemefen

fein, als ifjre Spradjen oermirrt mürben. 9J?an finbet feine ShtftuV
ruiig in Setreff, bcis 9?eid) (Lottes aufzubauen, menn fajon bic iDccu*

fd>en bic rjcilige ©ä)rift bcfüjen, unb biefclbc als einige SRidjtfdmur

erftäreu, obmofyi fic fclbft lefeu fönnen, bafj ©ott in bcn legten 3;a=

gen ein grofjeS unb rounberbareJ SBerf errichten mürbe, uub bafj

ba* ttöuigrcid), oou meldjem bcr Sßtopljet SDanicI fpritfjt, ba$ nie

mcljr gerftört merbeu foll, aufgebaut werben fall, fo finb fic

bcuuod) in ooüftänbigcr Unrotffenrjeit über biefc SDtngc, uub
bic Sdjriftcu genügen uidjt, bic ;^cit bcr Erfüllung biefer s}>ro=

p!je$eü)ung 31t erfennen, benn fic entbehren bic Offenbarungen 00m
.s>iiumc[. @S ift folgebeffeu feljr unvernünftig anzunehmen, ober gar

ju behaupten, bcift C^ott fid) nidjt mcljr offenbaren foütc, in einer

ßeit, mo allgemein zugegeben mirb, bafj mir in ber narjen JJufunft

bey ooljucö (Lottes leben. 2Bir finben, ba\] bic Seiter bcr ucr*

fduebenen &ird)cu in bcr Söclt, mie and) itjre Hnfjängcr fein ijidjt

ober ^bec (jabeu, auf mcldjc SBcifc ba$ &cid) ©ottes aufgebaut roer*

be 1 fott, baö unmittelbar nor ber Stnfunft bes SKejfias erbaut merben

mirb. (£s ift flar, ba\] biefes ffieid) niemals errietet murbc, bcfcljalb

tonn bie Söibel and) feine 5(ufflärung barüber geben; aber ber s^ro*

pljet Daniel jagt, bafj „®ott 00m £nmmet" es aufrichten mirb, befj*

balb mirb unb mufj es bnrd) Offenbarung gcfdjcljcn, meil nad) bem
^ropf)ctcu SlmoS, ©ott nidjtö trjut, er offenbare benn fein ©cfjcimnifs

bem „
s^ropctcn feinen ttncdjtcu". @r mirb 51t biefem 3 ir> crfc mieber

feine s^roofjetcu ermcd'cn uub feinen Tillen offenbaren, mie er eS in

früheren 3°ira^ cl
'

11 getrau l)at. ®er (Jngct mit bem einigen (Soan*

geliuiu, uou bem bcr Offenbarer go^anneS fprid)t, bafj er fommeu
mirb, mirb nie empfangen merben, i"o lange bic äftenfajen glauben,

ba\) feine Offenbarung mcf)r uöt^ig ift. Of;uc Offenbarung fauu baö

(Soangclium ooni Wcid) ©otteS nicmalö oeriünbigt merben, nod)

merben bie .Uinbcr ©ottcö in bic .Hammer bc£ ^errn ocrfamniclt

merben fönnen, um bem 3Dl
*

u ©ottcS 31t entrinnen; nod) fönnen

Stempel gebaut merben ober irgenb metd)c anbere Vorbereitungen für
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bie SInfunft bcs £)crrn £efu ©rjrifti getroffen werben. $)e£f)arb ift

