
Jeuifdjes ^rgan 6cr JUrd)e gefu @^rtfli

5cr Seifige« 5er festen fage.

-»* ©egrünbet im Seigre 1868. ^~
„"?<)§ foH ber Bnnb fein, bert idfi mit bem §aufe Sfrael magert roia nacb. biefer 3eit, fpridji bev £err:

3$ mill mein ©efe§ in iE»r §erj geben, unb in ifjren ginn fdjreiben ; unb fie füllen mein SSolf fein, fo

fo roiU idj i&r ©Ott fein." Serern. 31 : 33.

N2; 7. ril 190g. B§. Jahrgang.

Born ^räftbenten S e ü t (5 b g a r 5) o u u g ber SdjToetjerifd^en sUZiffton.

gg ift intereffant %u betradüen, rote ©Ott in bett Setfjältmffen ber

«Dlcnfcfjen roirft, um fie in einen befferen L'ebengguftanb 51t bringen. 2>ie 2öelt=

geliebte fagt un§ beutltd), bafc ber SRenfd) ein äxmlicfyeg ©efdjöpf ift, njemt

er fidi in irgenb einer Söeife erlaubt, fid) uon feinem ©djöpfer unabhängig

31t fütjlen. 3n ber SBergaugenbeit fiaben Nationen einen froren ©rab ber

(iimlifatton erreicht. Sie fannteu bie ftünfte unb bie 2öiffenfd)aften; fie uer=

ftnuben bie Statur unb bereu ©efefee; fie erroarben fid) ben Siufym ber SBelt

burd) ibre SBeifeu unb ^btlofoprjen; boef) raenn fie fid) 31t irgenb einer 3eit

falfdie ©ötter anfgeftellt, unb Unten gebient i)aben, bann roaren ifjre Sage

gejäftft. könnte irgenb eine Nation ftol^er geroefen fein al§ Sftom, roäbrenb

btefelbe auf ibren fiebert fjügeln, uon if)rem Zfaon ber ^raetji bie SBelt re=

gierte? Ratten bie Staatsmänner ©rtccftenlanbS je geträumt, bafs Sttfjen unb

Sparta ein [i nur nod) Stütnen fein roürben; über roeldje bie SDtenfc£)en mit

(Srftattnen btiefen roürben? Öange oor übrifto roaren Sabtjlon, Slffnrten unb

(Sgnpten, alle grofe, ftolg unb mäcbtig! $otf) ift bie ©efd)idite irgenb einer

tum ibnen, bie ber anberen. Sie alle finb aß Nationen gefallen. Unb roarum?

Söegen bem ©tolj tbrer SJölfer unb bereu SSergeftlidjIeit über bie roaljre S3e=

beutung ber Religion. S>iefe§ ift beroiefen roorben. Ratten bie SSötfer uor

Stlterg ber Stimme ber ^ropbeten unb Seber ©ebör gefdieuft, fo roürbe bie

SBelt eine gang anbere ©efdmbte 31t oeqcidjuen babeu. (Sine sßrapJjegeiung

nad) ber aubern ift in <£rffiÜung gegangen, felbft beute in unferer ©egenioart

ift biefeg ber galt. Söiifbe nidit bie fran,-;öfi|die Nation in einem befferen $u=

ftattbe geroefen fein roenn ihr 2&H jur 3eit ber grotjen Öteoolutipn uon 1789—1793

beut erften ©ebot gefiordü bätten, ba§ uorfdireibf, „bu fottfi feine anberen

©ütter Reiben neben mir " ®a§ fransöfifdie SSalf erffärte bamatö: „G3 gibt

feinen ©Ott" unb oon ber gett an erridjteten fie Statuen ber ©öttiu ber 2?er=

nunft, ioag ber SDHiteltpunfi ibrer refigiöfeu SSereljrung aroSmacben füllte. @§

rounbert mid) ob granfreid) jene 2age jemals oergeffen roirb? SBirb e§ ibr

je inöglid) toerben, bie fcbretflidien SRefitltate ber blutigen 3 eit roekbe erfolgte,
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auSjulöfdjen? £mt fid) jene Nation fcitber bcfelirt
v

