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3u ber 3e^ als So^tiftonä 2lrmee fia) mit fcirtbfeligen 2lbfid>

ien Uta!) näherte, unb bie ^eiligen, meldje in ber ©al^feeftabt rootjn*

ten, Vorbereitungen trafen, ifjre £>eimatf)en gu nerbrennen, unb bann
fübroärt» in nerfdjiebeue *ßlä£e in Utab, (Sa. ö°9en / roar ber nerftorbene

$räfibent £ob,n STanlor unb §amilie unter ben $lüd)tenben. ©ie liefen

fid) prooiforifd) in ^rooomeber, wo fte non^Dger^arrar ein EIeine££au3

dou anfprucplofem §lu§fel)en mieteten, %n biefer niebiigen $&ofy
nung mürbe ber ©egenftanb unferer ©Ei^e ben 15. 9)cai 1858 ge*

baren.

9?acbben bie ©djmierigfeitcn, meldte biegen SSeg^ug in bie

nörblid) gelegenen Drtfdjaften nötljig matten, mieber beseitigt maren,

fetjrte ^räfibeut £ai)Ior unb feine §amilie mteberum in ifjre £)cimatf)

in ber 14. 2Sarb ber ©al^feeftabt gurücf. §ier raurbe Soljtt 20. Xanlor

unter ber üäterliajen Dbfjut erlogen, hi$ er ba$ 25. Seben^ja^r er*

reichte, unb fid) bann uerfjeiratfjete unb nadj bem ÄirdjenbcäirE (Maffia,

3bab,o Ijingog.

3n feinen $nabenjab,ren fomotjl, mie in feinem fpäteren Seben,

mar er in feiner SebenSmcife fer)r gemerbtfjätig unb reidjlid; mit

Eörperlidjer ®efunbf)eit unb einem ftarfen mirffamen @eiftc gefegnet.

(Sr arbeitete oon geit 8U 3e^ auf ber 3?arm, unb gumeilen in feinet

Vaters (Sagemühle, meldte fid) in ber 9Zät)e non $ama§, am $rono*

ftujj befanb. 2)a fein Vater fid) nidjt in ben beften finanziellen Um*
ftanben befanb, mar folgebeffen bie ©djulbilbung feiner $inber nid)t

fo norgerüdt, mt bie mancher ©öf>ne unb £öd)ter anberer Familien,

jebod) erfanntc ^räfibent 3of)n £at)Ior bie ©rgiefpng, meiere im

©djulgimmer nerlangt mirb, obroof/l im geringften nidjt mipiüigenb,

nur aU ein unteraeorbneter £b,eil jener fjöfjeren Vilbung, meldje auf

bem praftifdjen £ebcn§roege erlangt raerben fann. @r lehrte feine

ÄHnber anwerft nadjbrütflid) roaö immer fie and; gu ttjun unternehmen

möchten, fo foEten fie fid) bemühen, c3 uott unb gang su tf)un, ba



Sicute, bie ein Stücf Arbeit unterfudjen cljer fragen mürben, iper ijat

es ausgeführt, als rote lange baran gearbeitet mürbe. @r lehrte fie

bic SRcajte Ruberer \u refpectiren, unb auftatt, baß er feine [£ami(ie

burd) petfönltä)e 8(uffid)t regierte, belehrte er fie in ben ©nntbfäfcen

bet 9?ed)tfd>affenjieil unb brachte fie fo jur eigenen 93erantroortlid)feü

unb um ir)rem Tillen naäj ,ut ijaubclu.

SDie bolieu unb noblen sjBrinaipien, mcldie er in bic bergen fei 5

ner $inber ,ut pflangen fndjte, roaren in feinem eigenen Seben fia)t*

bor bemiefen; unb jubem befaß er eine fold)e geiftige J9efd)affent)eit

unb Släjtung für ©Ott unb bic SBatjrljeit, bnfi nur wenige Scanner
iu biefer SBclt ilju in bem 33e[i|t^um foldmr Dualitäten überiroffen

Im ben.

S)ie Butter oon oolju 28. Janlor, Soptjia SBljittafer laulor,

befaß eine Ijoljc geiftige Oiatur. $n ber Zi)ai mar fie ein ibealeS

SKuftcr einer treuen heiligen ber IclUeu Sage.

s
Jtid)t einer ber ^aljlrcidicn 'JuKijt'oiiiiucufajaft uou $räfibent

Eaulor befilU nicljr pon ben oortreffIiä)en (SIjaraftcr,ntgcn, ober entroufelte

biefelben in einem größeren Sftafje, als biefeS bei feinem Sotjuc Soljn
s
2i>. £at)lor, mirflid) ber %aU ift. "sit feinen früheren ttuabcujatjreu

jeigte er fdjon eine Äennrniß pon ©ruttbfa&en, meld)c gcmbrmlid) nur

in Sßerfonen uou reiferem älter embeeft merbeu tonnen, ©r befudite

bic 3onntag*fdnüe unb bic SBerfammlungen fcljr regelmäßig, unb
mit feinem Shtfenfreunb unb Wadibaru SD?atf)iaS ,"y. (ioiulci) ftubierte

er bic fjeiligcn ©äjriften, unb lernte eine große Strenge 3d)riftftelleu

auSroenbig, bic neu ben miajtigftcu @>runbfä$en be-S ©pangeliumS
Ijanbcltcn. 3ur 3 cli > fl^ cr 1°"lc Cl

'l
tc SDKffum in ben füblidieu

Staaten beenbet Ijatte, orbnete unb erlernte er in fnftematifäjer Erb*
rtung ctma 400 foldjer Sajriftftcllcn, fjanutf cid) lid) au* bematten unb
neuen £eftamente.

oiu älter uou 14 Sauren mürbe cr p einem 3)ia!on orbiuiert,

rocldjes
s.Hmt er burd) treue ^lusfütjruug feiner

s
}>ftid)tcu efjrte. ,3ir>ei

^aljrc fuüter mürbe er ein ficlircr tu ber öemeiube, in ber er roorjute

unb wirfte ebeufo treu in biefer SSerufung für einige Saljre. StdÖ)*

bem er feine Segnungen im §aufe beS Gerrit erhalten i)atte, unb ,ut

einem Öelteften orbiuiert mürbe, ift cr mit S3ruber SföatijiaS 7v. Koro*

Ich als Watljgcbcr beS Sßräfibenten ©broarb SB. £auio beS Sletteften*

Äofleginniö beS Sal}fccpfaljleö crroäljlt morben. gn biefer Berufung
famnicltc er and) ©aben für ben 33au beS SatgfeesSTempelS, als für

biefeu ßmect fold)c von ben Kollegien beS Ijeiligcu ^ricftcrtljumö

gefanuuclt rourben. SSruber Janlor mar ebenfalls ein uncrinüblidjcr

Arbeiter in ber Sountagöfdmlc ber 14. SBarb. (£r leitete bic primär«

Haffe, roeläje aus ungefähr 100 Sdnileru beftaub. Seine [Jctfjigtcit

bic Miitbcr ju unterhalten unb fie gnr gleichen ^eit für gute gefünbe
ße^ren

(

ut bccinflnffcu mar ausgezeichnet @r befint eine Anlage \u

.s>muor roie audi eine freubige (^eicbiifliditcit richtige SBergleiäjungen

\u inadicu, burd) lucldie er bic ^lufiucrffauitcit ber ßinber au fid)

gießen Eann. S)er oerftorbene @eneral*|)ülfsfupcrintenbent ber ©onus



tagöfclnilcn @eorgc ©obbarb erflärte ©ruber Sor)u 53?f Stontor [al£
:

"beu bcftctt il)iu bcfanutcu ^rimartcfjvcr in bcr ftircfie.

(iiuc Keine üSegefienfjcit, mclcbe fiel) eines £agc$ in feiner

'2onntagsfd)ulftaffe ereignete, getgt feine uraftiferje ?lrt im iMjreu ber

Ätnbcr, nnb wirb £ur gleidjcu Reit feine ungeroöt)nltcr)e aber au*

mutfn'ge nnb erfolgreiche 9fteu)obe im korrigieren einer äfteiuung, bie,

er nlö eine uuricrjtigc betrachtet, §eruotf)eöcn. 2Be.il bie 14. SBarb*,

SSerfanimlnnfjOljaiic in unmittelbarer Stäfye ber erften 03aftl)üfe bcr

©tabt liegt, fo befudjeu £ourifteu uom Dften nnb heften uid)t feljr

fetten bie Sonutagöfdntlc jener SSarb. 23ei einer ©clegculjcit, ate'

eine grofec Qafyl biefer ®äfte in ÜBrubcr Taylors Mtaffengimmcr fam,

crfudjtc er einige bcrfclbcu, bie jftiibcr an
(
utfpred)cn. Gin rcligiöfer

Jpcrr ermahnte bie Miuber gcberSoofl gu fein, nnb lernte fic mic ein-

paffenbeö ©ebet bcr folgenbe S&crö fein mürbe

:

s}?uu feg' id) micrj 311 fdjlafcu nieber,

llnb bitte ben ,'oerni meine Seele 311 fn'tten,

<3oüT id) fterben, elje id) ermadjtc,

<Bq bitt' id) beu §crrn meine ©eele 311 rjoletj.