Offenbarung ba$ ficbcn unb bie ©runblage ber roaljren Äirajc ß^riftir

auf biefen Seifen, fagt (£ljriftu£, null irf) bauen meine ©cmeinbe, unb
bie Pforten ber $öUc fotteu fic nid)t übermältigen. 3)urd) baä Deff*

neu bc$ §itnmel3, bie ©cnbung non fjhnmlifdfoen 23oten auf biefer

(Srbc, furg gufammcngcfa|t, burd; Offenbarung Ijat ©Ott fein SSerf

in bicfen legten £agen roieberum begonnen unb bi£ auf biefe Stunbe
fortgeführt, unb burd) Offenbarung an feine ^ropfjeten wirb ba£
Äönigreid; ^cfu (Ef)rifti aufgebaut werben unb biefe @rbe erfüllen,

unb cnblid) triuntp^ircn. ^ofepl) Smitt) mar bas au3enr>äfjlte

SBcr^eug in bcn Rauben ©otte3 in biefem ßeitalter ba£ 9?cid) ©ot^
tes auf biefer @rbe gu errieten, er lebte bafür unb ftarb ate ein

äßarrnret SBrigfjam ?)oung unb ieinc $ftad)foIger. f)aben bi$ gur

Stunbe ba& 2öcrf bura) Offenbarung fortgelegt, unb c3 mirb loaerjfen

unb guneljmen, unb cnblid) bie (£rbe erfüllen.

©tetcf) aber nne e£ loar in ben Sagen 9?oalj3/ ßlfo wirb and) fein bie

3ufuhft beä SRenfdjenfofjneö.

Xenn gleid) ttrie fie waren in ben Sogen uor ber Sünbflutf) : fie ajgen,.

fie iranfen, fie freieten unb tiefen fid) freien bi<§ an btn Sag, ba 9Joarj gur
9lrd)e einging; Unb fie achteten e§ nicfjt, bi§ bie Sünbflutrj tarn, unb nai)m
fie alle bäbin; alfo roirb aud) fein bie ^ufunft be§ 2Renfd)enfofjne§. 2Ratf).24„
37—39. J. B. S.

Paftrc Ji*idgtt|ümcr.

2£a3 fjaben ioir unter wahren 3teid)tt)ümcni 51t ocrftcljeu ? SDie

Siebe unb 3une iQu"ß uufercr Familie ; ba& gutrauen uon ^-reunbeti

unb JKadjbarn; ©lauben an ©ott unb ©cljoiiam 311 feinen ©eboten,.

— utdjt ©clb, nidjt ÜReid)tt)um. £d) fennc einen üöJanji, luelcfjer in

fortnjafjrcnbcm Kummer unb (Slenö lebte bis er ftarb, au3 ftel£-

fjegenber $urd)t, er mödjtc feine (Srfoarniffc oerlicren, in ?(rtnutf|

fterben unb feinen Ämtern fein ©elb Ijinterlaffcn. S>ai ärmfte Wit*
glieb ber $ird)e aber, ba$ 9lngcf)brigc f)at, bie in ben einfachen

Sufjtapfeu feine! §crrn unb 9ftcifter£ loaubclu, unb ba$ fid) be£

©eiftcS bt3 (Soange-liums erfreut, iubem c£ baburd) ben loaljrcn Sinn,

bc» Seiend ucrftcljt, ift unoerg leid) lief) reidjer. (Sä befi^t bie m a
fy

r e n
3kid)tf)ümei*. iftüfti, bafj ©clb nidjt luünfajen 3 ro er tlj ift; aber c§-

giebt föftlidjcre 3)ingc benn ©clb.

Sofeprj 5. Smitf).

$M>Ijon$iiten»

$cin äftenfd) ift frei, ber fid) felbft nid;t gu bcljcrrfd;cu oennag..

Sprid; bie 2Öat)rf)eit, unter allen Umftänbcn, glcid>gültig ioa$.

?tnberc tl)un; 3)u bift nur für eine 3UItÖc üeranttoortlidi..
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Jlu&fitg aus Jtorrcrponfrcngcn.

