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(Rad) öem Suoenüe Snfintctor 1900).

Slm 23. Sftouember 1872 erblidtc SCbrarjam Dmen SBoobruff ba£

üic^t biefer 2Mt; e£ war in einem einfachen 23Iodrjaufe, baö groölf

^a^re uorrjer oon feinem Leiter gebaut mürbe. 2)ie Siaajbarfdjaft ifi

eine ber ferjönften unb friebeoollften SDijtrifte, bie in biefem fecnen*

reichen £anbe gefunben werben fann. 3m Dften ftetjt ha$ gadige

SBafatdjgebirge; im SScfien auSgeftrcd'te £anbgüter, Dbftgärttn unb
2Siefen neu ben 23ergftrömcn burd^ogen, in ©title gefüllt am ^ufje

ber riefentjafien (Gebirge Sflwittcn biefer Umgebungen, wetdje frtebe*

noll unb milb, rate auetj einbrucföüofl unb ergaben waren, unb um*
geben tion jenem wunberoollen unb anfjnltenben @ewerb§fleiJ3, meiere

t>a§ wefttiaje ^ionierleben djarafterifirte, raar ber ©egenftanb nnferer

33 cfdjreibung geboren imb and) erlogen werben. @£ raar an einem

folgen Drt, rao er bie glüdlicfjen ©tunben feiner $nabcnjaf)re oer*

lebte unb ebenfalls wär)renb ber S3iIbung3pertobe, wann bir Jüngling

fidj 3um Spanne entwickelt, brachte er fjicr feine Jage in etjrliajer

ungezwungener Arbeit 3U. 2)ort and) oertebte er feine Slbenbe in

bem niebrtgen £>eim cor ben glürjenben $or)ten ber ©eber unb ber

Pannen unb tjorebte auf bie ©efd)id)ten eine§ raanbernben 2SoIfe§,

welcbeS trau einem erhabenen ©tauben aufrecht erhalten, ©efatjren

unb 90tül)feligfeiten burcrjmad)te, bie in feinem geiialter übenroffen

raurben. @£ raar in einer folgen friebeooHen ^eimatt), rao er fidj

be£ füfjen ©djlummerg ber ungefcffelten ^UQ^b erfreute, unb über

bie .ßuftwft uno WQ$ ft
e atte3 fur ^n aufbewahrt Ijaben möchte,

träumte.

SBon feinen früfjeften ©rinnentngen, weldjc fortwätnenb noef) in

feinem ©ebädjtnift leben, ift oielleidjt eine ber ergrcifcnbften, ber

53eid)cn3ug be3 ^räfibenten 35rigt)am sJ)oung. @r er^ätjtte öftere wie

itjn feine Sfcutter in tfjren Firmen emporhob, bamit er ben großen

fieiter im ©arge erbliden fönnte.

3>n feinem 6. Sartre rjat feine 6d)ulseit begonnen. %m Saufe
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ber ,')cit bemeifterte er Slbbitüm, Snbtrattiou unb SRuttiplifation

unb mic e£ mit ben weiften ber Scbultuabcu bei Tyalt mar, fanb et

feine Sirbeil nicht allein im Scjjulgimmer unb mit ben ^nchmi, fon*

beru erfreute fiel) aller mürbcimllcu ^curcchtc eine* „^cbiciiteu" auf

ber Ts-ai'in. $u feinem in. garjre nutete er .Sfürjc, mobureb er öfters

15 SDolIar im Womit oerbiente. Sein £rieb, fiel) in ©anbei gu 6e*

geben, Deranlajjte ihn und) bem ßiberttj Sßarl gu getfen, um Sörunnen*

treffe für ben ÄU'arfi \u faiumclu, unb auf biefe SBetfe uerjal) er fidj

mit beut nötigen £afä)engelb. @r uerfidjert, bafj baS ®elb, mclcbco

er iu jenen Jagen uerbiente, $u oiel -l'iülje foftete um leichtfertig

oerfdjmenbei gu werben, meübalb nur uüfolidjr Virtitel irgenb mclcbe

8lngie§ungSfraft auf fein baareS (Selb haben fonnten.

oii geil non einigen 3>aljren üerfiejj er tue 4<». £iftritt=Sd)ulc

unter ber ßerjrerin Jräutcin 2Bf)itefibeS unb trat in bie vunhfdjule

ber ©eiligen ber lehtcu Jage. .s>ier mürbe er unter ber uortretf lieben

ßeitung ber Sßrofefforen Tone, italmage unb SJfoefer gefdfjult. $$m

18. Üotfyn mürbe er in einer Sani angefteüt, mo er guerft als (Sin*

nerjmer unb fpätcr als ©ülfS*!8ud[}ljalter fuuctiouirtc. oiu 3>aljre

1893 erfreute fiel) fein SSater uid)t ber heften ®efunbr)eit. 2)iefe

Äranßjeit madjte befjljalb bem Sohne ben Vlbfcbicb uiebt feljr leicht,

als er auf eine auSroärttge SRiffion berufen mürbe. Vlber in ooHem
Vertrauen iu bie SBorfeljung ©otteS unb bem SBunfäje feines SBaterS

eutfprecheub machte er fiel) auf hm 2Beg uacb ber fdjmeigerifdjen unb

beutfebeu VA'iffiou. gnnerfjalb einiget Jane uacb ber Vlufiiuft im

3KiffionSBureau mürbe er berufen, ohne einen Soöegen in [Jranffurt

a. SD?, eine Deffnung für bao SBerf ©otteS gu ergroetfen. Sine febv

uieufcbcufreitublicrjc ftamtlic öffnete irjni ibr ©auS , welches feine

@ö)u)ierigfeiteh, unter melcbeu er feine Arbeit beginnen mufjte, mate*

rieÖ oerutiuberten. 3)ie erfte fer)roiertge Slufgabe mar bie Sprache 31t

bemeiftern; aber biefe Tvamilic ftaub trau iu biefer Slufgabe roittig unb

mirtfaut gur Seite, ©r las uerciut mit beu fötnbem unb fanb iu

ihnen feine natürlichen ßejrer. ®r ftaub um 6 lUjr auf unb übte

fich 2 Stuubcu iu fleißiger Arbeit, bie Sprache 31t erlernen. (§r bc=

uii. e jebod, nicht bie uoüc geil iu ber ©rlernung ber Sprache, fori*

beru mit ungemöljnlidjem SDcutlj unb charatteriftifchem gleijj bemühte

er fich ber „Sache ©otteS" obguliegen. SBäfjrenb beS £ageS uer*

trjeilte er Jrat'tate unb Ijiclt äßerfammlungen beS SlbenbS. Seine

Meuutuifi iu ber Spradje mar fclbftoerftcuibiicb nach fel)r gering, boch

begann zx\ oljue SßeitereS ju prebigeu; unb bie Scbnrteu iu einer

iiebrocheucu unb ftotternben SBeife auSgulegen. @r rourbe im Sinfang

aucHielacht, aber bieg rjinberte iljit nicht feine Arbeit fortgufe^en unb
iu einer ucrljaltuifunafui-; tilgen ^eit erlernte er bie Sprache. @r
meinte, fie fei ah? eine Öuibe \\\ iljm a.cf'ommeu.

sJtach fünf Monaten t^atlräftigen, eigenljänbigeu SBirfens mürbe
iljm ein SKitarbeiter gugefanbt unb iu jurger ^cit mürbe bafelbft eine

©emeinbe ber Kirche organifirt. Vcach gmei 3Wonaten mürbe er bz*

rufen über bie ©emeinbe iu S)reSben gu präfibireu. Viicht lange

nachbem er beu-t feine Vlrbeit begonnen hatte, träumte er iu einer
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URafyt, ba$ er in einem rjcrrlicljcn Strome fifdjte. 3n bem Straume

war er glüeflid) genug 3 ^orellcn 31t fangen. SD er Xraum beioat)rtc

fiel) ate propfjetifet), Denn balb Darauf tanfte er 3 sßerfonen, einen

löcann, eine $rau unb Zocfykv. ®ic £)anbtung rourbe in ber „@(6c"

üDÜ^ogen, unter beut ©chatten ber ausgebreiteten fiinbeu, genau auf

bein $Ia|je, mo vor nieten 3ar)ren Steltefier S3ubge groei unferer l)od>

verehrten trüber — bic ?lcltefieu $arl @. Ü0faefer unb £y. &d)ön*

feto taufte. 9le(teftcr SSoobrnff Ijatte in jener ^tit ba$ grofjc 35er*

etnügen mit bm alten S3efannten unb Se|rer!o liegen obiger 89 rüber

berannt 31t werben unb 31t tfjnen 311 prebigen. Sie geigten grofjc

Stiftung unb bemiefeu fid) fet)r rjöflid) in itjrer Stnfmerffamfcit, bodj

fdneneu fie mefyv für tt)rc früheren Kollegen al§ für bie ßeljren, bic

fie [)örteu, eingenommen 31t fein.