ÜSHr beuten bah btc§

nid)t ber gäß ift. S&odEj mufj fte ben Sfcuf uernctimen: „!nt üBufee, beun ba§
.fmnmcfreid) ift natje Ijcrbeigefommcn." Söenn ber Mcufd) für fidj felbft bie

2£eltgefd)id)te lefen tuirb, tarnt er nur ju bem einen Sd)(un fomnten, bofe

@ott bic Mcufdienfinber führen mufe, fonft toerben fte ,ut ©ntube geben. 2&o
mürben fte fein, meint bie SBelt in itjretn alten Cauf, ben fie mäl)renb be«

Mittelalters oerfolgtc, fortgefahren batte? 3Der M.eufd) regierte fid) felbft, ober

too mar bie ßuitft, mo bie 23ifbung, 100 mar 2ßp'ralttät Ltn.ö ßioitifation?

Qs3 benötigte ber Qanb einer metfereu SOUidjt, nnb al« ein SHefultat gab e«

eine neue SSenbung in ben ©ebanfeu nnb Säten ber Menfdjeu.

23on ber 3eit ba ba$ römtfcfje 9teid) junt %aU fant bis tri§ 15. I^arjrs

tjuubcrt verfiel bie Meufd)l)ett in einen fd)retf'iid)cn ^nftanb. Sic Sßropfje»

getung 9£epl)i3 bie er bor oielen Sttfjrfjuttberten gefprodjen, ging in (Srfülluug.

<5r fagte

:

„Unb ber (Sngel fagte gu mir: SBa«
1

fietjeft bn? itnb id) fagte: 3dl felje

riete Golfer unb Söutgreicbe.

„Unb er ermieberte mir: Sie«
1

finb bie Golfer nnb ftönigretd)e ber Reiben.

„Unb id) fat) unter ben söölfem ber Reiben bie ©rünbung einer gro=

feen föirdje.

„Unb ber (Sngel fagte ,511 mir: Siefje bie ©rünbung einer &ird)c meld)e

bie altera bfd)eu(id) fte oon aüen $ird)eu tft; meldje bie ^eiligen ©otte« er«

fd)lägt, martert nnb binbet unb fte unter ein eifern&S Süd) roirft unb in bie

©efnugenfdiaft hinunterbringt. —
„Unb id) fat) aud) ©olb unb Silber, Seibe unb Sdjarlad), unb fein

gemebte l'einroaub, unb alle Slrten foftbarer Singe, unb and) oiele Citren."

Sann bie ©cfd)id)te bie Erfüllung biefer ^ropbe^etuug uerleugneu ?

<3jefd)id)tefd)reiber fagen unS>, ba% bie iHetd)tümer bie 3tom mäljrenb beö

Mittelalter^ in if)re koffern gefammett f)at, etroa« unermefjltdie«, ber Ä'elt

uttbegretflid)e« geroefen feien. $hid) mar jene Stabt feit ber 3 eü ber Stpoftet

ftetö ein fd)recflid)er Drt für
s}koftttutiou. (Sin JReifenber mag burd) bie

SJiüfeen oon Neapel, Maifanb, 25enebig unb Alorenj gel)eu, unb fid) felbft

überzeugen, ob bie SBölfer be§ Mittelalter« unb bie große Strd)e be«
1 Sage«

nid)t ©olb unb Silber, Seibe unb Sdiarlad) liebten ? Sann e« voafyz fein,

bafe bie röutifd>fatl)olifd)e Stirdje felbft, bie ^ropbejeiungen §tfept)t§ oerleuguen

mürbe ? 3d) btriit nid)t.

Gtue ber intereffanteften Grfülluugen oon s^ropt)e,5ciuugeit betreff« ber

moberneu ©efd)id)te, ift bie (Stttbetfung 2lmertfa«' burd) Gtjt'iftopf) Golumbu«'
in 1492. 3n jenem erhabenen Sraume ben 92epl)i oor bem ülobe feine« 2?ater«

£et)i batte in bem er fo (
utfagen einen Slue^ug oon ber ,utfünftigeu SBeltge*

fd)td)te erhielt, fagte er unz, ba% er fatj unb „gemährte einen Manu unter

ben §eiben, roeld)cr oon ber 9tad) fommenfdjaft meiner üBtüber burd) bie oielen

SBaffer getrennt mar; unb id) fat) bafe ber @eift ©otte§ fjernieber füeg unb

auf beu Mann mirfte, unb er ging fort uad) ben oielen SSaffern bi« ,ui ben

5?ad)fommen meiner SSrüber bie im fianbe ber ^Bertjeifguug roareu."