Heliefter Wnbolpl) Sfcnffcr fdircibt an* äRettlenegg bei Statten*

it>i)l (St. Üöern, Sdnocij folgendes

:

xVb würbe am 20. April 1865 in Knut CSt. ©ern oon armen
aber rcdjtfäjaffenen ©Ifern, als bä$ ^nnciftc uon 11 Minbern, ge-

boren. Ate id) 10 Saijre alt war, oerlor id) bttrd) ben Job meinen

lieben SBater, unb jtoei ßa^re fpater and) meine tfieure SWutter, an

bereu licbeuoüe Cmnarjiuuigcu id) nod) Ijcnte clirfurdjtsooll nnb banU
bar geberife. Csd) nutrbe gcmiffenljaft nnb ftreng erlogen nnb erhielt

mit Mlfe meiner älteren ©efajwiftcr eine befegeibene ©djttflulbung.

"\di Jatte fdjon in meinen .vtiubcrjafjren eine grolle Neigung in ben

heiligen Schriften $u lefen nnb fdjäfotc bereu ^nljatt f)od) nnb treuer,

obmofjl id) bie Schreit berfclben mit ben (*inrid)tiingcn ber i.'anbco*

firdie, in weldjer id) untermiefen würbe uicrjt in uölü^cni @inHang
Bringen tonnte, ^\d) t)cgtc oft ben SBunfdj in ben Zacken ber Slpoftel

nnb s}>roprjctcit gelebt ,ut Ijabcn, bamit id) ben wahren Äkg nnb

tßlan ber ©eligfeit rjättc finben fönnen. ?üs id) an* ber 8d)nle

trat, mufete id) mein 23rob unter fremben Renten fitd)cn, wo id) als

Stnedjt im! einen geringen l'orm arbeiten mufete. 3* las oft in ber

95iBel, nnb betete ,m öotr, nnb bcfitdjtc ben ©otteSbienft, aber fanb

nirgeubs, roaS id) fuäjte. £nrd) eine befonbere 3?ügung würbe es

mir moalid) in meinem 20. 3al)rc nad) Staterifa auSguwanbern ; id)

liefe mid) im Staate §owa nieber. £ücr gefiel es mir giemlidjj gut,

nnb formte mid) batb nnb leid)t in bie neuen ^ertjältniife fd)icfen.

3dj blieb 5£ Saljr in biefer Ö&cgcnb, nnb biente al§ 33aucrnfned)t,

unb lief} nod; smet metner ©ruber nadjfoinmcn; and) fehlte es mir

nid)t an mand;er(ei SLMbermärtigfeitcn. Später entf($töi id) mid)

nad) bem SBeften gu reifen, mofiin fid) etwa 10 Satire uorl)cr eine

meiner ©dnoeftern mit iljrem ©atten unb ftinbern nieberliefe; e$ mar
im 9Jtormonen-3taat Ural). $d) fonnte mid) aber nid)t gteid) in

iic Religion biefcö SSolfeö ocrftänbtgcn, miberftrebte guerft unb blieb

uid)t lange bort, nnb lehrte wieber nad) 3owa §urüd $d) mar je*

i>od) uid)t mcljr gan^ rntjig unb ein gemtffcS @twa§ malntte mid)

beftänbig; ba$ ©lud fdjicn uon mir geffoljen gu fein, niä)t$ wollte

mir metjr gelingen; id) wnrbc bi$ auf baö ^lenfjerfte geprüft, bis id)

midj wieber entfd&loß, ba$ gmeite $)?at nad) bem SBeften 311 Rieben.

?lbcr nun mar id) mürbe unb bemittf)ig geworben, nnb oorbercitet,

ba* (Soangelium ,51t unterfudjen ^d) ftnbicrte jefct bie ßeljre ber

SRormonen oon ©runb an$, unb ©ott öffnete mir bie klugen unb
fegnetc mid), bafe iäj bei guten heiligen Arbeit finben fonnte. "sin