(gdrffefeung folgt.)

Jitrdie Jcfu CI|ti|!i fcer Heiligen ber legten ^a#e,

gehalten in ber ©algfeeftabt ben 4:, 5. unb ß. Dftober 1902.

(^ortfefeimg.)

Sonntag Vormittag 10 11 1) r.

-Der GI)or unb bie grofjc ä>erfammtung fangen

:

„SD er @eift au§ ben -ipötjen,

©leid) Reiter unb flammen",

worauf Slelteftcr ?( I b e r t % © nt 1 1 \, ^räfibent be£ San Soutä*
^irdjenbc3irf'c5 ba% ©ebet fprad).

9cad)bcm uneberum gelungen würbe erljob fid) Slpoftet 3t c e b

S m t unb fprad) im SBcfcnttiüjeu iiüc folgt: @s ift ein crljebcnbcr

ttnbliä; auf eine foldje 9Jicnfd)eumenge 31t bilden, bie gefommen ift,

ba$ SBort ©otte3 31t rjören. (Sr füljlt ferjr banfb'ar, ba|5 er cinö mit

ben Settern ber ^irdjc ift, unb rjofft, bafs fein ©eift eiu3 mit äffen

^eiligen ber legten Stage fei.

@r fei fto(3 auf bie Scanner, weldje ©eftern gefprodjeu Ijat'cu;

e§ waren tneiftenö junge Scanner, unb bod) |gben fie fo ftarfe unb
glaubenöoollc ßeugniffe in betreff be£ @oaugetium§ abgelegt, ©tue
jebe *ßerfon fänn uidjt aübcrö als ben Wann refpettircu ber treu

unb unbeweglich) 31t feinem ©tauben fteln. @r ermähnte in^befonbere

Stelteften ^Benjamin @. SHia). ©rft turglicr) erhielt er einen SSrief oou
einem großen ©efdjäft im Cften, in mcldjcm ber Sdjrcibcr bemerkte,

baf3 er bm Slcltcftcn S3enj. @. 9iirf) eine Ijoljc Stelle im ©culjaft

anbot, mit bem SScrfprcdjcn, itjm, fo oft aU möglid) SSorgüge 31t gc*

wahren, llebcrall finb Die Slcltefteu ber $ird)c rejpectirt unb oou
Scannern, bie aufgehört tjabcu, mit iBorurtljcil über SDtnge 31t beulen,

für itjrcu ^I'eife unb irjre Eingabe 31a- SSaljr^eit bcionubcrt unb bc=

liebt. 3u. 23e3itg auf ^yaftopfer bemerft ber Spredjcr, bafs ©inige Den

©cbanfen gepflegt Ijabcn, ba|5 infofern in tfjrer SBarb feine armen
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mären, efi cuui) nidn tätiger uerlcngt fei, mit betnfelbeu gleifj nac^

beut ft-aftopfer gu fefjen, rote es bor ^ofl fein mürbe, roenn ~fia) 8fane

bort befonben. 2>icö ifi mä)t richtig; btffe ©abcu foUfett beftäubia,

eingesogen ttitb eingereiht merben, bte S3tfä)öfe foHten und) benew

feien, bte in anbem ©ehrten inclleidjt in ÜNotlj finb; allen biefei

foute geholfen »erben, inäbefonbere Solchen, bte, roenn in nuten

Untftonben, beut §crm treu gebient I)abcu. (Sr marute bte ^eiligen,

oor ©äjulben madjen, ttitb rtetlj benen, mclcbc in Sdjulbctt (utb, bie*

felben gu begaben. 2)ic grauen füllten ifire Scanner brütgenb otu

galten, bod) ü)re §eüuotJjen uid)t gu ucrpfänbcu, ober biefelben auf

irgenb eine aubere ^trt in aubere §anbe übergeben gu [offen. S)ie

gönnen füllten in Böd)ftmöglta)fter $rud)tbarfeit crljalten merben,

mobnrdj meljr 3nfrieoen§eit uub ©cnügfontfeit unter bem Stoffe fein

mürbe. SDer ©preäjer fajlicftt mit ber Sitte, bafj bic Segnungen
(%ttcs ftets auf ber SBerfantmhtng ruljeu mögen.

Sfeltcfter 91 u 1 1) o u tj S v i n § , *ßrofibcni uon bem $ird)enbe*

gtrl Sfterfco fprad) gur Stonfercug in folgenber SGSetfe : -Die ^eiligen

biefcs s}3fat)tcS finb t>ou bcinfelbcu ©eifte befeclt, mtc bic ^eiligen in

Xltal). SSon beu 12 Stfillioncu äJfcnfdfocn in ^OZejrtco finb 9 9Jci(Iioncn

Snbioner, bereu 23(nt fiä) uidjt mit anbereu SBöKern uermifdjt Ijat.

(£s finb feine befouberen 2lnftrengungcu getnadjt roorben, biefcs 95oIf

3U bcfcrjrcn, boctj mar cS notrjmcubig, SRiffionore ouägufenben, um
in ucrfdjicbcnen feilen jenes SanbeS neue ©emeiubeu 31t organific*

reu. (£s finb ungefähr 200 ^erfonen non biefem 25oIfc jum Güott*-

gelium bcfcrjrt. Sic Se^ictjuug ber bortigen ^eiligen 3U ber 9tcgic*

rung
r ift eine feljr freuubtidje; in $o!ge beffeu gab e8 feine ^ittber*

niffe, bort bic SBoIjrfjett $u Derbretten. S)ie größte Qaijl beS SSoIfcö

ift arm, aber burdjauS religiös. 2)ic ^ropfjc^ei^ungcn aller SDeattner

©ottcS in Söc^ug auf bie Samanitcn finb erfüllt morbeu. (Sfje bie

SBerfjeijjungeti, bie ßion gegeben mürben erfüllt fein werben, ifi es not§=

menbig, bafc ein großes SBcrf unter beu Samanitcn ausgeführt mürbe.

SDiefcö SSerf fjat ferjon feinen Slnfang genommen. 23ir mögen bes*

I)alb in ber Hoffnung crntutljigt fein, bafi mir in ber SBoücnbung

bcs SSerfcS beS £>errn in beu legten Sagen nöfjcr fommen.
2So immer bic ^eiligen fidj in Sfterico nicbcrgelaffeu fjaben,

fo rjaben fie gcfudjt ^rieben, ©enügfamfeit unb (Ergebung etti^ufnt)*

reu, an ©teile ber 9?ad;gicr, meldjc fd)ou 3U ntet in beu öergen ber

SRenfdjen nertreten ift. (SS Qcfdjat) nur burd) bicfcS Mittel, bajj

Rubere befcfjrt merben fonnten. 2)ie ^eiligen maren bort uou einem

fremben 2>olfc umgeben, meldje eine frembe ©prad;e führten; aber

ber .•perr f)at it)rc Unternehmungen oujjerorbcntlia) gefeguet. Ser
Sprecher bittet bm §errn bic Äonfercn^ 31t fegneu.

?lcttcfter Samuel (S. SB 1 1 e n
,

^iräfibeut ber SWiffion ber

Sanbmid)S'3"feln mar ber nädjftc ©prcd;er. @r fagt, bafj er beinahe

7 Satyre üou beut ^auptfi^ ber itirape abmefenb mar, mäfjrenb

mela)er Qc'ü er über jene äfetffion präfibirte. @S mürben in biefem

Settrount über 2000 s^cr|onen 3um (Soangclium bcfef;rt. ?tuf einem
s4>la^c, mo ba$ (Snaugelium guerft gcpicbtgt mürbe, maren nur &
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^erfonen aufjerrjalb bcr ftirdjc, obmofjl btefer Zfytil gu eitter ßeit etit

jerjr fd)tt)ierige3 2lrbeit3felb mar. @3 maren bort nur 15 SWiffionarc,

aber bie SoMpriefterfdiaft leiftetc ntelc gülfe. (Sine 3u^ei:rD^ 1
*'

^ßflangung, meldje auf biefen unfein eingeführt mürbe, tnadjt bie SOttfs

fion felbftftänbig. ®enn ber .fterr bjat bie Slrbeit ber Slelteftcn aufcer*

orbentlid) gefegnet. Huf beu Sßunfd) oon ^räfibenten %ohp§ fj;

©mitt) fprad) Sleitefter SSooücn eine furge ßeit in bcr f)amaiifd)cu

©praaje.