(fr micbcrrjoltc biefen finden 3>cr§ mehrere 9)Me, nnb nerfucrjte-

'.bie Sdjöntjcit bcffelben m ifjrc ^er^en 31t prägen. 9113 er mit feinen

SÖemcrfungeu 31t Gnbc mar, erfjob fiel) iBrnber üTarjlor nnb befragte'

ftic Sdjnlcr in ^ürge mic fclgt

:

fi
$Sk niete non endj fagen eure (Mute ?

u

?((lc ,*oäubc erhoben fid).

„SSann betet it)r ?".

„9J?orgen3 nnb Slbeubs", lautete bie Hutmort.

„3u 2£em betet u)r?"

„$u bem £)crrn", mar bie fdmclle ?(ntmort.

„£yür ma<§ betet u)r?"

„SBtr beten für maä mir müufcfjcu", ertönte miebernm bie

^(utmort.

„Scl)r gut", fagre bcr SMjrcr, „biefc Ferren nnb Tanten geljeu

<inf S3cfud) nad) California, mürbet ir)r müujd)cn, bafj fic eine üer*

gnügte ßcil rjabcu nnb mieber gefnnb nnb ioor)I r)eimfer)rett

würben ?"

,,^a £crr", mar bie I)cr,^[icl)c ?tutit)ort. :

„Söic tonnt iljr itjnen t)ctfen ba$ 311 ttjun?" fagte bcr Ser)t:er.

„Subcnt mir für fic beten", mar bie (Srmieberuug.

„SBoßt i^r fägcu in eurem ©ebet: Sftun leg' icfj inicf) 31t ftfilafeu

nieber '.J
u. f. m " fragte ber ßcr)rer, um bie Mlaffe auf beu

fünfte 31t führen, meldten er müufdjtc, beu 33cfud)cr fanft tabelub

burdj beu ÜJeaäycwtf, meldten er auf bie $rage kßte-

„
s^ciu Jjerr", riefen bie ttiuber im CSbor.

„2Sa3 werbet t|r bann fagen in eurem C^cbct *.
J " mar bie

fdjlicf5cnbc Tyrage.

„28ir moKcu bat .sperren bitten, beu (iifeubarjuntg uor (int-

•tjlcifuug 311 fdmtum", mar bie finge 2(ntit>ort.

SDic i'crjrc bie bnrd) ba§ @efa)cr)ene gebogen murbc, fonntc
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uid)t fo balb mcbcr von bcu Miubcru nod) von bcu bctrcffcnbeit

Ferren nnb SDamcn lUTgcffcn werben.

;}n biefer Mt mar ©ruber iaglor erft 19 3cil}rc alt; unb
äujjerbem er ein fieljrer in ber Sonntagofdmlc mar, mar er $iiglei<$

ein Arbeiter im ,yortbilbungeiicrcin ber jungen Scanner; ein l'cljrer

in ber ©emeinbe nnb ein 9latl)a,c6cr in einem ÄoHegium ber Seltenen;

als täglid)c 23cfd)äftigung füllte er eine Stelle im (Souiiti)»üBcrid)tcr«

ftottuna$*89ureau. Später mar er für längere Qeit im üöurcau ber

Meieret Wems angeftefft. 810 ein Sdjrcibcr galt er für einen ber

SBeften im üanbc nnb feine Wcfd)irflid)fcit im mcdjauifdjcn Gebiete

mar ebenfalls au&crgcmörjnliajcr tiiatux.

3n feinen $nabcnjaf)rcn, märjrcnb er in feines SSaterS Säge*
müf)Ic arbeitete, rjattc er einige merfmürbige träume, mcldjc propbjc*

tifdjer Statur maren nnb bic fid) feiger erfüllt Ijaben. SDicfc ttnub*

gebnngen maren lebenbige 3cuQ™l"(c für iljn, baf3 3cf"3/ ber Gtjrtft

ift, nnb bafj SofepJ Smitl) mafyrljaftig ein ^ropfjct (Portes mar.

So lebhaft maren biefe träume, bafj fic Ijcutc nod) fo flar in feinem.

©cbädjtnifj eingeprägt fiub, mie bamalS, als fic tfjm gegeben,

mnrbcn.

3m ^at)re 1876 empfing er eine patriardjaltfdjc Segnung Don.

bem ^atriard; SBiÜiam 90cc23ribc, in melerjcr feine Berufung in bie

öffentlichen Stern tcr uorauSgcfagt würbe; fomic anberc fcfjr mcrfmnr*

bige ^ropljcgciljuugcn, non benen einige fid; fdjon erfüllt fjaben.

(gortfefeung folgt).

Jfrfl tütx% &afi mein (Erlöfcr lefct

(Sinc^rebigt non ^räfibcnt^ofcprj $. Smitfj.

Steine geliebten 23rübcr nnb Sd)meftcrn! Söätyrenb id) bent

Singen beS legten Siebes juljoräjtc, maren meine ©ebanfen auf eine

Offenbarung gcridjtct, meiere in bem S3ud) ber £cljrc unb Sünbniffe

enthalten ift, unb icl) füt)Ic mid) gebrungen einen £fjcil baoon ju le*

fen, unb menn id) geleitet merben fann, einige 23cmerfungcn ^Betreffs

berfelbcn gu madjen. 3)icfe Offenbarung mürbe bem ^ropljetcn 3o*

fepf) Smitt) im Üflai 1833 in $irtlanb gegeben, unb lautet folgen*

bermaßen:
„Sßaljrlidj, fo fpridfjt ber £>crr, eS mirb gcfd)el)en, bah jebe

Seele, fo itjrc Sünben abtfjut unb ju mir fommt unb meinen slla*

men anruft, meiner Stimme gcrjordjt unb meine ©ebote l)ält, mein.

5lngefia)t flauen, unb miffen foll, iafc id) bin."

^st)r |abt gehört, bafj baS Sieb, roeldjcS nom Gtjor gefungen

mürbe, mie folgt begann:

,,3d) meifj baf} mein (Srlöfcr lebt.

SBcld) STroft bicS füjjc 2öort mir giebt,

(£r lebt, er lebt ber einmal ftarb,

@r lebt mein cmigleoenb <"paupt".

@S ufjcint mir, bafj in bcu Sßorten, bic id) foeben aus biefer

Offenbarung gelefcn fjabc, ein Sdjlüffcl enthalten ift, burd; meldjeit
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it-tr roiffett föunen, mic eine (Srfenntmfj erlangt roerben famt, über

n)eld)cS ber ^oet fiel) in bem Siebe auSbrntft: ,,3d) meifj bafj mein
(Srlöfcr lebt". 2)ic 23cbingungen finb angegeben morben, burd) meldjc

roir in 23efi£ biefer (Srfenntnife gelangen tonnen. 5crncr faß jebe

€>eclc, meldjc biefc 23ebingungen befolgt, niebt nur Hülfen, baf; (Sr ift,

jonbern mirb audj bie SBortc im (Joangclinm Csoi;anneö uerftefjcn,

wo es Reifst: „SDafj id) baS matjrc ötdjt bin, baö Sebermamt erlcudjtet,

ber in bie SSelt fommt;" „Unb bafs ict) im üBaier bin, unb ber 2>a*

ler in mir, unb id) unb ber Später eins finb." 2)icfe§ Ijat nidjt 23c*

3ug auf ba§ größere Sidjt, meldjcS befonberS benen, bie mieberge*

Boren finb, ücrlieljen mirb, benn ntdjt ^ebermann, ber in bie SBelt

fommt, ift miebergeboren unb berechtigt burd; bie ©abc beS fjciligcu

©eiftes ba$ t)öf)erc £id)t 51t empfangen. @S mag üicflcidjt oorttjctl*

Ijaft fein, einige 23cmerfungcn gu madjen in SSegug auf ben Unter*

fdjicb sroifdjen bem Sid)t (Et)rifti, ba$ jcben 9J?cnfd)en erleuchtet, ber

in bie 2SeIt fommt unb bem Sidjt, mclcrjeS nad) 23uf3e unb £aufe
gur Vergebung ber ©im ben fommt. @3 gefdjat), baß alle S)iugc, bie

Beftetjcn burd) bie $cad)t ©otreö gemadjt morben finb 2>urd) bie

10?ad)t Sefu ßrjrifti merben alte 3>ingc regiert unb in irjrcm ^la|3 in

bem großen SSeltatt erhalten bleiben. (£0 tft bie SOtaifjt, meldje non
bev ©egenmart bes ©ot)neS ©otteS ausgebt, burd) alle Söerfe feiner

§änbe, bie fiidjt, $raft, SöeiSfjcit unb ©rfentttnifj ertfjcileu, unb einen

©rab non ^iteHigeng allen SOcenfdjen gufommen läßt, genau nad)

ien Sorten, meldje im 23ud)c £)iob ftetjen: „@3 giebt einen ©eift im

Uftcnfcrjcn, unb bie ^snfpiration beS Mmacrjtigen giebt tfjm 3>crftanb."