Jöaufe oon 3 STconat, ben 30 ?(ngnft 1891 tiefe id) nt-d) oon meinem
uitr lieb geworbenen ?(rbcit^f)errn, s^räf. ©eorge C (Eannon taufen,

unb gleid) nad) ber Xanfc wnrbc id) in bie itirdje confirmirt. ^ui)

mar jeBt ein neuer Wenfd) geworben, fiif)ltc mid) fcljr gli'uflid), frol)

unb frei, nnb entfdjlofj mid) ooll unb gang bie (Gebote bec* Merm
m galten, maä id) Bio Ijcnte bitrd) ben Seiftanb beS Merrn m tl)iin

mid) beftrebte. S)as 3eu8n$ ocr SBca)r§eit entwid'eltc fid) immer
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iucl)r unb mef)r in mir, je nad) bem id) midj bcmü()tc, meine s}sftid)tcu

gu erfüllen t)a$ (Soaugetium entfaltete fief) immer f)errlid)er uor
mir, fo bafj id) £uft befam, baffetbe 31t uertünbigen, unb im ^safjre

1900 mnrbc id) auf eine üDttffiott berufen, 3dj mirfte mit Sufi unb
@ifer at§ £iafou, Ccfjrcr, Sßrieftet unb Sfcttcftcr, unb beute als ein

©ieben^iger in ber tfirebe ^c)u (£l)rifti, ber ^eiligen ber festen £age,

Unb dcfijjc unu ein fcftcS ßeugnifs von ber Söafjrfjcit bcS 2Berfe§

©ottco; id; mctB unb bin überzeugt, ot)nc irgertb meieren ^meifcl,

bafj ^sofepf) ©mitt) ein uon ©ort berufener ^ropfjct mar unb bafr

feine Wadjfotger ^roubjcteu bcS §crrn maren unb aud) bie 3mölf

?(noftct es ebenfalls fiub (?§ ift baS einzige (Xmaugctium, baS bic

9)ceufd)cn mirb in bic ©cgenmart ©ottcS bringen, unb cS gießt feinen

auberen 2Beg in baS 9^cid) ©otteS S)ic $ropf)cten uor §Uter$ f)abm

biefcS 28ert uorauSgcfci)cn, unb münfd)tcn in biefeu Tagen ju leben.

(£S ift mein beftäubigeS ©cbet, bafs ict) unb alle meine üBriiber unb
3d)iDcftcru bem Söunbe mögen treu bleiben, unb ausharren bis

a\:$ (Snbc.

€in (&rul| an bic fkltcftcn unb üfsiligsn ber

^ufoferu eS mir ,uir Aufgabe gemorben ift, beim ?(bfd)iebe im*

fereS mertljcu 23rubcrS unb %xh\\beuten SDauib i'. 9)tcS)onatb bic s
^räfi?

bcutfüjaft biefer SOciffion §u nberuelnucn, fo tjaltc idj eS für ratl)fam,

in $111-30 einige üB'ört'e an meine Mitarbeiter unb ©lieber ber Aiirdje

in biefer Miffion 31t richten; bamit mir baburd) cinanber einiger*

mafien im ©eifte nätjer treten, unb gegenfeitig beffer befaunt merbeu. ißor

9111cm fül)le id) meine ltnfäfjtgfcit unb 8d)mad)t)cit angcfidjtS ber

3>erantmorttid)t
;

eit, bie burd) bie ?tufual)iuc meiner neuen ^flidjt,

auf meine Sdjnlteru gelegt mirb; jcbod) in bem 33emnf3tfeiu, bafj

mir nur SSerfgeuge fiub in ber §anb ©ottcS, unb mir fein SSerl

nertreten, giebt es mir Mutt), freubetJöK ans SSerf 31t gelten, unb id;

tun gemijg, bah mit uereintem Streben unb SDemutltj nor bem £hutit,

mir and) in bei* ßufixnft crfofgrciclj fein merbeu. 3U biefem Qrved

fjoffc id) nierjt nur ba$ Zutrauen aller meiner Mitarbeiter, fomic

eines jcbeu ^eiligen 31t tjaben, fonbern and) ijjr DcrciutcS Mitmirfcn.