Helteficr § e B e r ©. 8

1

1 e n, $räfibcut bes 2übcrta=$fal)IeS

war ber nädjfte ©predjer. @r jagt, ba$ fid) eine größere Hngafjt

Satte gu tiefer Äoufcrenj eingefunben Ijabcn, benn 31t irgeub einer

früheren Honfcreng. @3 finb jettf 15 Saljre, feitbem bie ^eiligen

anfingen fid) in ßanaba nieber gu [äffen. 3ucrft mürben fic mit

Sftifjtrauen angeferjen, unb e§ bauertc 6 Neonate, bi§ e§ tjjnen gc*

ftattrt mürbe, bort ein @efd)äft mit beut geringen Kapital non 10,000

Dollar 31t grünben. Hber biefc<3 ätfifjtrauen ift fdjon längft ner*

fdjmunben, unb niclc ber Icitenben Scanner in Ganaba gehören 31t

unfern beften $reunben. 2Bir Ratten ein fcr)r frud)tbarc3 ^a^v unb bie

^eiligen finb fefjr erfolgreich. SDie größte $af)l berfelben in biefern

$ird)enbegirf finb jung, aber cö giebt nur wenige 23eifpiele oon
gröberen ©ünben. %n ber Entrichtung bc§ 3 e^n ^en können fie 311

ben Söeften in ber $ird)c pegäfjtt werben. (Sin ©eift ber Deformation

ifyat fidt) unter einigen funb, bie eine 3 e^ faitg v°n ber ^irerje ab*

roefenb maren. SDer ©preajer bev.it, bafj i&anaba ein guter Sßiai) für

^eilige ift, bie feine eigene §eimatr) in Uta!) rjaben. @r bjofft, bafj

bie Qeit nidjt merjr ferne fein roirb, manu ein Tempel bort erridjtct

merben wirb, bamit baö SSot£ bie 'Berorbnungeu beffelben empfangen
föunte, ofute bie lange Steife nadj ben Tempeln in Utarj gu madjett.

^räfibent ©mitt) machte bann einige 23emcrfuiigen in Setreff ber

"9Bcd)3lung ber $räfibentfd)aft bcS Hlbcrta^irctjentegirfeS, worauf
Slcltefter SBxtlidm §. .© ma'rt, ^räfibeut nom SSafatd) *$fat)t

gur ^onfereng fprad). @r fpriajt fiel) gufricbcu aitö über bie 23ertct)tc,

bie oon ben ^räfibcntcu ber ocrfdjicbcncn 9Jtiffionen unb ^ßfät)tc

3iou3 gegeben mürben. (Sr felbft mürbe erft fürglid) in bie $räfibent=

fdjnft be§ 2öafatd>$fal)(c3 berufen. 2)ie ©egenb feinet Hrbcitöfelbeö

^gleidjt in maudjer SBegietjung beu £f)ti[cru be§ ©d)meigertanbc3; fie

trägt auf fid) bie Sföerfmale oon ^flixlje unb Cnitbefjrung. @3 giebt

utele in feinem ^ird^eubegirf, Scanner unb [yrancit, bie mit beut $ro*
pfjetcn 3oicpIj ©miti) perfönlid) befaunt maren. 2)a3 SSoÜ bemüfjt

fid) mit bem @eift bcö y}ortfd)rittcö ©tid) 31t (jatten; fie fudjeu bie

•©efe^e ©otteö gu fjattcu.

Helteftcr $t b r aljam D. 20 b r 11 f f fü^rt bie äSorou£fe&un*

gen beö ^ßroptjeten ^ofeptj ©mit^ö an, in betreff bcr Serfammluug
t>cr ^eiligen. (Sr Ijabe in ber SScrgangcn^eit über neue Hnfiebeluu*

gen gefprodjen, münfd)e aber nun einiges über bie alten Hnficbetuu*

gen gu bc;ncr!cn. @r glaubt, bafc oiel uom beften 231ut bcr alten

flnfiebelungeu gebraucht nntrbe, um neue Hnficbeluugcn y.\ crrid)ten.

3n einigen fällen finb bie Seilte in ben erftcren $Iä£eit in einen

t^eift bex 9iad)läffigleit ncrfaHeu. Slber er glaubt, bafc bie ^räfibentcu
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ber $fdr)le fid) bemül)en follten, alle münfebensmertben Öeute, mddu
Hiebt tl)atj(ul)iid) oon ber Stutoritai Berufen mürben, $u 6er)a£tcn.

Einige ber ©ruber mürben auf Sßläfcs berufen, mehbe als lieber«

(affungen febeinbar uicut münfäjenSmcrtr) roaren. (5o mar fo, als bic

^eiligen juerfi r)iert)er Famen. Snfofcrn nun ba$ ßanb erfi fruajt*

bar gemacht mürbe, unb Slnberc l)irrl)er gefommeu fiub, uub Mnina-

ibeii gegrnnbei rjaben, oerfaufen einige irjre ©eimattjeu uub jieben

in anbere £t)eile be£ 8anbes. Slbcr biefe allen STnficbeiuugen iollten

beibehalten merben. 3)ie Seute foulen nicbt ju begierig fein ir)re

§eimatt)en ju »erlaufen. Sie füllten baä öanb, baS ©Ott irjiten a,e=

geben Ijal, febäben, uub barauf uerbleiben. ©r betrachtet ba% 2tiut

Caub, ba£ ihm gegeben mürbe als ein ^eiliges ®igentt)um, benn es

mar ein £r)eit oon beut 39eft$tljum feinem SBaterS; unb er ift ent*

fcrjloffen, fiel) niebt baoon ju trennen, co fei benn, bafj er ge^mungeu
roerbe, baburd) feine (£l)re ju befdu'itjeu ober SSrob für feine Familie

ju laufen. @r erflebjt bie Segnungen ©otteS über bie Monfemij.

Stcltefter 8 o u i £ $1. M e l
f di mar ber let.Ue Sprcä;er ber SBor*

mittag$*!ißerfammlung. ®r beginnt mit einem ftarfen ^ennnif? für

baö doaugelium. 2)a3 2Ber! ©otteS in biefen Tagen mürbe in ber

SBelt eine Ummälgung t)eroorrnfen, unb bie Nationen ber (£rbe in

einen ©lauften oereinigeu. DB mir Iren bleiben ober nid)t, ©Ott

inirb immer Scanner baben, meiere treu fein merben. !5*enn bie

20?enfcr)en bie 3Ba§rrjeii annehmen, fo ift e§ oon itjnen ei märtet, bafj

fie iljre ,-^eit unb Mittel für bie Tvörbcrnna, be§ SScrfeS ©ottcö oer«

menben mürben.

(£r l)at in 3>apau gearbeitet, unb fagt, ba% baä Sanb in ber

£r)at fremb fei, fo ift baö SBolt, ibjre Snracbe unb it)re Okbrandu.
@inc 3icmlid)c Slngar}! l)at fid) für bie laufe gcmclbet, aber bie Siel*

teften faubeu cö fomeit uidjt metelid), fie gu taufen. 3>ie Savanefen
finb ein ebleS unb fluten SSott. (£r fül)lt, bafs ein grofjeö Söerl

unter iljnen getrau merben tarnt. (5r prebigte ju Sielen, fomic and)

ju SJftffionaren anberer Seften. @r benft, bau er ctrocS beigetragen

bat, um beffere ©efütjle jmifäjen foldiett SKiffionaren unb ben SIelteften

ju erzeugen. 3)tc SBrüber uub Sdjmeftern bie bort arbeiten, befitjen

einen nuten Weift. 3>ie Sprache ift feljr febmicria, ju erlernen, nub
bnrel) ^olmetfdHU* $u prebigen ift mit oieten llnbeqneinliebt'eiten ucr*

bnuben. ®r füljlt, bafj menn einmal bie Slelteften bie 8pracbc er*

lernt ()abcn, bajj üiel ©ute§ ausgeführt merben fanit, benn bao

SSo« ift beajeria, etma§ oon ben ©runb[a|en be£ ©oangeliumä ui

lernen. ?(eltcfier Melfel) fprad) über bie ^(Otl)menbii-\feit, in llebereiu=

ftimmung ntit ber 2BaI)ri}eit >n leben, ober mir mürben oon ber

Warbt be§ SBßfen übermnnbeu merben. SBir muffen bie SBorte Wotteo

mehbe bttrd) feine Wiener gn unS fommett befolgen; mir merben leine

prortfdjjritte madjeu, fo Fange mir nidjt miliig fiub biefeo ju ti)\u\. (iv

ift feine ©efaljr uorljauben, baj fie uns >n etmao SBöfeui anljalteu

merben. 0ii mar niemals eine ;}eit, ba^ bie Wiener ©ottS bte

^eiligen belehrten Uurcrfjt jii tbun, biefen tonnen mir alle begeugen.



— 359 —
@r roüufdjt treu unb fcft in ber 2Bat;rr}eit ju bleiben, roaS immer er

aud) gu tfjitn "berufen roerbc.

Waa) einigen Semcrfungeu non s^rn[ibeiit ^ojeplj [£. Sinitt)

fct)IßJ3 bte Scrfammtung mit bcm Siebe:

„greifet ben SDtonn, ber nerferjrt mit vseurjoal),

T)er ein ^roprjet mar, non Gfjriftue ernannt"

unb bcm (Mcbct non bettelten (5. <y. äJMbbleton.