<£s ift biefc ^nfpiration ©otteS, bie alle feine ©djöpfuug burdjbringt,

bie 9Jicufcf)cufinbcr crleud)tct; unb e£ ift ber ©eift (Xt)rifti, ber bm
SSerftanb erleuchtet unb belebt, ber bie üDJenfcljen anleitet ©nte§ 311

it)uu unb ba§ SBöfc 31t meibeu; ber baö ©emiffen ber sDicnfd)cn er*

werft unb ifjncn Sntcftigeng giebt, ©utcS t-om 23öfen, Sidjt oon

^infterriifj unb 9ted)t nou llnrcdjt 3U untcrfdjcibcn. 2Öir fjabeu biefc

Sntclligcng non ©ott empfangen unb finb Üjm bafür nerautmortlid).

<$$ ift burd) ben ©eift, ber alle 2Jccnfd)en, bie in bie Seit fommett,

erleuchtet, bajl uufer ©cmütl) belebt unb unfern ©eift mit Serftaub

uxib anteilig eng crlcud)tct mirb. (Sin jcber SDccnfd) ift 31t biefen 5)in*

gen berechtigt @3 ift uicrjt allein ben ©erjorfamen gegeben, fonbern

allen SOccnfdjcu, bie in ber Seit geboren merbeu.

?lber bie ©abc bcö fjeiligcn ©eiftco, iocld)c oom ^ßater unb

rom'©of)nc 3eugt, unb bie SDinge, meldje im Safer finb, ben 9Jccu=

fd)cnfinberu geigt, unb bk non $>cfu ßtjrifto unb bem eiuigcu ©ott,

bem SSater non ^cfu ßtjrifto, geugen, unb bie 2Sat)rt)eit ucrtfjcibU

gen, — biefer ©eift, biefe ^ntclltgcug, ift nid)t allen 9D?cufd)cn er*

tt)eilt, e£ fei benn, ba$ fie ü)rc ©üttbcu bereuen, unb in einem 3uftonb

ber äöürbigfeit oor bem .Sperrn fommeu. SDann empfangen fie ü)n burd)

ba$ auflegen ber ipänbe, bercr, bie benollmäd)tigt finb, (Segnungen auf

bie §äuptcr ber sJ}?eufdjcu 311 crtljeiten. S)er ©eift, uon bent bie

SSortc fprcdjcn, bie icb gclcfcn fjabc, ift ber ©eift, u>eld)cr nidjt auf*

f)örcn mirb mit ben ä)tcnfcl)cufiubcrn 31t rcdjtcn, bis fie im 33efi^ beS
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größeren vidue* finb. 2Öcnn nudj ein äRenfrf) alle Arten oon Sünben
begcljt mib ©otteäläfterung mb ui S$ulbcn fommen faf;t, er)e ei

ba$ J}eugni|j be$ heiligen ©eifteS erlang! hat , fo fonn er SBergebung

erwarten, wenn er aufrichtige SBufjc Unit, fiel) cor bem foerrn be*

mütrjigt unb mit allein (irnft bie Webote ©oitcS ju ballen fndit,

um1 mir gelefen haben, „,~\ebe Seele, io ifjre Sünben abtaut, nnb

ju mir fommt, nnb meinen Hainen anruft, meiner Stimme gerjorcejt

unb meine ©ebote hält, fann mein Slngefidji iebanen unb rotffen, oah

3dj bin", er* mirb ihm oergeben werben unb er wirb Don beut

größeren Viebt empfangen, er mirb mit ©oti in einen feierlichen 93unb
treten, einen SÖertrag mit bem 8tllmää)tigen bnreb leinen eingeborenen

3 L->l)ii eingeben, mobnreb er ein Crrbe ©otteä unb ein ÜJcitcrbe "sein

(ibrifti werben fann. SBenn er bann nachher mtber baö ßidjt mtb

bie (Srfenutniß, bie er empfangen bat, fünbigt, mirb baä Öicrjt, b'a$

immer mit ibm mar, jur jinfternifj werben, unb o wie grojj mirb bie

Rinfternifj bann [ein!! 5)ann unb nid)t eher mirb ber ©eift (Srjrifti, bel-

ieben ÜÖcenferjcn erlenebtet, ber in bie SBelt fommt, aufhören mit einem

folrfjen SDcenfdjen \n reebten, nnb er mirb feiner eigenen 33erniä)tung

anbeuniaüen. 3)te§ ift in Uebereinftimmung mit ber Serjrc "sein

(Sfjrifti, wie fie in bem neuen £eftament oergeid)net ift; nnb ebenfalls

ftidibaltenb mit bem Sßorte ©otte£, wie es in biefen lei.uen lagen
bnrdi ben $roptjetcn Sofepr) Smith geoffeubart würbe, ©ort mirb

niemals einen SDcenfcrjen ganglicrj oerbammen, noch irgenb Jemanb
unrettbar jur S>blle rjinunterftojjcu, ehe er in ben Söefifc bes größeren

2id)tS gelangt ift, welches bnreb SBufje nnb SSefotgung ber (Gebote

erlangt werben fann; ood) wenn er, naebbem er ßiebt nnb ©rfennte

nifj empfangen bat, gegen biefcs Öidr)t fünbigt, nnb niebt 23ufje tl)iit,

bann mirb er fieber eine ocrlorcne Seele nnb ein Sbrjn beo SScrber*

benö werben.

3Die [}rage mirb oft aufteilt, ab ein Untcrfcbicb beftebt ;mifcbcn

bem ©eift beo VHTrn nnb bem rjeiligen Weift! Sie StuSbrücfe werben

febr oft gleiäjbebeutenb gebraust. SSir fagen §uwetlen ber ©eift

©otteö, wenn mir ben rjciligen ©eift meinen; nnb umgeferjrt, ber

beilige ©eift, wenn mir ben ©eift bes föerrn meinen. 3)er rjeilige

Weift ift eine ^erfönliebteit in ber ©ottr)eit, nnb ift niebt ba§, mas
[eben, ber in bie Sßelt fommt erlenebtet. (5s üt ber ©eift Wattes,

ber bnreb ßfjriftum tjeroorgcrjt in bie SBelt, ber jeben SDcenfäjen er*

leuchtet, meint er in bie SBelt fommt nnb mit itjnen oermeilt, bis
1

er

fie u: einer ©rfenntntfe ber üBarjrfjeit nnb in ben S8eji| bc£ größeren

siebtes nnb 3eu9n!B D?3 rjeiligen (deines gebracht bat. 2Benn er

aber baß |ör)ere ßiqjt empfangt, unb bann gegen baffelbe füubigt,

io mirb ber ©eift Wattes jurücftreten, nnb ber heilige ©eift mirb ibn

gftnjlid) oerlaffen. ?tlsbann mirb er bie 2Bar)rr)eit oerfotgen, nnb
naeb bem SBlute ber llnfebulbigcu traebten, nnb far)ig lein irgenb ein

SSerbrcäjcn ut begeben, fomeit er nicht bie Strafen bei Weienes-

fnrduet, bie feine Verbrechen erreichen tonnten.

och mill ein wenig weiter lefen:.
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„Hub bafs id) im SBater bin nnb bcr SSatcr in mir, unb iäj

unb bor 3>atcr finb eins."

^scb ermatte nid)t, bafj irgenb eine oerftänbige sßerfon biefe

SZBörte in bcin Sinuc erflärcu tarnt, als feien ^efuS unb fein State?

nur eine ^erfou; eins finb fie [eboäj in (Srfenntnif;, in 2öat)rljcit, in

ÜESeiSfjeit, SBerftanb unb SSißen, in cocu bem Sinuc, roie SefuS feine

jünger ermahnte, eins mit ifnu 311 fein, baft er in il)ncn, unb fie in

ifun fein motteten. @S ift in biefent Sinne, roie icf) biefe 2Bortc ncr*

ftcfje, unb nitfjt rote niele ^erfoueu eS auslegen, bnfj <#ott unb
(SljriftuS eine Werfen feien, 3$ erfläre eitel), ba|l fie uidjt eine $er*

fon finb, fonbern groei ^erfoneu, $roei Körper, jcber für fid) fetöfi,

unb fp ucrfdücbcu, roie frgenb ein SSater .unb Sofju, bic fief) unter

bem ©äjall meiner Stimme befinbeu, fein mögen. SDcnnodj ift 3efuS

ber SSater btefer 2A?clt, benn es mar burrf) ifju, bafj bie 2Mt gemacht

rourbe. @r fagt:

,,"\d) unb bcr SSater finb chtS."