3ur 3 ß it ber mttuberbaren (Sntbedung 3lmerifa« träumte man uid)t

oon einem roeftfidjen kontinent. Sn ber Zat rau'ßten bie Qeutc n\d)t, bafo bie

(Sonne ber Mittelpunft be« SBeltallö fei, unb baß fid) alte anbereit Planeten

um fie bemegeu. Sold)' eine 3bee mürbe al« oernunftmibrig betrad)tet. 9lber

anftatt an bie obengenannte (,öeltocentrifd)e) 2l)eorie, t)ielt man fid) an bie

fogenannte geocentrifd)e Stjeorie, nämlid) bafj bie (2rbe ber Mittelpunft be«

SBeltalliS fei, unb bafj aUe Sterne unb Planeten il)ren jäl)rüd)en Öauf um
biefelbe madien. Mandie gaben fid) felbft ber 3>bee l)iu, ba)$ bie (Srbe .flad)

fei, unb bajs ber Meufd) in feinem £auf gegen Söeften ober Often, oon ber

(Srbc ab, in« llnenbtidie gelangen müf3te. Unb in jener 3 eü mürbe 6olum=
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long vom ?(Umäd)tigen infpirirt, ein Sßert 511 uollbringen, baä in bei 2Mtgc=
fdiidjte alä ba§ größte (Sveiqniö baftebt.

(Solumbue' rbar ein ©enoefc, nnb um§ Scrtjr 1435 geboren, (sein 23ater

roax oljne Zweifel ein SBoIIfämmer, bod) Dort feiner iDhttter ift nid)bo be=

fannt. s£i£ 31t feinem 15. £eben£jabrc Ejät man feine SIuS fünft über feine

Ißerfon. SBir miffen aber, ba% er atv Jüngling auf bem inittetlänbifd)en

URcerc al§ äftatrofe arbeitete, nnb in feinem 30. Satire finben mir ilnt in Ötfa=

oon, röo er feinen CebenSunterbatt mit ber £)erfte(lung oon fianbfarten nnb
planen oerbientc. SBätrreub feinem Stufentf) alt in ftiefer Stabt, beiratete er

etne Socbter oon ^crcftetlo, einem Seefaljrer im 2)ienfte bei ^ringen §etnrid)

uon Sßprrugät.

SDaft er nun ein s3Jaturforfd)er, nnb ein beroorragenber Genfer mar
fann nid)t be^roeifett merben. 9Son nieten fjatte er über bie Gefjre ber Shigcl*

förmigfeit ber Grbe gel)ört, nnb er mürbe in biefer ^bee befonberc uon einem

"Slr^t alt§ '^-lorens, ^camen^ SoScanelii beeinflußt. 3>od) ift bie SOknfdjbeit

nietjt im ftanbe 31t fagen, mann (Sodtmbnö gtterft uon biefer neuen 3bee

xnfptrirt mürbe. ®aß btefeö jebod) al§> ein £id)t, uom Reiftet aller 2>inge

gefommen mar, ferjetnt Rar, nnb mir brandieu nur c i u e (Jrflärung 31t geben,

um 31t geigen, mober ber SSeroeggru.nb läm, ber t£)n neranlaßte bie grofee

Dfteife 311 unternebmen. Csr mar ber 2ßann ber au$ ben Sgeiben berufen iuer=

ben foüte 11111 „fort über bie nieten SBaffer 31t geben." Seine £ebenygefd)id)te

ift ruirttid) traurig, feine ©ebutb eine Jufpiratiou. Gr menbete fiel) an Spa=
nien, ?yraufreid) unb au (Sngtanb, ber ifteibe nad), bod) mürbe tfjm bie ge=

tuünfdite -£>itfe uerfagt. Gnbtid) mürben Sönig J-erbinanb unb Königin 8fa=

Bella uon Spanien uon bem SBert be§ Unternehmens überzeugt nnb oer-=

fpradjen bem großen Seefabrer ben notmenbigen SBetftanö.