(©f^litjg folgt.)

^ttraclitiutigi über bie Ijctitjgc 3^reieiniglieit

(Sine $ r e b i g t v o u ?t e 1 1 e [t e n 6 fj arte 3 2"«. Sß e n r o f e

,

g e fa-.lt e u i m X a b c r u a f e 1 ber ® a 1 3 f c e ft a b t,

ben 1 1. »atgaft 1 901.

©ortfe&urcgj.

Tic ^bee ber Crttjoboreu über bie (Sattheit, ift, ba$ es nur
einen (ebeubigeu 1111b roabreu ©oft giebt, eroig, ot)ne Körper, Tfjeiic

über Scibentdiafteu; uon nuenbtieber sJWaä)t, üSSeiefjeit unb Ömtc.

Unb in ber (Sinrjeit biefer @ott()cit giebt e<5 brei ^erjoueu, eins in

©ubftau^, Wlad)t uitö ©roigfeit — ben Sater, ben ©ofjn unb ben

^eiligen (Seift, unb biefe brei finb eiitö. .s^ier roirb nu3 51t üerftetjen

gegeben, ha}] ©ott feineu Körper noä) Ttjetlc fjat, boclj geben fie

nor, bafi es in ber (Sottrjeit brei TrjeÜe giebt, nämtid) ben Satec

unb ben Sof)u unb ben ^eiligen (Seift. 5>rei befanbere unb getrennte

TI)ei(e non bem ber feine TtJeÜe rjat. @£ roirb uns gefagt, baf} er

feine Sctbeufdjaftcu f)at, unb gur gleichen Qeit, bajs er ein (Sott ber

Siebe ift, unb gornig auf bie (Sottlofeu ift; bafj er @ercd)tigfeit liebt,

unb ttngerccbtigfcit baffet. ?(uf biefe Meinungen roünfdjc id) jebod)

nidjt einstigeren, tiefer '-Begriff rjat fiel) in $otge ber ghtfternijj,

roetdie über bie SBelt gefommeu ift, ciugefdjlidjeu. SDie Sibcf fprid)t

non nuetn SBefen, einer ^crfönticljfcit, roetdje ©ott, bcr eroige Sater,

genannt roirb, fiefj fclbft burd) Sefmn Grjriftum, feinen ©orjn, gcoffeu=

bart bat, ba$ ^eftts im genauen unb bcnttidien (JbcnbUb beo Saters

geiucfcu ift, nub bat)cr muJ3 bcr Sater eine s}krfou fein.

?((s 3e|its getauft roar, fagt uns bie Schrift, ftieg er alsbalb

t)cranf ans bem Gaffer, unb fief)c, bei tfjat fid) ber .stimmet auf über

if)iu. \h\b er fafj ben (Seift (Softes gfeiä) ats eine Taube (jerab*

fahren nub über irjit tommeu. Hub fieijc eine Stimme Dom .stimmet

I}erab fprad): „Tief; ift mein lieber ©orju, an roetebem id) 2$or)lge|

fallen fjabe." sikv finb brei getrennte Subftan^eu - ber Sater be=

^engt 00m £)immc( fein 28 ofj (gefallen über bie §aubtung feines ge=

fjorfamen ©o^ueS; bcr ©o|u fommt aus bem Söaffergrabe, in roelcfjeö

er bttrd) bie Taufe gefenft rourbe; ber ^eilige ©eift fteigt berab in

(Seftalt einer Taube. 2£ir glauben ?.:: üjefe brei. SSftr glauben an

ben Sater. %£ßx glauben ba$ er u u f c r Sater ift. SBenn roir ifjn

i>erel)renr füllen roir bie SeriDanbtfd)aft nmfd)en if)iu nub uns. 2Bir
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fügten bicfcs; nur rufen ilju mirflid) an al£ unfern ©ater uiib per*

eljren i\)\\ im Weift liub in ber 3Bal)r§eit in bem Warnen Sefu ©tjrifti

unter bem (Sinfluffe uub ber ÜWadjt be$ Seifigen Weiftet. SBir glatt*

beu baf{ jeuer Weift auögegoffen ift, bafj @r burd) bcnfclbcn allgcgcn*

wartig ift; er ift gegenwärtig mit um?, ebenfo wie bic Sonne gegen*

wartig ift. 3)ad l'idjt ber Sonne ftrömt 311 jcbem £()cii ber (Srb*

fugel, müfjrcub bereu llmbrclntug, uub bic (Srbc ift erteud)tet oon
irjrem ©lau,}, aber bie Sonne ueraubert ifjrcn ^ßlafr am $inrmel uidjt.

©leidjmic baß IMdjt ber Sonne uormärtö ftrömt, um bic SBeft 31t

erleuchten nnb uuö burd; imfer natürltdjccs Sctjucrmögeu befähigt,

bie fid)tbarcn Wegcuftäubc ber Schöpfung 31t betrachten, fo gcljt öcl
"

Weift ber 2öaf)rf)eit uou ber Wcgcumart Wotteö auö, bic Uucrmcf}s

lid)feit bcS iHaumcö 31t erfüllen, uub alle mcldjc ioüufd)cn, merbeu

baburd) geiftig crlcudjtet uub iufpirirt fein, bat emigen &v
atcr uub

feinen SSitteu 31t ncrftcfjcu. ?Iuf bie|e SBeife glauben wir au bic

©ottfjeit.

SSir glauben, bafs ber £)ciligc Weift tjente, wie jcfjcr, biefelbcu

(Sigcnfdjaftcu, Gräfte uub (Sinftüffc liefert unb menu er in früheren

gcitaltcrn SDJäuucr iufpirircu tonnte, fo faun er bic3 and) in fpätercu

ßcttcu trjuu. SBenn in nergaugeuen Reiten ocr £-iligc Weift Scanner

mfptrirte, ba3 SBort Wottcö funb $u ttntu, fä)rtftlidj ober mnubltd),

fo faun er cö and) in fpälcren geitperiobeii. 2>a3 in ben letzten

Xageu gc offenbarte Söort Wottc§ innfj ebenfo gut fein als baß in

irgeub einer früheren ^dt geoffeubarte; in ber Sftjat, cß ift für baß

SSoTf fjeittc nottjwenbiger, aiß baß, maß in früheren Jagen 3U anbc*

reu Wationen gefdjricbcn mürbe, obglcid), bau waß bamafö gcfdjrtcbcn

mürbe, uns jur Seljrc bient, uub mir burd) Wcbulb in beu fjeitigcu

Sdjriften £roft uub Hoffnung fiubeu möd)ten; bod) bic Offenbarungen
WottcS in biefen legten £ageu, (uuferer jc^igen ßeit,) ftn0 imö c ^n

feftercs, proptjetifä)c3 23ort, in gerabc beut Sttafjc mic bie Söortc be3

*ßropferen in früheren Seiten e§ beucn marcu, metdjeu fic gegeben

mürben. SDer Spoftel fdjreibt au bic ßbräer: „Wacbbcm Wolt uor

ßetten maud)mal uub maudjerlei SBeife gerebet tjat 31t ben Tätern

burd) bic s}>ropt)ctcu, Ijat er am letUeu 51t uns gerebet bnrd) feinen

©olju". llnb $ctru3 fdjrcibt: „Unb mir Ijabcu befto fefter ba$

prop!jetifd)c Söort, unb i|r tl;ut motjl, bafj if>r barauf ad)tet atä auf

ein l'iajt, baß ba fdjetuet in einem buuflcu Drt, Bio ber £ag an=

brcd)e uub ber 3Dtorgcuftern aufgeljc in euren öerjen". So fagen

mir feilte. 2)aö alte uub baß neue Jcftanicnt fiub beibe gut, aber

bie 3>ingc bic barin geoffeubaret mürben, marcu befouberö 311 bem
SSotEe geoffenbart, in ben 3*iten, in melcben [te gegeben mürben.

SBir glauben an gegenwärtige Offenbarungen. SBir glauben an eine

ßegeumärtigr 0)ottI;cit. SBir glauben, bafj fie t)cuto Scanner infpirtreti

laun; bafj mau fid) ifjin Ijentc narjern faun, bafj menu mir ibn Indien,

mir if)it finben fönneu, menu mir anflopfcn, bic SMre geöffnet wer*

beu wirb. $cr (Srlöfcr fagte: „bittet, fo mirb cud) gegeben, fuebet,

fo werbet ibr fiubeu, flopfet an, fo mirb eud^ aufget^an".
v
-l^ir

glauben, ba\] wir fjcnte bitten uub empfangen föuueu, uub mir f)abcu
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bie SBaljrljcit bau Ott erfahren für uns felbft, benn burd) Sitten uttb

(Smpfangen, burdj ©udjen unb $inbcn unb burd) 2lnfIopfett tourbc

bie £f)üre gur ©eligfcit für un§ attfgetrjan. 23ir ocrlaffett ttttö nid)t

gänglid) auf baä, toaS in oergangenett 3e^en gefdjricben tourbc.