®er SBaier, roeil er mir oon feiner grüße gegeben, unb ber <Sor)n, weit
ieft in ber 2L*eIt mar, unb ba& ftletfd) ju nietner 2i>of)Uung machte unb unter

ben äÄenfdjenfinbern lebte.

3;d} mar in ber Sßeft unb angenommen von meinem SBater, unb feine

SBerfe ifjaten fidi beutltd) funb;
Unb 3ofjanue§ faf) bie ftitße meiner ^errlidjfeii unb gab SBericfjt baoori

unb bie glitte ber Itrfunbe 3sol)anne§ mirb geoffmbarei merben.
($v beridjtete aber, inbem er fergt: ^dj'fab feine .frerrfidifeit, bafc er mar

von Anfang an, efje bie Sßeli mar:
®ariim mar im Slnfang bav 2Bort, benn er mar ba§> Sßort, fetbft bei

2?ote ber Seligfeit.

®ag ßid)t unb ber (Srlöfer ber SBelf; ber ©eift ber SBafjrljeit, ber in bie

SBeli tarn, benn bie s£Mt mar öön tfjm gemadit unb in tfjm mar ba§> ßebetf

unb ba§> Öicrjt ber äftenjdjen.

Xie Gelten mi-irben imu irjm gemacht; bie 2Renfd)en mürben oon ihm
gemadit; alte Xinge mmben oon ifjm unb burd) ifju unb in ihm gemadit

llnb id), 3ofjanne§, gebe ÜBertcbt, ba% id) feine §errlidf)feü faf), als bie

^errtidifeit bee* (S tugeborenen oont ÜBater, notier ©nabe unb SSBatjrfjeit, nämlich
ber ©eift ber SBahrfjeit, meldier fam nnb tut ,"yleifdie nnb unter un«§ mahnte.

llnb id). SofjanueS, fab, bafj er niriit bie Aiiüe oon Slnfang an erhielt,

fonbern ©nabe um ©nabe,
Unb er empfing nicht im Slnfang oon ber 3'üÜe, fonbern fufjr fort von

©nabe ju ©nabe, big er eine güCte erhielt.

llnb befefjalb mürbe er ber 2obn ©otteS genannt, meil er uid)t von
ber A-nUe von Slnfang an erbielt.

üß?cld) fjcrrlidjc ©ebanfen taudjen in uuferen ^ergen auf, roeun

mir foldjc 23efctircibungen Icfcn, bafs fetbft GtjriftuS uidjt üoßfommen
mar im Slnfang; bafj er im Slnfang nicfjt eine glitte crfjiclt, fonbern
an ©nabe gnnaljiu, unb met)r unb me^r empfing, 6ii er eine ^ütte

erhielt. 3ft biefes ntd)t mit ben ^ccnfd)enfiubcru bcr gaff? Sft ^c*
maub DoIIfommen? $at jemals ein 5Qccnfd) eine güffe auf einmal
erlangt? &abcu mir bic Stufe errcidjt, marin mir uou bcr gülle

©ottcö, nou feiner .s^cri[id)fcit unb ^nteffigeng empfangen founen?
9fcin; unb bod), roenn SefuS, bcr Sotjn ©otteS, bcr ÜSatcr beS |)im*

melS unb ber örbe, roeldje mir bemotjucn, nidn
1

guerfi eine ^itflc er*

fjiclt, fonbern wad) unb nad) an ©tauben, ©rfcnutnifj, SSerftanb unb
©nabe 5unal)iu, 6iS er eine ^üflc empfing, ift eS nidit für jcben



Sföcnfcjen, ber pon SM&era geboren rourbe, cbcnfonml)l möglid), ijicv

ein roenig nnb bo ein roenig, 3e^c fur S^le, Sorjojrifi auf 8*r*
fduift ju empfangen, bi$ er eine [Jfüße crl)ült, akidmüe (il)rifttt* eine

Tvülle empfing, um mit iljin in bie ©egenroart be* ®atcrS crlmbt ui

roerben? (ftortfefeung folgt).

I^rärtbcnt |Tijman'$ JUtfc nadj palälftna.

(ftortfefeung).

llnfer SBefucfj in Wom mar einer ber intcreifanteften mifcrcr

gangen SReife. SSEftr fanben uns in ber angenehmen (i-nttanfdmua,,

bic „eroige Stabt" mobern nnb fortfdjreitenb gu fefjen, bie groeitgröfjie

in Stalten, uro man jdjötte grofje (^ c [d) ä f 1 1) n 1 1 fe r fittbet. Sie ift

bie ßauptliabt bei MüiiiareidK* nnb ber Sifc be3 $aupte$ ber

röiuifdt^'atlrolifdtcn .vtudn\ $t)re heutige Sage tft roeit entfernt iron

ber 9Jcad)t nnb beut ©lan^, beffen fie fiel) in ber Mltcrtljümlidjfeit er*

freute. SBiele Ruinen alter ©cbaulidjfeiteu rjcbcu §u einem geroiffen

©rabe irmen 28of)Iftcmb benror. S)ie Stabt ftanb cl)cmal$ auf ben

berühmten fieben vmgclu ualje ber Hibcr, jcboel) mit beut ;}itnc[)tueit

ber Crinmul)iter^al)l rourbe fie nid)t nur über biefe Mgel, fonbern jur

Gbcnc, betn TvluH entlang nnb auf beut entgegengefe&ten Ufer auöa,cs

bcliut, bte bie Stabt ii)ren .ftölumuiitt erreidtt, nnb natjeju groet

äftülionen (iinmofjtter gäljlte. £ic äRaucrn, meld).* nod) fteljeu, 6c*

Seidenen iljre ©renken. 5Da3 Kentrum ber Stabt rourbe burd) ben

$apttolium>.,pügeI nnb ba$ nebenangren^enbc römifdu ^forum c^cbtlbct.

£er Tempel beS Jupiter, ber trüber be.t $ügel fdjmücfte, ift ucr*

fdmutubeu, roärjrcnb ber öerfammlung&plGfc beä Senate nod) bleibt.

3)ie Ueberrefte bes [Jforum [icgen in einem Heilten £(jale, bas iron

breien ber fieben §ugel umgrenzt ift. Sfcebft ben Räumen btefer &c
bäulidjfcitcu giebt ei nod; uiclc mm Sntereffe nnb Sßtdjtigfett : S)ie

Tempel beö Saturn, (Saftor nnb ^oKiir, güliuä (iaefar nnb SBefpa*

fian; bie ©aftßfia Omlta, bic £riump!ijbogen bei £itu£ nnb SepthnnS
Seuernc, ber sßulaft ber neftalifdten Jungfrauen it. f. ro. &a§ ,"vornm

mar ein aßgemeinei: $erfammlung$ort, um SRcbner oor baS Soll

traten, (yo mar iron einer SBüljne am (Jitbc biefcs gorumS in ber

SRä^e be§ (Sacfarifdtcu iempeü, um Säftarf §tntf)onu feine berühmte

Sftebe über ben ßcict)nafjm §uliu§ ßaefarS Ijielt, meldte baä S80Ü [0

in 2lufrufjr bradtte. 3tm 3fufj beS ®apitolium*§ügelS befanb fidt baS

mamertinifdu ©efangnijj, beffen nnterirbifdje iterfer, bie nod) irorl)au=

ben finb, bttrdi eine' .Scirdje nerberft finb. SBir bcfndjtcu eine bunße

büftere ßelle, um SßetruS unb ^anüiy, fomie berühmte ;mlitifdie ®e*

fangene m oerfd)iet)enen 3*iten «ngeferfert maren. SKan jeigte bie

Steinfänle, an bie ^etruö gefeffelt mar, nnb eine Heine SBafferquette

rourbe, roie man behauptet, merfrourbiger SGBeife bnrdi ben
s
Jlpoftel in*

Beben gerufen, bannt eS it)m mögttäj rourbe, feinen ©efangntferoarter

jM taufen (?). Ceftlid) uont Aornm erblidt man baä mächtige Sloioi-

feum nnb in beffen s
Jcäl)c bte Jrütmpi)bogen beö .vnutftantin. 3)a8

niietmeH(idie Amphitheater, baö graute ber SBelt, rourbe im ga^re
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80 n. Gt)r. burd) ZitVL0 noltenbet. 63 ift nadj cHiptifdjer 2lrt er*

baut unb mifjt bic Sänge be£ einen ©uräjmefferS 615 $u|5 unb be§

anberen 510 ^ufj. (£3 mar 156 ?}uf3 t)0(^i ttnb ift geräumig genug für

85,000 3u[^öucr. ©eine mafftnen 23eftanbtfjeilc finb noäj jc^t 5U

ernennen. Unter ber Mirena roarcu gwinger unb Kammern für witbe

Spiere unb ©labiatoren u. f m, Viele ©Triften unb %ubm t)abcn

bort, um bie unmenfdjltdjcu Vergnügen ifyrer ?}embe ju bcfricbigcn,

ben Xob gefunben.