(Smigfcit macl)t ftarf; unb bic SBortc nnfercS ddöferS lauten: „?tuS*

genDiumcn ifjr feib c t n S
, fo feib i 1) r uiebt m e i u ". i'affct uns

batjer 3nfammcn £)anb in §anb uormärtS fdjrciteu, baS (Suangelium

urebigeu, uufer 3 cll ÖinB geben unb uufere ^titmcufd)cu marucn,

unb fie 3111- ÜBufje rufen. SDicfs ift nor allem Zubern uufere obliegcnbe

^flidjt; bann laffet nn§ fucfjcu, bafs uufere 2Ö£r!e unb unfer afltäg-

lieber SBanbet im ©iutlaug mit nnfercu 93efenutuiffcn fteljeu, bamit

bas SSofjfgcfallen ©ottcö auf uuferer Arbeit rnl)cu mödjtc. $ä) bin

frot) unb ban^bar, biefe SQiiffion in einem fo guten unb gebciblicbcu

^nftaube angutreten, unb id) f)egc bic ßnoerfidit, ba\] mir and) in

3ufunft 5 0l"tfd)rittc mad)cn unb uiel ©ute.ö 31t tfjun im Staube fein

merbeu. ^sd) bitte beu §errn mit uns 31t fein, unb unfer gemein*

famc§ SSirleti mit feinem' Segen 31t begleiten. Verbleibe euer erge*

benfter trüber in Gfjrifto ii c v i ß b g a r 5) 11 n g.
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$ r & f i b en i (| r a n c i § 9)?. 2 ij m a u umlieft (inglaub um
«ine SDaffionttout burd) ba$ kontinent $u unternehmen, ^uerft ift

er nad; tfopcnljagcn gegangen, mo am 4. iiub
r
) b.

sDtts> eine grufte

Äonferen$ abgehalten uub jugletd) baö fnr^lid) bort crridjtetc SSerfatmn-

luugöljans cingemeiljt mürbe. 2>ic meiften ber ?lcltcftcu jener

Hftiffion maren anroefenb. Üson bort fam Sipoftel firjnian nad)

SBerlin, mo Sonntag ben 13ten b$. 2Rts. ebenfalls eine ftonfttetty

abgehalten mürbe, über bic mir in ber nädjften sJhimmcr 9iäf;eres

mitteilen merben. ferner werben foldje in ber Scfnuci,} unb ben

Wiebcrlanbcu abgehalten, an mcldjcu s^räfibent fiumau an'mefcub fein

wirb, ©eine 9tcifc mirb etma einen SHonat ^eit in Hnfprudj uel)-

mcu. Sötr t)offcn auf eine rcid)lid)e ftuögtcfjung be£ ^eiligen ®eifte<3

in allen biefen üBcrfammlungen, unb unferem cljrmürbigeu ^räfibentcu

müufdjeu mir eine exliief lid)e unb fcgen3rcid)c SHcife. SB« banfeu

<^ott für
s}>ropt)ctcn unb Wpoftcl.

©nuiiHtin^riu

o« ber ^cutfrfjen ÜJitfftOH.

Sie folgenben trüber mürben fürjüd) ju Slelteften ber ttirdje 3e[n
<Sf>riftt

r
ber ^eiligen ber legten Sage orbintrt unb jugletcf) berufen, al$ reifenöe

"2teltefte in ber ^rartffitrter $lonferen3 unter ber Leitung beö ^räfibenten bei

beutferjen iJJHn'ton, ba& Qsoangeüum 311 prebigen, unb in ben SBerorbnungen
beffelbeu 31t amtireu: ß einriß © n g er 8 uon (Hberfelb u. rt a r l 6. SÜJ.

ÜBefjle uon ftötn. 9SMr empfehlen bieje Vorüber ber jtufnafjme unb (Saft»

frennbfdjaft ber ^eiligen unb ^reunben, unb bitten ben £>erru fie in ber sUer=-

Breitling ber göttlichen 2Baf)rrjeit ftarf 31t marfjen.