SBir erfreuen un§ barau; mir Icfen e£ gu unferetn Shttjctt; mir ban=

fen ©ott für ba$ gute Sud;; toir madjen e£ öffentlich ber üEBelt be*

fannt; toir bemeifen burd) baffclbc bie SBaljr^cit unferer £ef)rctt, ben*

jenigen, bie barem glauben; aber unfer guoerläfftgco SBort ber ^ro=
pfjegeiung, ber Slufftärung unb be§ 3GU9n^fe^ fotnmt freute rjernieber

oont Sater, „bei meldjem feine SSeränberung ift, uoaj SBedjfel bc3

ßtcrjteö unb ber ^infternifc". Gsr ift unfer ©Ott unb unfer Sater

ebenfo toie er c$ toar gu bett SÜtcn, meld)c fid) feinet 28orte3 unb
ber Offenbarung feiner ©egutmart erfreuten. @r ift feilte eben fo

fafjig fid) gu offenbaren, al£ roie er e3 in ben £agcn 90?ofc§ ober in

ben £agcn $efu @f)rifti tl)im fotmte.

Me SDtettfdjen meld)e auf ber (£rbe leben, fönnen cinigcrutafjcn

(SrfenntniJ5 oon beut maljren unb lebenbtgen ©ott erlangen, unb oon
feinem ©etft empfangen, aber orjtte jenen ©etft, fönnen bie SWenfcfycn

©ott nidjt begreifen, nod) feine Söerfe ober SSege oerftef)en. ©teia)=

rote toir einen ©cgenftanb ntcr)t ferjett fönnen, toie gut aud) unfere

Hugen fein mögen, oljttc ba§ Sidjt, ba§ oon oben fommt, unb bafj

toir unfere Singen öffnen, unb eine Stttftrcugung macbett, um if)tt

gu feljen, fo ift c£ aud) in Setreff ber SDingc ©otteS. SDer SJccnfd)

faxin burd) $orfd)en allein ©ott niäjt auSfinbcn. „?ttfo aud) toeijj

Sftiemanb toaö in ©ott ift", fagt bcrSipoftel, „of)ne ber ©eift

©otte§", unb „ber ©eift erforfdfjet aße SMngc, ja felbft bk liefen

ber ©Ortzeit", ©ott offenbart fie burd) feinen ©eift. 9tun toie fam
ber (jinflujj jenes ©eiftcS, beffett ^nfpiratton, beffen £id)t, beffen

©aben, Segnungen unb Ä'unbgebungen erlangt werben? SD er ©eift

an unb für fid) felbft ift überall unb erfüllt ben unermeßlichen Sereid)

be§ StattmcS. (Sr ift in unb burdj unb um alle SSMngc rjerum.

SWandjmal benfett mir, bafj mir fein ßidjt auf ber (Srbc r)aben; bod)

ift cS r}ier, nur ift e£ ttidjt fjcroorgebrad)t. fjeutgutagc lernen mir,

toie Ieid)t 2id)t gu staube gebracht mtrb; mir begreifen e$ nidjt in

aricu feinen SBitJungen; mir gefjen in ein bunftcS $ ail$r un0 brürfett

an einen $nopf, unb ba§ Sidjt ift ba. äßoljer ift cö gefommen?
Siam ba£ £id)t oon einer gemiffen ©egenb fjer ? 3>urdjauS nid)t

!

S)a£ *ßringip, burd) ioeld)e§ ba$ £id)t cntmicfelt murbc, ift ba
f

cö

erforbert nur in £rjätigfeit gefegt gu toerbett. SSentt mir bie ©efc^e

rcrftcfjen burd) toeldje e^ regiert toirb, ober fid) felbft regiert, fo fittb

mir im ©taube, zB unö gü ^u^ett gu gießen, treten mir in einen

ftnfteren ^atiui, unb ftreietjen ein ©treic|r}oIg au, fo ift baö £td)t ba.

Bo fam cö f)cr? S)a§ ^ringip, burd) mtlfytä baö Sid)t erzeugt

wirb, befinbet fid) fortmätjrenb i)icr. (So ift in ber ©rbc, foioo^l alö

in ber ©onne, nur ba$ cö nod) nid)t enttotdelt ift. @3 ift un§ burd)

bie Offenbarungen ©otteö funb gcmad)t morben, ba$ eö in ber

©onne, beut sJftonbe, in ben ©ternen unb in ber @rbc ift, auf tocl=

c^cr mir leben, unb balb mirb e^ oöllig entbedt fein unb i£)r ©lang



— .}(>:

iiub ihre fierrlicr)feil roirb frbeiueu, [o bay, biefe @rbe ein ßicrji für

fiel) felbft [ein roirb unb nid)t merjr be8 Siebtes ber Sonne, bed

SWonbeS, bor Sterne, ober be$ electrtfcr)en ßidjteä öebarfen roirb. I\i*

Sßrinjip ift t)ier, aber e$ i(t nicht in fortroäfjrenber SBirffamfeit uro i.'idjt

tjeroorgubringen. So ifi eä iit Söetreff bor geiftigen 2)inge. Der
|)eüige ©eift ift allgemein Derbreitet. (Sr ift ba$ ßidjt unb boJ

ßeben aller ©inge. iMtrcb benffelben fanu bor SBater uub unior älterer

©rubet' oefno (ibriftuo überall gegenwärtig [ein Sie oerfter)en es

polTFommen. Sie Fönnen bind) [eine
vAVaebt fetjeri, burd) beffen il'i'adjt

regieren. Sie fielen an bor Spifce, uub burob bie Äraft biefeS

Zeitigen @eifte$, bor allgemein Derbreitet ift, föuuou fie alle SDinge

febeu, oerfterjen uub regieren.

3)er ©eift ift tjter, uub ^ebermann mag oon [einem ©influfj

empfangpn, roenn fio beu richtigen 2Beg dufcfjlagen, [eine SBtrfungen

\u erlangen. @§ giebt oerfefiebene SBirhingen, aber es ift berfelbe

©eift; c§ fiub mancherlei ©abcu, aber e£ ift ein ©eift. SBenn mir

in bio Mirebe (il)tifti getauft fiub, fiub nur alle ut einem ©eifi ge*

tauft. „3)enn röir fiub burd) einen ©eift alle 51t einem ßeibe ge*

tauft, mir feien ^ubeu ober ©rieben, .stuecbie ober $reie, uub fiub

Stile ^11 oiuctu ©eifte getranft". SBir föuuou alle boufolbou ©eift

empfangen. Slber gleich roie ©ott iu anberen Singen burob ©efe&e

regiert uub roirft, [0 tl)ut er aueb in geiftigen fingen. SBie ©Ott
iu bor Statur burob ©efeje roirft, [0 roirlt er and; burob ©efefce im

geiftigen Unioerfum. Sßenn nur crmarten, Sßeigen ju ernten, muH
ÖBeigen gefdet roerben, uub ba* ßaub mufj richtig zubereitet roerben,

ov mufj ein geroiffer ©rab ,"ycnci)tigfeit unb SBarme oortjanbeu fein.

C i)iio biefe £Be[cr)affenr)ert roirb bor SSBei^en nicht ju fproffen beginnen

uub feine ©attung rjeroorbrtngen SSenn biefe ißorrictjtungen ge*

troffen mürben, roerben bio richtigen »fcfnltatc niäjt ferjlen. 28ie

©ott in allen tiefen S)ingen burob ©efe&e arbeitet, [0 tr)ut er in SBe*

troff geifriger 5)inge. 3" bem ©nangelium fiub feine ©efejje geoffen«*

bart, rooburer) bor äÄeufer) eine (Srfenntnifj ©ottcS burd) bio 2Bir*

hingen be$ göttlichen, croigen ©eifie$ erlangen fanu. JJuerft uu, l>

©tauben in bor Seele eine* SWenfctjen erroerft roerben — ©tauben
au ©ott , uub feinen Sor)n Sefttm (il)riftunt. 35tefe ift bor enn

©irunbfa^ bor roafyren Religion, tiefer ©taube fann burob bao
vuireu be§ SSortcö ©otie3 ergeügt roerben. Senn ba<3 SßSorl be$

.s>crrn erflärt roirb, uub bio ßeute baran glauben, fo erroerft 00

©tauben in itjren ^ergen, uub roenn fie fioi) roirfliob ui ©ott alo

ibrom SSaier, bem Urheber il)reä ©afeinö, it)rem .v>orrfd)or uub ibroiu

5tpriig roeuben, fo empfangen fio bao Seroufjtfein in itjren Seelen,

biij fie feine ©eoöte übertreten uub uureobt ge^anjbelt l)aben. ^)ieü

ift bor Anfang ber S3u|e^ 2ie feljeu ein, bau fio gefünbigt babeu
uub baben einen 2Bünf§) im ^cr^eu, fid) oon ber Sünbe anguroenben

uub uon nun an ©ott 51t bienen. S3u|e ift ber groeite ©runbfer^,

folgt auf ©tauben, unb ift bio erfte A-i'udn boüolbeu.