©übüd) uom ?ßla$ be£ $onun§ erljebt fid) ber ^alatim=£mgcl,

wo laut ben llebcrtieferuugen, 9tomulu§ bie ©tabt einft gegrünbet

Ijaben foE; fpäter mürbe jenes aber bie 9tefibeng ber $aifer. @3
giebt mcnigc llcbcrrcfte ber *)SaIäftc Sluguftuö, £iberius unb ©altgula,

aber ma§ non benfclben norfyanben ift begeidjnet bie SBcitläufigfeit;

unb (frfjabentjcit ber faifcrticfjcn 9?efibengcn. 3)cr £)ügel gemährt
einen allgemeinen 23tid über bie gan^c <Btabt. SSeitcr füblid) bcfin*

ben fid) ähtineu be§ großen s$alafte3 ©cptimu£ ©coeruö unb baS
©tabium, unb nod) meiter finb gerftreute Ueberrcftc be£ Girfuö

"ätfarimus, meferjer taut Staffagen 385,000 ßufdjaucr rjielt, $u er*

blirfen.

?(uf uuferm 2öcg nad) ben Äatafomben non St. (SafliftuS an
ber apnifajcu ©trafje fameu mir au einer fleincn $iräjc oorbei, bic

auf bem y$lab> errietet tu, wo, laut Srabitionen, ber förlöfer bem
^etruö erfdjicn, als biefer fid) uor bem fixeren sDiärtnrcrtob flüdjtetc.

2iuf feine [yragc: „Domine, quo \adis?" (Sfteifter, moljin gcfjft 3)u)

erhielt ber ?lpoftcl bic Slutwort: „Venic iterum crueifigi" föd)

lomme mieberum gcfreu.u'gt 311 werben), worauf SdUcrcr in bic ©tabt
^urüdfetjrtc um feinem ©ajitffal entgegen gu geben.

2>ie£atafomben waren bic untcrirbifdjen Vegräbniftpläijcbcr (^riften

unb fpäter ein ßuffuäjtöort mäljreub ber Verfolgung. 2)ic Sänbe unb
Werfen ber (Eingänge ber nerfd)iebcuen Kammern finb mit £yrc3fomaIcrcieu

negiert. 2)ie Seidjen mürben in ben fleincn Vertiefungen, bic in ben

weidjen Sufftein eingehalten waren, 311 beiben (Seiten ber magrcdjtcu

<$änge beigefe^t. geidjnungen von 5^wi# Stnfcrn u. f. w. finb

f)ier niete $u feljen. @in fcjjr intcreffantcr Vcfud) war bic Vcfia>
tigung ber ©t. ^ctcröfirdjc jenfeits ber Sibcr. ©ic ift in ber [yorm
eineä lateinifdjen Ärcugcö gebaut, unb mtfjt ifjrer größten Sänge
nad) 696 [yufj fammt bem ^ortifo unb beberft eine $läd)c nou
162,000 Cuabratfujj — bic gröfjte unb impofauteftc ftirdje ber 2Mt.
3)ie uädjftgröfjtc ift bic Äatfjebralc in äftilan, mät)renb bie ©t. *ßau*

Ius*S'ir<|)c bic ©ritte ift. ®ic ©runbfladje ber ©t. $eterf*$irc§e

wirb jcbod) oou ber bc<§ mäctitigcu ©erid)t0nalafte§ in SSrüffel bei

weitem übertroffen, ba jener eme ^}läd)c nou 270,000 Cuabraifufj

bedt. V01 ber ©t. ^ctcr^=Äird)c bcfiubct fid) ein großer offener

^laii, ber nou Säulengängen fcttltd) angegrenzt ift, unb auf biefc

SScifc einen paffeuben 'Borfjof ,ui biefem mächtigen ©ebäube bilbet.

S)as Smtcve ift mit pradjtootlcu bunten Sfearmoren, ©cmälbeu, SSilb*

j^aucr* unb SQtofaitarbcitcu rctd)lid) ausgeftattet, gu wcldjcn and)

fcic größten ^ünftter beö SDtittctattcrö beigetragen f)abeu. Unter beut



ßioBCii Dom, bor 403 ,viti; (jod) ift, befinbel fiel) ber $od)altar, ber

bind) einen mächtigen bronzenen 2lltarl)immel gefd)üfet unb burdj oier

mafffoc fpiralförmiße Säulen getragen roirb. Unter biefem Altar, an
bem ber *ßapft allein amtirt, ifi baS fogenannte

r,<£onfcffio", ;u beni

man auf einer marmornen treppe gelangl unb roo eine SWefftngftfte

oorgeaeißt mirb, meiere bie Ueberrefte be$ $etru$ enthalten füll. 2)a$

„ßonfeffio" ifi oon 89 ftets brennenben Campen umgeben. 3n ber

$laf)c ifi bie bronjene fifcenbe Statue beS SpoftelS, oon ber bie

3cl)cn beo reeliten 7viif;eo bind) ba£ Diele Küffeu leiten* ber Verehrer

beinahe abgenufct mürben finb. $>ie ®rabftatten ber meinen, menu
uiebt aller $apfte finb in biefer Katljebrale.

Ter ©ipfel unfereS SefuäjeS in SRom rourbe jebud) erreicht, als

unS bie ©elegenljeit geboten mar, baS vmupt ber rinuifd)'latl)olifd)eu

Kirdje - $apfi ßeo XIII. ,ut fef>en SllS mir eines Borgens in

ber ?i bliebt bie ©allerie ju befiiebeu, ,^11111 SBatifan tauten, erfuhren
mir, baf; ber $apft einer ©efeUfdjaft fransöftfdjer unb belgiftt)er Sßilger

STubien^ unb feinen Segen gefien merbe. SBon gutem ®lücf be»

günftigt, mürbe es uns ebenfalls möglitt;, (Eintritt &u erlangen, unb
mir befamen gute $läfce in ber fiftinifttjen Kapelle, bie oofl gebrängt
mar. 3)ie £r)üren au einem @nbe öffneten fiel) balb unb ber $apfl
erfeliien in einem grofjen 2tnl)le, ber oon einigen öebienten auf ben
Sfljultern hereingetragen murbc. Sßaljrenb fie ben ©Vorgang biuaiif=

gingen, braeb bie SBolfSmenge in betänbenbe §ott)rufe a::;<, metebe

fortbauerten, bis er auf bem £r)ron im SSorbertljeil ber Kapelle fa|,

umringt oon tirebtidien SBürbenträgern, bie in Sßurpur* unb Seljar*

laeb^emiinbetn gefleibet maren. 3)a ber $apft fel)r nabe bei unS
imrbeifaiu, tonnten mir einen nnbefebrdnfien, »ollen SBlicf auf ibn

gemimten, unb mir faben, einen magern, bleichen, febmacbeit, alten

4'iauu, jebueb mit glan^enben Slugen, unb febeinbar munteren Sinnen.
Sftaö) einer SRcbe oon einem ber in Stt)arlaä) gefleibeteu Scanner
— iienuutblid) du Karbinal §u ©unften ber Sßilger, empfing ber

$apft oerfegiebene ©eifilitt)e unb Öaien auf ibreu ttuieeu um feine

£anb >u t'uffeu, morauf er fiel) ertjob unb einige SBorte in lateinifdj

fpratt), jebeufaü* eine &vt Segen, iubeiu er ben reebteu Slrm unb
jroei Ts-iuiier auSftrecfte. Sann mürbe er jroifö)en ber ftattliebeu

Sdjroeigcrgarbe biubureb bie in bereu altertbümlidieu föoftümen
an beibeu Seiten beS ©fjorgangeS aufgefteHt mar mieber in feine

®emäd)er mrücfgetragetr.