Wpf)Oti§mtn.

2>er SDccnfdj bebarf bes sDicnfd;en )et)r

Bit feinem Ijotjen Qkte;
sJ?ur in bem ©anjen mtrfct er

;

$iel tropfen geben erft ba$ 3Äeer

SBicI SBaffer treibt bic 9Jtür)[c.

•X- -K-

2Öcr mit einem ?{nbcru

Sd)iuer,5 unb [yreube tljeilt,

£yüf)It bic £yrcubc boppelt

Unb ben Sdjmcrs nur t)alb.

l£§ mürbe ein 2£iberfprud) beb cuten, ein ^yolgemibrigfcit fein, bic

^Jicufajcu mit einem freien Spillen 3« erfdjaffen, unb fie bann ju

^mingen, redtf 31t tijnn.

•vi-
""

£ie ißcrf;cifutugcu ber iöibct finb ben 8ommcrftral)leu äfjulid) ;

jic bringen gcrabc fo gut burd) bic ^enfter einer armicligcu >>ütte r

mic burd) biejeuigeu ehte$ ^alaftcö.
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Sturze «WUtetlutigett.

2öie roir üernebmeu, mar Montag -ben 9.' Sunt bei* beißefte ^mittag, ben
bie <Sal$feeftabt in ben leisten 21 ^a^i'en üerjeicbnen tonnte.

$te Farmer oon <Sanpete (So. lltab fe^en ibren Äampf gegen bie £eu=>

fdjrerfeu mit (Srfolg toeiter ®er Sitabtratb oon (Spljratm bat für einen Sufdjel
,§eufd)reden einen Potior s£elol)nung au£gefe&t.

2?ei ben am SRontag ben 2. 3uni in Saltair, am Saljfee abgebaltenen

gfeftüd) fetten oon SBrigbam §)oung§ 101. ©eburtStäge roaren nid)t minber
bmn 350 9iad)fommen be§ oerftorbenen ^räfibenten anroefenb.

Gin fran
(
-,öfifd)er @elef)rter behauptet, baß, luenn bie sBögel ber Gsrbe

au^fterben mürben, bie SRenj'cben fie nad) 9 Saijren nidjt mel)r beroobnen
fönnten; ruenn fie and) nod) fo uiete ©ifte berftetten füllten, um bie Snfefteni

auszurotten, bie $äfer mürben alle Dbftgärten unb bit (Srnten auffreffen.

Slber tro&bem mirb beute fo mand)er nüfelidie sBogeI b«igefd)Iad)tet, um auf
bm §üten ber garten ft-rauenroelt gu prangen.

(Sine beadjtenSroertbe Umfrage i)at neulid) ein Hamburger Sefjrer be

feinen ftäbtifdjen <Sd)ulftnbern gebalten unb babei fefigefteÜt: „23on 120 jebn*
bi$ fed)§5er)niäbrigeu ^inbern bitten unter anbern 49 nie pflügen gefefjen,

58 niemals eine (Sdjafbeerbe erblicft, 79 nie ein SSeildjen roadjfen ferjen, 90

nie eine s#ad)tigall gebort, 89 bauen feinen (Sonnenaufgang, 33 feinen (Sonnen*
Untergang gefeben. Sie fennen, fo flagt berSTCamt i'ebr betrübt, Sbeater unb
Bongert, 2ut§fteÜungen unb SRufeen, Sajare unb 2Baarenl)äufer, furtum bie

2)inge ber Kultur unb Ueberfuttur, aber bie ©runblagen aller Kultur, bie

3tnfd)auungen von ben fingen unb bem hebert in ber üftatur finb iljnen

roeltfremb." 23eflagen§raertbe Minber!!