(Sdilun folgt,)
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€\ni$c IDorfc über ^vefotgen!

3>er s}>ropf)et ^ofept) ©mitf), forme aud) üörigljcftn s7)oung fa<y*

ton: „9)2 ad) et furge ©ebete nnb feine laugen ^rebigreu".

3Me ?(clicftcu follteit fudjen, nicht auf ifjre ©clebrfamfeit, aber

auf beu (fteift C^ottcö 511 bauen. Sic luevbcu itju rjaben, menu fie

i|m ein $Iä|cf)ett einräumen, bas rein genug ift, mie er es Reiben

mit!. SDcnmtf) ift nor allen aubereu ^Dingen eine notrjmenbigc (Sigcn^

fdjaft, um ba$ (Snangclium erfolgreich 31t prebigett, beim 0>3ott be*

rennt fiefj $ti beu 3)emüt()igeu, nnb giebt ifjueu ©nabe. 2Sir füllten

bnrd) nnfer betragen uns färjig macbeu, bas (Suangelinm 31t prebigeu,

mir foHtcn ©cfafjc bes ^eiligen (SeifteS fein. @S ift baß befoubere

Amt eines ©iebensigers, im Qqü nnb pr Unzeit im ©taube 31t fein,

feine ÜBolfdiaft auf eine intelligente Steife uor^utragen. Spähen mir

aber utdjt ben ©eift 311111 prebtgeii, ift es für uns 31t größerem 2sor-

tl)cii, menu mir micbci uieberfi^cu, fouft lialteu mir 31t uuferer cige*

neu 3)cmütt)igimg eine ^rebe of)ite Sal} ober (Smbrucf, nnb Iiabcu

bie $ät uuuüti in ?(nfprnd) genommen. Sporte allein, mie fdjön fie

and) fein mögen, genügen nierjt, beu magren $\vcrf bes ^>rcbigcus

31t erfüllen, — eine ßuEjÖrergcii)! 31t erbauen nnb mafirljaft 311 bc=

lerjreu.

©inb mir aber berufen 311 prebigeu, fo laffet miß int ©cfül)t

uuferer SSenigfeit nor ©Ott gefjcn, nnb ifju um feine vmtfc aufleben,

fo mirb an uns bie SSer|ci|mtg bes .s^erru erfüllt merbcu: „(js foll

cuet) 3iir ©tunbc gegeben merbcu, maS ttjr rebeu foüt, beutt tfjr feib

es uid)t, bie ba rebeu, fonberu eures §Bater£ ®eifi ift cS, ber bnref»

eitel) rebet". 2Bir muffen in beu .vmnbcu bes jperni fein, mas bei-

den in beu Rauben bes -Töpfers ; mas ein Snfirument in ber vrnnb

eines geübten ütfmfifcrs ift. 3>auu finb mir im ©taube bie £et)re

(irjrifti in il)rer tfraft 31t ucrfüubigeu, nnb mer uns Ijört, mufj ba3it

„Linien" fageu in feinem Innern, meun es iljm and) fjart anfommt,
beuu fein ©emiffeu mirb irjin bie äBafjrrjcit uuferer Sporte betätigen,

ob er mill ober uidjt SSenn bann and) nnfere ßeugniffe uermorfeu
merben, bann f)abeu mir nur nnfere ISfüdjt gerrjan, nnb mir rjabett

es nid)t 31t nerautmortcu. (5s ift uotrjmcnbig, ba[3 mir oorfidjtig finb,

es ift eine fjcitigc ©atf)e, bie mir vortragen, aud) fofltcn mir in litt?

fereit Vorträgen ben Wanten „©ottes" fo meuig als niögtid) mieber*

Ijoleu nnb £i>cistjeit gebraudjen, nnb nidjt alles fageu mas mir miffen,

bamit bie Seüte fefjcu föttneu, mie gelehrt mir finb. ©id) feiner

©djmadjljcit rühmen ift meit beffer ltitö mad)t uns angenehmer oor

beut §errn unb beu 9[^enfd;en.

Grjriftus fagt: ,$fyi feib bas ©al3 ber (irbe, meint nun bas
2al3 bumnt mirb, momit foll mau fallen?" SÖenit bie ^eiligen,

©titubeu, ja felbft oft £agercifeu fjcrgefommcu finb, um burd; unfer

Stehet nnb nnfere N^rebigt erbaut nnb getröftet 311 merben, unb^fie

fiubeu i\:d)tß bariu, als uiele Söorte, mie föuttcu mir fic hröal)ien?,
SSenu fie ntdjt bnrd) uns geftärft merben, menu feine Äraft unb fein

©al3 in uuferer 3?cbc ift, unb fie ntajt erguieft nnb aufgcrid)tet mer*
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tcu, an wem Ijäugt nml;l bie iserautmortlid)teit ? C motten bieo

bodj ?(Ilc tedjt Bebenfen! SDarnm foHten wir immer eruftlid) barauf
bebadjt [ein, baft ber (Gcift unfereö Vliuteo lutb unfern äJftffion auf

und rurjeu mödjte. (*3 fofl ®alg in unterer Sftebe fein, and) in allen

aubereu §anblungen, bie mir al«s ?leltcfte in unferet iHbmiuimatiou

ausführen. SRögen bie SBorte (Satomouö uns nia)i als eine Strafe,

nmljl aber al£ eine i'erjre bieueu, n>0 er faßt: ,,.

(püte bid) mein Solju
nor Zubern mel)r; beim nie! ^üdjcrmadjcuö ift fein (£ube, unb uiel

$ rebigen, mad)t beu Setfi mübe". ^5rcb. ®al. 12: 12.

Vlnd) bie ^eiligen follteu fid) angenjöfjnen, in ifren ;)Citani)fcu

turg unb fräftig gu [ein, iubcui fie ergäben, maö ber ,'perr au Üjnen

gctljau, um bnrd) irjrc 3 cll lI Mfc oc^ kennen beS !j?erra gu (oben

unb gu preisen. SÜBer ein 3cu Gn ife in feinem §ergen ()at, fotl eo utct)t

aus Tvurebt oor Zubern gurücfljalten, beim baburdj fajmädjt er fid)

felbft, benn c$ ift eine jjerrlidje @ad}c, bm Manien bcö §erm in

feiner (Gcmeinbc 51t loben unb gu ncrfjerrlidjcn. (§s gefaßt uuferm
ijiiuuilifdieu SBater, lucun mir feine £>anb in allen fingen cileuucn,

unb uon feiner (Güte, gut (Srbauung Ruberer fpreerjeu. ?lbcr ob mix

beten, prebigeu, 3cuflwB ablegen, fingen ober fdjrcibcn, laffet ei un^
trjitu, bafj (Gott geehrt, ber 9Md)ftc erbaut, unb ?tUc burd) cinauber

gefeguet unb erfreut werben. J. B. s.

ftusgug aus Jiorrcßjcmtteimm*

(vs ift ein grofjeä ü&orredjt, baf3 un§ bie (Gelegenheit geboten

ift, beu midjtigftcn unb foftlid)ften Iföcubeunuft in uuferm iieben,

nämlid; ben (Giaubensübcrtritt gur $ird)e Sefu ßrjrifti ber ^>ci[iQcn

ber legten £age, fdjtlbern gu bürfeu. @£ mar mir fer)r unbegteiftid),

baf^ mau einen (Glauben, in mcld)cm mau erlogen unb gelehrt mürbe
tum friujefter föinbfjeit auf, ablegen fauu. ©citbent id) aber bie ßeljre

unferet Kirche renne, lueifj id) mic irrtrjümlid) unb einfältig eine foldjc

Meinung ift. 3>d) war eoangelifcl), bod) nia)t ftteug religiös; aber

befan immer ein fefteö (Gottucrtraueu. S)eS Sebenö Snft unb Sdnucr^
naljm ief) mit t)in, at3 oon (Gott mir guertljjeilt ©dtjuierg, mem bleibt

biefer im Qdmi erfpari? SQctr bro()tc ein foldjer tut leinen ^aljre

meine ßebenSfreubigfcii 31t rauben; id) locfjrte inidj fräftig bagegeu,

fo bau idi balb glaubte, (Gott fjätte miel) oergeffen, unb mollte uid)t

auf meine (Gebete I)ord)cu. £aun famcu mir bie ZTraftnte uufercr

M irdje gut £anb. &nfang$ ftatib id) ber ©adje |et)r mifittatitfet) gc*

genitber, id) muß eö gefteljeu, beunod) flößten mit bie ?lelteftcu, bie

ja bie oerföruertcu (Gruubfät^e il)rcr i'el)re finb, Vertrauen ein, and)

oerl)el)le id) bie motjUtjuenbe 9?u§e uid)t, bie mid) beim ßefen ber

Keinen ©djrifteu überfam. (iz fdjieu mir unmberbar unb neu, unb
id) braudjtc 3^it um ba$ CGclcfcnc geiftig 31t nerbaueu; aber balb

füllte id;, bafj biefe Scljre uon @ott fam, id; empfing Siulje uuo

?vrenbigteit, unb fonntc aud) glauben.