Am gleichen £age befuebteu mir bie Sßatifan*®aHerten, um bie

befonberS berühmten Örtedfogemälbe oon Slapfyatl unb Widmet Sfagelo
ju fiubeu fiub. 3)te öefcteren fefuuuet'en bie fiftiuifdie Kapelle, ^er
SSatifan ift ber gröfjte *ßalaft ber SEBelt unb füll, SuSfagen gemäjj,

au§ 11,000 fallen, Kapellen unb ^immeru beftebeu.
'

i2ditiir, folgtj

SBer md)t ben .Ptutt) f)at, bie ®runbfa|e eines anbern ©laubenS ui

prüfen, ber bat uidit oicl Vertrauen in ben Seinigen



J.t.)

fionfercn* in Berlin!

(ben 13. 3ul-i).

Sftadj einer bereite oienwöd^igen ?lbmcfcnl)cit fcfjrtc ^retfibent

,Sr> 1
1
o

f) vs. Gaunou am 10. ^uli nacl) SBerlin gurücf. @in Jag
fpätcr trafen Stpoftel $ranci3 99i £ninan, Sßräfibeni ber curopäifäjert

äRiffion mit 2felteften öet>i @. ?)onng, $räpbent ber fd)inct^crifdicti

Sftiffion nitb STcItcfter $ame3 ß. Sßeterfdri oon ber ffanbinaoifdjcu

SDWffion in Berlin ein; ebenfalls fanten &i§ ©onntag borgen beinahe

alle Äouferen^räfibenteu biejer üDftffton, rote and) alle in ber SSerlui*

Jionfcrcn^ mirfeubeu Hcltefteu in biefer Stabt an.

STrn Sonntag borgen um 10 Xlfju nutrben bic erften Stauben
bc£ fefiliä)cn Xage3 ber ©onntagsfdnilc geroeirjt, reo bic I}eitcrcu

3tngefid)ter ber Stinbcr wie and) bie eifrigen ßeijrer fdjon cueu fegen*

bringenben Ginbrnrf matten. Sßaäjbcm ber übltäje tf (affeunuterriebt

norüber mar, crlum fiel) $ßräjibcnt Sgirtan nnb fpradj 31t ben Win-

tern, wie c3 nur ein com ©eifte ©otte3 erfüllter nnb mit magrer

SieBe jur 9L)ccufdif)ctt bcfccttcr 3D£ann tfjun fann. @r fprad) oon ben

noblen Gigcnfdjaftcu bcö unlängft oerftorbeneu s}?räfibcnteu Sorengo

©noro; oon bem großen nnb erhabenen Sßerfe ber 3ountag£jcl)ulcu

in ßion, nnb ba}] er felbft, a(s ein ftinb, mit bem $rop$eten Sofept)

6mitt) befannt mar, mie and) mit s^räfibcnt S5rigi)am $oung nnb
ben nadjfolgenben öeitern ber ftirerje, nnb beengte, ba\] fte alle

gute nnb noble ÜDfänucr maren, felbft
s^ropf)ctcu ©ottes. 3um ©d)htß.

ermahnte ber crjrmürbige Stpoftct, bie feinber 311m @cl)orfam 311 ifjrcn-

(Altern nnb ä>orgcfeisten, bann mürbe ibjitcn langet SeBen nnb 22$ot)t*

ergeben auf it)rer fommenben SaufBatjn folgen. Wadjbcm baö Sdjtufj*

gebet gefprodjen mar, marfdjierten bie SHnbcr an tum Slpoftel oor*

bei, nnb er reidjte einem 3cbcu bie ^oanb, mctd)c§ oon ben ?(nmc*

fenben nidjt otjne meiere 9?ür)rung bcobad)tet merben formte,

Tvür s3(adjmittag 3 Ur)r nnb ?lbenbs 8 lUjr maren bie öffent*

lidjeu SScrfanimluugcn beftimmt, loeldjc fetjr gut oon ben Zeitigen

nnb [yrennben bcfudjt uutrben.

Sßräfibent (£t)a£. 9t. SOiabcn eröffnete bic ^onfereng. 5Dic ©oredjer

in ber erften SSerfammlung maren bic ^rafibenteu fieoi (£. f)oung,

SouiS gf. SKönd;; ?(citeftcr 90? 9tidj Porter nnb %oftet Snman,
&ie erften groci ©predjer Bctjanbeltcu ben magren Qwcä unfereä 3)a*

feinö, nnb bic folgen Dcl' treuen Befolgung ber ©eBote be§ £)crrn,

nnb bafj mir nnö felbft oft prüfen füllten, ob mir loirfid) bem £>errn

mit unferm ©otie^bienft angenehm mären. SSeibc Bezeugten mit

ernften SSorten bic ©öttltdtfeit ber SOciffiou ^ofept) Smiip, nnb bic

2J>icf)tigfeit ber 33otfdjaft, mcld)c mir 31t uerfnnbigett Berufen finb.

?(cltcftcr 93?. 9ficb Porter fpradj über bic unäjtigc Aufgabe, mc(d)e

it)in nnb bem Slelteften Sofepfj ÄcQcr in ber 9kuifiou bt$
f
,S3udjeö

ÜDiormon" nnb „Öcfjrc nnb Süubniffc" aufgetragen mnrbc , nnb
fagte, bei}] er fiel; in biefer SlrBett fcr)r erfreut tjätte, nnb banft bem
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,<peTvn, bafj es iljiu ocrgbnnt mar, eine äRiffion in biefem ßanbc ut

erfüllen; es mar bie fdiönftc geil Feinet 8eberi«J.

I'ann folgte
sj>räfibent Snman in englifdj, bas Sßrafibent (£[)as.

SR. Stäben @a|j für Saft überfeine, (ir fprael) über bic Wotl)men*

bigfeit, bafj jeber SRenfcg eine (Srfenntnifj feines! ©d^öpferö erlangen

möchte imb bafj er feine .s>erfuuft, fein unfein nnb [eine ^ut'uuft

ertenue $n beut (yoangelinm roerben alle biefe fragen gelöft. Sitte

äWenfä)en münfdum gtäcclicfj ju fein; eö ift ber SBiffe Lottes», bau fw

alle glüd'lid) werben fallen, ju biefem ^metf läfjt er alle warnen nnb
bie 2BeIi bnrd) beinahe 20ÖO Steftefte gut ©ufe rufen. @t erflürte

bie SBieberljerftellung beS (SitongeliumS "\efu (iljrifti mit allen ben

notljmenbigcu Sd)lüff;lu, ©aben nnb (Segnungen, ber Autorität,

baffelbe ju orebigen, nnb in ben SSerorbnungei: beffelbeu $u amtieren.

(£r felbft märe mit allen leitenben Scannern perfbulid) befaunt gc*

mefen. @3 ift eine S9otf$aft bes Gebens nnb ber ©eligfeit, bie mir

unfern sDcitiuenfd)eu uerfünbigen, [ie ift uns oom Fimmel gegeben

morben. ©ie Öelteften §ugfj 2)ougofl nnb DScar Äirftjam, fomic bie

Sdnoeftcru (Slarf nnb §oft erfreuten uns mieberljolt mit iljren reinen

Stimmen in Quartetts» nnb Solos
SlbcnbS um 8 lll)r mar bie gmeite SSerfatmnlung, bie ebenfalls

jeljr gut befnd)t mürbe. SDic Sprcajer maren bie 8telteften & Wan
Sroine, Sßräfibent ber Königsbergs Konferenz; $rfcfibent v>ngl) 3.

Sannen nnb Urafibent Vornan. S)er erfte Webner foraefj über bie

?luferftef)iing ber roaljren ttinber ©ottes nnb it)rer ^litinift £)ie

Befolgung ber ©runbfcu)e bc3 (ämaugeliuntS mürbe bie iliieuidjfycit

glüdlidj mad)en nnb enblid) in bie Wcgcumart ©otteS bringen

Spjrafibent ©uglj §. Sannon fpridjt feine ,"yrenbe ans, fid) mit

beu heiligen §u oerfammeln, nnb fe&t bie sJiotl)menbigfeit, fid) öfters

<$u oerfammeln, anseiuanber, nnb über bie ßiebe nnb ©üte unfereö

(Lottes gu fnred)en. Bezeugt bie göttliche Berufung be§ Sßroptjeten

Sofeptj Smitl), nnb fagt, bafj menn bie ^eit fommt, mo alle Mniee

fid) beugen, nnb aüe ßnugcu bct'euinu, ha}] ^efus ISrjrifms ber vhut

ift, bann loerbeu fic and) befeuueu muffen, bau S^fcprj Smitl) ein

mafjrer ^ropljei (Lottes mar.