Sn Dffenbad) a. 9R» tft am (5. Suni 1902 «Sdjroefter ff a t f) a r i n a
33c ber 93ifd)of geftorben. Sie rourbe geboren ben 2. Sept. 1823 in ber

Stabt 2U§felb, Dberbeffen, unb Bereinigte ftd) mit ber ffird)e Sefu @i)rifti burd)
bie ^eilige Saufe ben 17. guli 1901. Sie blieb if)rem 2?unbe getreu hi$ an$
(Snbe ibrer Sage.

Sn Zittau, ^ifebbaufen, Cfipreufcen, ftarb ben 22. Sunt 1902 unfer
trüber @ r n ft <£ 1 f a f f e r. <Sr erblirfte ba§> 2xd)t ber 2BeIt am 9. ®es. 18H5
nnb fdjlofe fid) am 21. Sept. 1901 ber ffirdje 3efu (Sfyäftx, ber ^eiligen ber

legten Sage an; furj cor feinem Sobe rourbe er nod) 311 einem Slelteften or»

$>inirt. (Sr mar ein treueS äRitglieb.

2tm 29. 3nni 1902 mürbe unferen ©efdjrciftern £> f f m a n n in §etf=

bronn üyc 4jäbrige3 ffnäbtein Robert burd) bm 2ob entriffen.

^n ber Saljfeeftabt ftarb am 9ftittrood), ben 4. 3unt Sd)roefter Verena
UReterrjofer in tfjrem 73. £eben§jaf)re. 3>ie Berftorbene mar allgemein
beliebt unb gead)tet, nabm in ber Sdjroei^ ba$ Goangelium an unb manberte
im %ai)xe l888 nad) 3ion au§. Sie mar ein treue§ 2Ritglieb bi§ an tfjr

Sebenöenbe.

2(m 19. Sunt ftarb in ber 12. SBarb ber «Saljfeeftabt unfere Sd)iuefter

© l i f a b e t b Ö i n t g e r. Sie oerlteß bie Sd)rcei,5 im ^abre 1883, unb mar
ftet§ ein füllet arbeit«fame§ 3)Utglieb, unb treu in ibrem Sefenntnin 6iS an
tfjr SebenSenbe.

2Bir bezeugen bm betroffenen §interlaffeueu in ber Stunbe fernerer

Prüfung unfere ber5ltd)e Sbeilnabme.
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J>cr Herten ber (jßcmctnfrfjaft

Ccj3' eine Moplc nin,

Sie glimmt mtb ift uerqlommen,
Todi helle OWntiicn finb
Tir nidit bttrdi fie qefontmen.

oeiU nimm ber Morden oiel

ilnb teqe fie jüfammen,
llnb lobevnb ftclifi bu Pnlb
(Sin pelle* weiter flammen.

Hub mirft bu bidi mein (Iprifi,

SBon ber OJemeinbe trennen,

£änn mirb ba§ §erj| bir nie

3n ooller ©http entbrennen.

Tntin banfe bcinein £>errn,

Top bir fein 2Söri befohlen,

Tvit feines SßoIteS SOtttie

S»m CePen Mroft 31t polen.

Ter .fteilanb rufet btd),

To.M bein (Sje-Pct vereine

Sidf) iicnt' mit beut OkPet
Ter ©fäuöjgen (Semeine.

3» ber 2d]iuei^eri|"dien äfeiffitra mirb om 20. 3>uli im (ioffiuo, Unter*
firape,

vSiirid), eine allgemeine Monieren,} abgehalten merben. Tie SBerfamm»
langen merben mn 10 lll)v Vormittags, 2 llpr 9ia«fjmittag§ nnb SttBenbg s Wir
riintttiid) beginnen. ?lüe ^eiligen n;;b A-rennbe ber SBafjrljeit finb frennblidift
eingeloben. Eintritt frei. 2öir paben bie ^-rettbe, bflfe einer ber jraplf. SJpoftel
Aranciy 9ft. ßgman, ^rtifibent ber ciiropatfdjeu ^tffton, mit nns" fein mirb.
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