SWii ber fefien Ucber^cuguug, bie tid)tigc Äirdje gcfuubcu 31t
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fyabeu, tiefj iä) mid; am 12. Sluguft 1902 taufen. %d) bin ©ott
banfbar, bafj er mid; fo gefegnet l)at, feine roafjrc ftirdjc gu finbeu.

Sri) bitte ben £)crrn, bafj nod; rcd)t niete aufrichtige ©eelen bic SBatjr*

fjett fiubcn, unb glüdlid; unb gefegnet werben mögen, unb bafj er

feine Wiener übcrafl befd)iu)ctt möge, bafj fie mögen erfolgreich) fein,

©otlja, im Dltober 1902. (^ er trüb £aafe.

2lin 2. ^onember 1902 mürbe eine allgemeine ^onferen^ ber

5lird)c £efu gtjrifti, ber ^eiligen ber legten £age für Sern unb Um*
gelutng abgehalten. S)ie Berfammlungen mürben in einem fet)r ge*

väiuuigen ©aale abgehalten unb maren aufjerorbcntltd) gafjtrcicf) be*

fud)t. 2)er £ag mar ein nollfommener, bic £uft ftar unb Sie ©onne
marm, unb in $o!gc beffen \anben fidj eine groftc Slnsa^l ©efdjmifter

unb ^yrcunbe non ben umgebenben ©emeiuben ein.

Um 10 llfjr mürbe bie ^onfereng non Helteftcn (£ p i) r a i in

© d; n c i b c r eröffnet. 3)ic ©pred)er maren ^räfibent Üeui
(S b g a r g o u n g , 9? a l p I) St. Merrill, ©etretär ber Süffion
unb ?lcltefter @. © d) n c i b e r. Me bezeugten bie @öttlid)fcit be§

@uangelium3 unb erteilten ben Helteften unb sJQiitglicbern ber Äird)e

niele mertfjnoHe Belehrungen über bie Arbeit, bie mät)renb bem be*

norfteljcnben 2Sinter gctljan merben füllte. 2)ic Autoritäten ber $tr$e
mürben mte übtid; einfttmmig unterftü^t unb ein fet)r guter ©eift

djaranerifirte biefe Berfammümg. 8n ber ätfittagäftunbe fpeifjten alle

Actteftcn gufammen in einem 9?eftaurant, unb um 2 Utjr mürbe bie

gröfjte Berfammlung be£ £age£ gehalten, ^räfibent Seui @. Douug
iprad) über bie marjre Bebeutung beS „$cormoni$mu3", fomie über

bie Uifaaje feiner @ntftef)ung in ber Söelt.

tym folgte §leltefter 9? u b o l f 91 e u f f e r , ber rjauptfädilidj

über baä BerljättuiB nom Budje Hormon mit gur Bibel, fprad).

©eine §Infprad)e mar fetjr intereffant unb mit großer Slufmerffamfeit

aufgenommen. @ö maren niete $reunbe anmefenb in biefer Ber*

fammlung, unb raenn fie mit ben Helteften nieHeid)t and) nid)t über*

einftimmen, fo fonnteu fie oljne 3lüetfeI °ic 3rt)atfacr)e maljrne^men,

ba§ fie in allem ©rnfte meinten, ma3 fie fagten.

3n ber Abenboerfammlung fpraaj Sleltefter 93 u r b e 1 1 © m i t Ij

in einer fetjr intereffanteu Söeife über bie (Scr>tt)eit bc3 Bud)e3 9Jcor*

mon. @r erklärte bk Bebeutung be3 Bud)e3 unb ber ©runbfä^e

ber Religion bie fie lefjrt; morauf bie ^onferens mit ©efang unb

bem @ebet non ^räfibenten $)oung gefcrjloffcn rourbc.

(S§ Ratten fid) ätfitglieber ber ^irdje non ©enf, Neuenbürg,

Biet, ©ototfjura, Büricf), Burgborf, fiangnau, Beruer Dberlanb unb

anbereu Reiten be£ ©dnoeiserlanbeS 311 biefer ^onferens einge*

funbeu.

Slm Montag mürbe eine allgemeine ^ricftcrratf)3=BcrfammIung

abgehalten, in meldjer bie Beriete ber Slelteften abgegeben unb niele

nortfjeilfiafle Belehrungen erteilt mürben.
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*

s
.U\id) einem (jerjliä)eti Jmnbfdjntteln trennten fid) bie Boten befl

fterrn, erfüllt mit neuer §offnung unb (Sntfäjloffenljeit, audj in ber

§u!unft jnr Serbreiturig ber Sßaljrljetl iljr SefteS beigutragen.

£ie Slusfiäjten in biefec SRiffion finb [eljr ermutfjigenb, unb

Die öelteften unb ^eiligen erfreuen fidj ber b.ejten ®efunbfjeit unb

beS ©eifteö beS Merru.' öetn (gbgar g)otiug

Sßenn ich in meinem ©efi^ ©öib unb Silber r,abe, baS ein

Sieb itel)leu tonn ober TyreuuDe borgen töuueu, ol)iie eo inelleidd je

nneber juritd gu eijtatteu, ober ba§ über 9ta<Jjt auf ^iremernrieberfeljn

nendmnuc-eu tauu, bann Iiabe fdi nur ba$ ÜRegatine be$ magren
»tcicutlmm*. »rigrjam g)oung

$hir;c Sfttttbcthingeit.

Sipofiel Sörigljam gjoung ifi m feine ^anritte, nad) /voreft Tale, be=

Hubert roorbeu; aber feine o>efuubheit bat fid) nidit gebeffert. 3U SöirrTid)«

feit ift ber ^- »1
1
fta it b von Slpoftel £)oung fehr eruftlidi.

Tie 3 uef ei rii In n fnbrif in 8er)i ift feit ben lelim SBodjen im ©eptem?
btt beftänbig im @ange. Sie nerfert'gte burchfdndttlich per lag 2500 Särfe

roeifeen granulirten ^tiefer. Tieie Saifon roiro uieUeidu unübertroffenen Sr«

folg haben.

8lm 26. Cttober ifi bie Siabt Sßarjfon mit einer grofeen JeuerSbrunftljeün?
geiudit roorben. A-ünf ber ooTjügItcf)fien @efdjäftdrjaufer fmb niebergebrannt
(iine beträchtlidie Quantität SBaaten mürbe Dernicktet; Me ÜBerlufte finb nur
tbeiliueife verheuert.

Ter Dampfer ,.

vJietuport" ber au8 Manama in 2t. Francisco eintraf,

bertditet ben SuiSbrudj bes si>nltaue- Santa äßaria in öntatemala, tuoburch

bie Crtfchafteu palmar, ^au Veline, (iolombia unb (Soatepe! faft ööllig ^cr=

ftöri i i i i E> Diele üDtenfcrjenlebeti umgetqmmen feien.

Tie Aernfprediuerbiitbiiua. Sttoni -3Ratlanb s
J>orie- mit L900 MiUmteteru,

bie längfte £elepf)onlinie @uropa§, ift ferhggeftettt unb roirb in ben erften

Jagen bco Te^cmber beut i* er fehr übergeben roerberi.

„„»rage.

angeroadrjfen. Ter ßorüenantgetl entfällt immer nodj auf bie 23rtefmarfen ut

LO Sßf., Dön betten 864'/g ^Jiillioiien uerfauft mürben. ®ie o a[d ber oer=

braitdmn ,>uiupfeuuii|=dliarfen nähert fid) mehr nnb mein' beut SBebarf au
©rofd)en=3Rarfen. <iv mürben im Umteit ^ntire 8437.4 Millionen baoon abge«

fem, baö finb 87 SKiKionen mehr als im äSorjarjre. Ten @runb bilbet iuoi)l

trt etfter ßinie bie Jmtabme ber ^Inftduc-tarten.

Tte U n tu i
f f e n l) e i t ift im tatbPlifchcn ^talieit nodj fo grofe, bar,

wo ber .^atlioliciCMintv nnbeidiräittt baS Sftegiment fuhrt.