^riifibeut fiumau mar ber let.ne Sprecher, bem bie ?lumefenben

mit gekannter ^lufmerffamfeit
(

^nl)ord)teu. @r betoute beioubers

bte glrbeitfamfeit bes Golfes (Lottes in oiou; il)re Popularität als

Moloniften in ben uerfdjiebeueu Staaten oon üftorfc&merifa, (iauaba

uub SRejrilo @c mahnte ^lim Schlaf? bie Slnroefenben $at SBeobadj*

tung ber £anbe$gefe|e unb jur Annahme uuferer ÜBotfc&aft, bafj bnrd)

©lauben nnb ©eljorfam ]u berfelben OHi'uffeligfeit m biefer nnb
emiges ßeben in ber gutnnfrtgcn SBcIt folgen mürbe @r fdilon mit

einem aooftolifdum Bc(\c\\ für alle ?lnmefenbeii. Sein
-

oiel l)aben jftr

Anerlid)t"eit biefer ^erfammlmigen, bie in fiuiftooüer SBeife oorge=

trageueu Cjtartetts uuferer ©cfcfcroifter ans Qioxt, beigetragen.

?lm SO^ontag Georgen um 10 Uljr oerfammelten fid) bie öelteften

ber Serlirts^onfereng mit ben v|>räfibenteu 511 einer vJ>rieiterratl)soer=

iammlung. ?ltle Seltenen gaben iutereffaute Berichte ab, unb ipracben
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oon ibren oerfdjiebenen Erfahrungen, meldjes uiel gur Erbauung unb
23eler)rung ber Slnwefenbcn beitrug, worauf s#räfibent Suntan aud>
fjier in feiner gütigen unb oäterlidjcn 2Betfe ben anmejenben SKiffio*

naren niete wichtige Selerjruugen über bie ocrfajiebenen $flid)ten in

itjren Strbeitsfelbern, wie aud) für ifyc ganges ferneres Sebcn er*

trjeitte. ©eine Sorte waren praftifd), liebrcicf) unb it>or)Imeinenb,

unb fjaben gemift niajt t)erfef)It in ben ^ergen ber Stnwefenben ein

bleibenbeS $Iä£Iein gefunben gu Ijaben, um in geeigneten Momenten
in Stnwenbung gebracht gu werben.

Eine ?efcgnete ^onfereng ift wofjl nertagt, aber ber Einbrud 7

berfelben, einen Slpoftel Sefu Erjrifti in unfercr SWitte gehabt gu rjaben,

unb bie Sefjren bie er uns erteilte, werben fidjerlid) nod) lange in

ben §er«$en ber ^eiligen unb Getieften wieberfjaften.

9tod) bebarf einer befonberen Ermahnung ber wotjlorganifirte

^raucnljülfsuerein ber ©emeinbe 23erttn; bie ©djweftern finb ooll*

fommen einig, unb in Siebe oereint ooEbringcn fie ein gutes Söerf

^unb tragen nie! gum 2Sot)I unb ©egen ber ©emeinbe hei. j. b. s.

^oHert mir t&zß$nliä$ fein?

Unb cergieb unä un[ere ©Bulben, roie aud) rotr oergeöen unfern
©tfjulönerrt. Watf). 6. 12.

2)ies war eine ber bitten, welche unfer (Srlöfer feine jünger
beten lehrte, als er fagte: „barum foUt üjr alfo beten." 2)ie SSer*

föt)nlid)feit fudjte unfer §eilanb feinen Jüngern üts £>erg gu prägen,,

wie aud; fpäter bie iüpoftet bie ^eiligen oft ermahnten, oerför)ntid)

#u fein. Es ift rjeutgutage nod; ebenfo notfjmenbig, bafi biefer ©runb*
fa£ ben $inbern ©ottes ans £>erg gelegt wirb, unb man fie gu auf*

richtiger Siebe unb 2)emutrj gegen einanber ermahnt. Es ift un*-

möglidj, bafj wir gerechtfertigt oor ©Ott fterjen tonnen, wenn wir
irgenbwie unfere £ergen gegen unfern SSruber ober unfere ©djmefier,

ober irgenb ^cinanb anbers uerrjärten, unb ben ©ebanfen in uns auf*

fommen laffen: $d) fann meinem aftitmenferjen, wer immer er aui}

fein mag, nidjt oergeben. Es ift bafjer aufterorbentlid) wichtig, bafj

wir uns öfters felbft prüfen, unb ben @runbfa£ ber SSerföfjnltcrjfeit

redjt nerftetjen lernen, bamit unfer ©ottesbienft oor bem £>errn ange*

netjm fei. Es ift öfters ber $aK, bas $mei ober imfjrere Familien,

ober einzelne ©lieber ber $ird)e unter einem £>ausbadj wotjnen, unb
mit einanber aus* unb eingeben muffen. 2Bie fdjön unb lieblicrj es-

ift, unb welctj ein ©lud empfinben bie 23etreffenben, wenn fie einan*

ber lieben fönnen, unb eines bes anbern ©lud unb 28of)Ierger)en

fuerjt. Unter biefen Umftänben wirb manches 23anb ber Siebe unb
$reunbfd;aft gur $robe gefteüt. Es ift eine leidjte ©adje, einanber

gu lieben, wenn man nur r)ie unb ba einanber begegnet, ober oiel*

leidjt nur an Sonntagen gufammenfommt, unb ^bie tjerrlia;en Sieber

gum Sob ©otteS mit einanber anftimmt, mit einanber hetet, unb
bem ©djall beS SSortes ©ottes lauftet. Unter biefen XXmftänben ift man
meiftens mit bem guten ©eift befeelt, unfere ©ebanfen finb auf göttlidje
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^iugc (üugevidjtct, unb mir werben aufgemuntert, &oti \u bienen unb
[eine ©ebote ju halten, unb tjaben nicht jgeii an bie Jerjlcr unserer ÜHit*

Bruber unb SOßitfdjrocftern &u beuten Aber es ift roett ocrfcbicbcu, roenn

unfere lltnftanbe berari finb, bafj wir burch bie 2öodje mit eiuanber leben,

arbeiten unb ano= unb eingeben muffen. SBir Dürfen niemals oer*

geffen, bof; mir alle nicljr über meniger mit manchen Säjroadjtjciten

belmftet |inb, unb feBt oft ift eS ber Tvall, tafs mir auf biefn SBeife,

(eboerj nicht oorfäfclicrj einanber betrüben. Sßaulus ermaBnt bie £>ei*

[igen an einem Drt: „(iiuer trage beS Slnbern Saft." Unter f eichen

Untftänben geigen mir, ob mir mit ber Siebe E§rifti erfüllt finb, unb
millig, nnferent llcücbftcu unb nuferm ©ruber unb nuferer 3cbmcftcr im

SünbebeS Gerrit $u ocigcbcu. Sßie balb ift eS gcfdierjeu, bafj mir unfern

SB'ruber burch ein unüberlegtes Port, ober felbft eine ftanblung, be*

trüben unb oerle$en. SBir füllten bat)er fefir forgfftftig fein, unb
uid)t fn fcbuell aufgeregt roerben, ober empfiublicb fein, utib im c* be?

ftrebeu, ftetS nur bie guten (Sigcnfdwftcn unfereS ©ruber* ,yi beo-

baditeu, unb nie oergeffeu, ba\) mir felbft auch, roie er, mit 2cbmacb=

beiteu behaftet finb. „SDie Siebe beefet and) ber 8ünbeu SSetrge",

fagt ber Slpoftel SßauluS. Unb rote fduht ift bie Siebe int 13. Mao.

beS erften #orttttr)erbriefe§ befdirieben, um eS (jeifjt: „Tic Siebe ift

langniüthig unb freuublid); bie Siebe eifert uidU: fie oerträgt alles,

fie glaubt äÜeS unb Ijoffet alles". 2Benn mir biefen Weift befit.u-u,

fönueu mir oiel SBofeS nerrjütcu. 3fi es aber ber Tvall, bai) bbfe

©efürjle in unfern Merken gegen unfere ©efc^roifter fid) eingeniftet

babeu, unb fie unS lotrfltch betrübt tjaben, bann ift eS ;^eit gu feljeu,

bafj mir iliueu oergebeu, unb bas, ehe bie Sonne untergeht SBenu
nur biefes tt)un, unb bie 3ounc niemals über nnferent ;}oru unter«

gerjen (äffen, fo roirb Unocrförntlidjt'cit niemals äBurjeln in UnS raffen

tonnen, unb roirb es* uns letdjtcr, uufernt ÜNädjfteu jju oergebeu.

ont anbern ,"yaltc ift e£ eine große Sünbe, nufer föer^ oor unfern

"ilcitmcufebeu gu oerfd) ließen, unb Man in nuferm ©nfeu $u tragen;

ioir t)aben abfotüt fein ))kd)t, audj feine Urfaajc, bbfe ®efür)le ober

gar .s>aß gegen unfere äftitmenferjen in nuferm Merken $u pflegen,

oii ber heiligen Schrift heißt eo, bafj in bemj eiligen, ber feineu

©ruber nicht oergiebt, bie größere 3üube ruht. SSHeberum au einer

anberen Stelle lefen mir: „SSenn bu beiite Wabe oor beut Altar bes

Jperra opferft unb loirft aiiba eingeben!, bei}] beiu ©ruber etmas tot*

ber bich habe, (uid)t etma bu gegen bebten ©ruber) fo tejj allba beiue

(Sabe, unb gehe uioor hin unb ocrfoljuc bich mit beinern ©ruber nub

alSbann fouiiue unb opfere beiue Wabe." Uufer ©rlöfet rief am
ttrem: „©atcr oergieb irjnen, beuu fie roiffen nicht roaS fie thuu."