ßaffanö Bureau melbet: .Waifer SBilfjetm lafu bttrdi bie bentidie Bot«
fdiaft in SSaffjington SJer^anblüngen über bie Sntfenbung weiterer SReger auö
ben ameritanifdien Sübftaaten ttadi ben betitidieu Kolonien in Slfrifa Mihren,

rop fie bei ber (iinfiihriina. ber 3?aiuniD0lI=JfultUT Xienfte leiften follen; eine

Olnmhl Sßeger trat ju biefem 3med bereite- am ;>. Dctober bie Steife nach

Hfrifa au. SRadrj ilaiier Sßil^elmö s
?lbftdit fofl bie ©aumroollcuitur in ben

betttfdien Sefifeungen 1 1 1 Slfrtfa in großem SKafeftabe betrieben meroen.
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(^tttlaffttttgetn

£$it ber $eut fd)cn 3ttifftott.

2)te fofgeubeu trüber unb Sdjtoefier finb nad) treuem SBtrfen el)teri=»;

ooll entlaffen toorben, um in irjre £>eimatfr jurüdsuferjren.

Mm 14. Dftober : §enrp @. £0i a t f) i § , angefommen am 26. äftärä 1900. (Sr

roirfte guerft als Sßräfibent ber ftranffurt=Konferenj, ging bann nad) Un-
garn, oon rao er auSgeroiefen rourbe. SSotri 20. ®ej. 1901 an roirfte er.

bis ju feiner Gsntlaffung afS 9jräftbent ber Stuttgarts onferen,}.

Sfelfefter Drfon 21. 2BI)itafer, angefommen am 23. September 1900, roar

roäPjrenb ben erften 11 SDtonatert in ber ^Berliner Konferenz uub uadjbet*.

in ber t<pamburg=Konferen3 tljätig.

?lm 1. iUooember: Sleltefter 3- $• SBororing, ber am 28. 9?ooember 190O ait=

langte, big im (September 1901 in ber S)reSbener Konferen3 roirfte nnb
ben 9teft fetner äKiffiou in ber Stuttgart=Kouferens ooflbracbte.

2tm 9. ^ooember: Steftefter $ranf SB. %\atä)tx nnb ©atttn, Wlamie 9».

STbatcfjer, roegen fernerer Kranfrjett feineS 23aterS. Sie famen am,
23. Dftober 1901 in biefer SöHffton an nnb roirften feitfjer in ber $>re§ben=

Konferenz
Sfm 14. -ftooember rourbe Steltefter ©eorge Barrett franfpettSbatber eljreu*

ooll entlaffen, um feine £>eimreife anzutreten. (Sein SfrbeitSfefb mar
mäbrenb ber erften 7 Monate bie berliner Konferenz bernad) rourbe er

in bie SBreSbener Konferenz berufen, SBalb nad) feiner Slnfunft in biefer

9)Jiffion rourbe er oon ben Startern ergriffen unb mar längere geü frauf,

fyat fid) auefj feitler feiner ©efunbbeit nid)t metjr oottfiänbig erfreut.

2öir roünfdjen trjm balbige ©euefung unb ibm foroie äffen btefett

©ejdpoiftern ben Segen beS §errn auf itjrem ferneren ßebenStoeg.

Sittgefouimeii.

3« ber ^eutfrfjen 3tttffion.

Sie folgenben SBrüber ftnb nacr) einer günf/igen Steife roofrtbe&afteit tu

biefer Ätttffion angelaugt unb bereits in irjre refp. 2lrbettSfefber abgereift:

2lm 3. 9Jooember Steftefter Sfaac Zudtti oon SnU Safe @ttn, Ittaf), 2h>
beitSfelö Königsberg.

2tm 16 SRooemoer Steltefier Samuel Dffeu oon Satt Safe @itrj, XltaX), 2tr<
beitSfefb KönigSberg^ouferenj.

Slettefter Sfaac £>unfader oon ^onerjtntte, Utat), StrbettSfelb SBreSIaU'ß'onf.
3te(tefier gorjn ßijmntt, (Sorofen, SBponing, SlrbeitSfefö §amburg=^onferenj.

2Btr roünfdjen biefen SSrübern ben Segen beS §errn in t&rem SBirteri.

3rt Hamburg ftarb ben 3 -Dftober 1902 g r t e b a, tod)tev oon ^ermann
uub 3)ora ß ü l) r. Sie rourbe geboren ben 18. fudi 1892; fie roar ein r)o"ffnungv=
ooüeS Riub unb eine ffeifrige Sdjüferiu ber SonutagSfdiuIe.

'3u Königsberg ftarb am 3. Wouember 1902 ftrifc Srutto :] t g a 1) u,
ber Sofjn oon %ni3 unb Tl. SKdria S\Qdf)n. Qx rourbe geboren ben 14. dlov. 1896.

2tm 12. Dftober 1902 ftarb in ber Saf^feeftaöt, Ittaf), unfere geliebte
Sdjroefter S u f a n n a 9t u ti 3 I) a u f e r. Sie rourbe in ÜJUtnau, Gt. Sburgatt,
©djtoeiä, bm 20. ©ejember 1828 geboren ; tut Anfang ber fecbjiger Saöre fanb
fie baä (Boartgeftum unb roar fettper ein treueS unb aufrid)ttqe's äftitgtteb ber
Kirdje Sefu ©briftt ber ^eiligen ber legten Sage. Säbrefang fanbeu bie
©teuer ©otteS ein freunbttd)eS €bbad-) in iprent Apaufe, bis fie im Safere 1885
nad) 3ton auSroanberte. 2(ttdi Dort fefe'e fie ipren gletfr unb unetmübete
Jpdttgfett fort unb erroarb fiel) euteu grofren KreiS ergebener tutb baufbarer
gfreunöe. S&re SBerfe folgen tl)r nad) unb grofr toirb ber ßof)n iprer Sreue fein.

®en tratternbe« §intertaffeueu uerftdjeru toir unfer aufrtd)ttgcS Seifeib.
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(Einladung 311m 2lbonnement

Snbcm ba$ (£nbc bcö SaljreS vov ber Xrjüre ift, laben mir

unfere lieben £cfer ein, irjr Abonnement auf beu „©teilt" für ba$

C\aljr 1903 §u erneuern. (£$ ließt in uuferciu Söeftreben, biefe ßeit*

ftfjrift fo intereffaut 3U madjeu, bafj fie in beu gfamtlienbetfen ber

bentfd) furcdjcuben ^eiligen immer uneutberjrlidjer werben mag, unb

tobet Abonnent füljlen mirb, bafs er mit feiner ©uBfcription nid)t nur

ba§ Sßer! be$ gerrn untcrftüjjt, fonbern aucrj glciclj^eitig ctmas bafür

empfangen f;at, ba§ ifjm alö ein ßcitftcrn bieucn mirb. 2Ötr gebenfen

im fommenben Seilte merjr originelle^ 311 Bringen, unb Ijoffen ba&

^ntereffe uuferer ßefer genügenb 31t ermetfen, um bie Abomtenten^abl

311 oermeljren unb and; bem gmeef ber geitfdjrift 3U bleuen.

Abonnenten bie mit itjrev ©ubfcriptiou rüdftäubig finb, mögen
bie Beträge gefl. mie bistjer an unfere Agenten in gion an bie

SDWffionare, ober aua; bireft an un£ entridjten.

3) i e $1 c b a 1 1 i u.

ßljaraftcr ift e3, beffen ^unbameute meit hinunter in ben
©ranit ber SSelt reidjeu, unb menn mir bem ©fjarafter 23ilbuuQ

fjtnsufügen, gelangen mir 3U einem 33efi£tr)um, ber bauerrjafter ift al$

3eit unb reirfjer als bie Äönigreidje biefer SBctt.

@ b m i n %R a r t {) a m.
SBcnn mir ba$ Seben ber ©rofjcn übcrblicfcn, fönnen mir nur

fagen, bafj SD^i^tingen bie 2BaI;l unb Aufarbeitung ber unbebeutenben
unb untergeorbneten $)inge im Scben bebeutet, märjrenb Erfolg bie

$unft ift, ba$ üöefcntlidjc 31t märjlen unb feine eigenen Acmicr unb
(£r;ren aufwärts in ßrjarafter unb SHenjl um3ufaffcu, bie emig bleiben

unb roirfliäj ber Wltye mertfj finb. Dr. !$ i II i 3.
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^**v fÄf*Vft crfdjeint monatUd) groet 2ftal.

&KI Will II 3äb,rlirf)er AbonnementpreiS: 4 SJH., Auätanb 5 gr., 1 Dollar

üBerlag unb oerantraortlidje 9tebaftion:

#Mg!j $ 6attttOtt, »erlitt, $rattff«rter »Hce 196.

Abreffe be3 <Scf)tt>et3eriicf)en 2JUffionScomptoir:

Scoi (Sogar 9)oima, ^öfdjgaffc 68, Nitrid). T.
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