SBieberum, ©rüber unb Scbmcfterit, follte etroaS >mifcheu unS
unb liuferiu ©ruber fein, baS mir nicht unter oier klugen recht machen

tonnen, laßt unS biefe £>inge nicht liegen laffeu, nub beuitod) oft ba-

ran gebenfen, unb mit folcheu Wcfüblcn lochen unb pönale oorbei

geben laffeu; mir fd)aben unS baburch nub ber ®eift beS $errn fauu

uiiö nidit anleiten, nub mir entbehren beu füjjen Sinbrud beS ^-rie-

ben§, beu ioir anberSroie genießen tonnten, nub fdum oft genoffen
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fjaben. (£3 tft noiljiücnbig, ba% mir ein ober gttui üBrüber, bie alö

SMjrer in ber ©emeiube mirfeu, gur vuilfe gießen, nno auf bte ©ein1

t>ie ®ad)c in Drbnung Bringen, ©olltc biefcö giucrflos fein, bann

füll bie Sacftc nor bte ©emeinbe gebrad)! werbt n , bamit Satan

feine 3Dtad)t über uns tjaben rann, nnb ber Snnber gefrraft mirb.

lim bicfcin ©ebote beö (Srlöfers maljrrmftig, ©enüge leiften 31t fönnen,

muffen mir nor allem mit magrer Siebe nnb ÜDetnutf) erfüllt fein,

benn oljnc biefe rjorgüglläjen Gigenfcbaftcn fönnen mir im 9leiä)Z

<$ottes nicljt beftcljcn, nnb finb arme nnb elenbe töcfdjöpfc ©er
,£err fegne uns, nnb Befähige uns ßiebe nnb Semntl) 51t pflegen,

bamit nnfer ©otteöbtenft ein roarjrijaftiger nnb ein i()m mäßige*

fälliger fei. J. B. S.

Ünt\c SUittcilmtitett.

3n gang Spanien fjerrfdit fefjr große §ifee. StRabrtb Ijat 38 1
, Scmlla 42',

ÜJlarcia 40' im Statten. ^at)lreicl)e ilieufdien finb in A-olge oon ^Uifcfylag

erfranft. Tie Göget fterben in großen SRaffen.

Stpoftet £>eber 3- ©rant nnb ©attin, gräulein 9ftarie ®tant, grau
§. <S. ütf. CSfign, Sleltefter ,"veatt)erftone nnb ©attin nnb bie ?lelteften ßaine, .frebgeS

nnb 3aroiw oerließen ben 27. oinni bie Safsfeeftabt, um iljre äRifftonSaroeit

in Sapan anjutreten.

Ter jäljrlidje lag für bte „alten Qtuie" in iltafi mürbe am 2(i. Omni
gefeiert, meldte«? oieIleic£)t bie. freubenreidjfte Gegebenheit biefer 2trt mar, bte

jemals ftattfanb. „Sogoon" in Taoi§ (So, mürbe bieennal anterioren, als

oer Drt, an bem fie biefen 2ag zubringen füllten, fteine 5D?üf)e mürbe gefpart,

bie alten üeute glütflid) $u maajen.
9Zero=?)orf. (Sinem Seiegramm auä fteofuf (Sonja) jufotge rjat ber

$RtffiftppifIui3 oberhalb oon ©t.'ßouiä bie Ufer überflutet nnb ba$ benachbarte

©einet unter Söaffer gefegt. Tie (Srnte, loetcbe al§> bie befte im föe.^irf galt ift

fo tief unter 2Baffer, baß ein Tampfboot barüber farjren fann. Ter Scrjabeu

mirb auf 6 ÜRtUtoneu Tollarg gefajäfet.

Tie Ätabt „SKerfur", eine oieloerfpredjenbe 33crgroerf§ftabt in SEooele Go.
lltal) rourbe am 15. 3>uni burd) eine <yeuer»brunft beinarje gäujlidi gerftört

Ter gefdiäftlidje ZTrjeil ber Stabt brannte oollftänbig rieber. Ter 23erluft ift

auf l l

4 Millionen TollarS gefdjäßt; glücfltdjer SBeife finb feine lUeufdienleben

§u beflagen, ba ba$ Reiter am 2age ftattfanb. Tie Stabt rjatte eine (£iu=

moljnersabl oon 2500 Seelen. Itngeadjtet be§ großen si>er(nfte3 lebt ba&
S3oIE ber Hoffnung, bie ©taöt otme SSerjug mieber aufjüoauen.

2lit^etowimein

%n ber £cutfrfjcn 9Wiffion.

Tie nad)ftef)eubeu ?(e(tefteu oon Utab finb nad) einer gfüdlidieu :Keife
:ben 7. ^uti iool)lbet)alten in Berlin eingetroffen:

©eo. Garl Quarre tt oon ©alt Safe Giti), Ittnl), 2trbeit^fclb SBerUn=Äonf. •

Benjamin X I a n n e r oon Cgbeu „ „ ,, „

Glaren'ce Q. Senfcn oon älJantua „ „ GreSfau= „

Tiefe Grüber baten bereit« ilme 'Jlrbeit^fctbev angetreten, wir miinfdjen
irjueu ©ottcö Segen, bamit (irfofg ifjre Arbeit fronen möge.

(VitHaffu na,.

Steltejter 9R. $ti<i) Porter ift nad) einer treu oollbraditen Wiffiou
ebrenooll oon feinem Sßtrfen entlaffeu toorbcu, um am 31. 3nli oon ßioerpool
feine .\Seiinreife anzutreten. C5r traf am 19. ^ooember 1899 in Berlin ein nnb
mirfte beinahe yroei ^abre in ber Stuttgart* unb Aranffurt=«onferen,5; nad)ber
itanb er alS SJfräfibent ber ftbuigöberg=«onfercn^ oor, nnb feit Januar 1!>02
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mar er in ber SReoifiou bcc- Bu$tf6 SHormou unb ber l'etjre unb Sünbuiffe
thätig. (St war ftetö treu unb ergeben, $U wac> er berufen mar unb in feinem
Scuebmcu erntete er bie Vicbc uns 2ld)tuug aller, mdene mit ilnu in Berührung
fermen. Dtögc bcr «Hegen be$ .£>errn ihn in feiner weiteren Laufbahn begleiten.

$Qmmti~}\bcnb.

(SJfcIobie: llf bm sillpc mücfjt t finge etc.)

Tut bec- ?lbenbs? trauter Stille

9)cal)nt jur ?lubadbt bie ÜRatur,
sü*cnn im 2Balb bie ©änger fd)roeigen,

Vaugfam ftd) bie Gipfel neigen
sÄMrb 3itm STctmiel aud) bie QÜXt,

Refrain: (iin Skwufetfem ftrebt nad) oben
Unb ber ©eift wirb fübn unb ftarf unb frei!

2l0e (Sterne glänzen heller —
©inb un& böd) bie £immel ewig treu!

©djlummer fällt auf 2>orf unb öaibe,
lUur bie Pflicht rjält einfam 2ßad)t;

i?una blieft buxd) fiaub unb ^enfter,

3m (Semütbe wirb e£ ernfter,

Tenn wir uarj'n bem ©raun ber 9cad)t.
sJtefrain: @in SJewußtfein ftrebt nad) oben etc.

(£in 2?erouf$tfeiu ftrebt nad) oben,
Unb ber @eift wirb füfjn unb frei;

3n bem fersen podjt e£ fdjnefler,

Sltle ©lerne glänzen f^Uer,

©inb un§ bod) bie £>immel treu!

SRefrain: (Stn SBeroufetfein ftrebt nad) oben etc.

©o uertieft in ftttleS Renten,
Seugt ein 2Jcüber jum ®ebtV.
^itternb ftammeln feine kippen
(Sin paar ©eufeer, ein paar Sitten,

£ie ein guter Söater l)ört.

SHefrain: Sin 2?ewufetfein ftrebt nad) oben etc.

Stöibwan, Utah, 14. 3uni 1902. 3or)n £uber.
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