Unter einem 9tufmanb uon ca. 200,000 äßarf uerlieft Golumbus' am 3.

Hluguft 1492 ben £>afeu uon ^aloS im fübltdjen Spanien, unb im fotgeuben

Dftober entberf'te er bie uafje ber Stufte 3Jorb=2lmerifay gelegenen sJ3a!)amai

unfein. Sßacfybem er 31t ber -Kation 3nrütfgefebrt mar, bie tfjnt £nlfe gemabrt
tjatte, unternahm er fpäter in allem brei Reifen nacb bem ÜBeften, bod) ftarb

er ofjue ba$ SBcruujgtfetu, eine neue SBelt entbedt 311 baben. Sein Gnbe mar
ein traurige*, beim er ftarb im 3abre 1 507 freunbloS, nnb gerjafet uon feinen

eigenen sDtttbürgern.

©tflumbuS fetbft glaubte, bafc er berufen mar, ba§ Goangetium Gbrift

.bem lueitentfernten inbifdieu ÜBotfe 31t bringen. Qx mar ein großer gforfcfyer

&2r S3ibet unb glaubte, ba% bie menfd)lid)e Familie unter ben feligmadjeubeu

(SinfTuß ber tatt)olifd)en ßirerje gebrad)t merben muffe. Gr betradjtete ftdj felbft

-alö ein ©efanbter uon Gtjrifto. So fagte er:

,,©ott mad)te mid) jutn Soten bey neuen Igmxmelß unb ber neuen Grbe,

uon benen er in ber Offenbarung IJobannee' gefproeben, nadjbem er eö buxä)

ben Wlunb beö ^3ropbeten ^efaia uerfüubigt, unb mir ben £>rt gezeigt batte

tuo tdi cS- finben mürbe. 3u ber 5lu0fül)rung meinet meftlidien Unterneb=
meny nadtj 3ubien, b^dfeu mir menfd)lid)e Vernunft, 932atematif unb s}>läne

gar md)t§. S)a^ ÜBorbabeu mürbe gerabe fo 311 ftanbe gebrad)t, mie ber

H3ropbet 3cfaia uorau^gefagt bettte. SSor bem Gnbe ber SBelt muffen alle

?ßropbe3eibuugen in Grfüflung geben, ba& duangelium ber gau3eu SBelt ge=

grebigt nnb bie beilige Stabt ber Stirdje ©otte)§ luiebergegeben merben."

SiefeS mar fein 3 eugni§. Seine SJiiffion mar bie Erfüllung oon 23er=

X)eiBungen bie oor 3eitnltern gemaebt mürben, unb ibm muß man bie obre
cjeben, ein Snftrumeut in ben Rauben ©otte« gemefen 31t fein.
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(Sine ^rebtgt nein Sßräfibertten 3 ö f.e p fj %. S m i 1 1) ,
gehalten in 2?eauer, Utaf)

28. September 1902.

lleberjefet uott Slfoiu 23ett

(Sc£)luf$.)

£>ieje§ ifi mein 3euÖ lu- <5 lt cn^ meine ÜBrüber unb Sd)ioeftertt. 3>d>

tage 311 eud): bereitet end) uor 31t leben unb nidjt 311 fterben. 3u uuferem

•Stiftern bee <Maübm§ unb ber Hoffnung gibt e£ feinen Sob. Unfere Religion

i[t eine Religion beg> £eben£ für S^ un0 ©töiglett. Sie (erjrt emtgeS fieben

nnb bafür arbeiten mir. ®iefeö ift e£, mag nnfere Seelen mit Hoffnung be=

geiftert nnb un§ anleitet für ©ered)tigfeit 31t mirfen, ba& SSöfc 31t oertajjen,

ba& 2luftreten ber Sünbe ju uermeiben, unb nid)t nur §örer be£ 2Borte&

aber and) ütäter beSfelben 31t fein, diuige^ ftunefytneji, mit §errfcrjaft, 2Rad)t,

^errlicbfeit unb (Mjöbuttg roirb bann unter unS fein. (&$ ift btejeg, maö un§
in beut fjerrttdbett 2£erfe meld)e§ ©ott in biefen legten Sagen begonnen rjat,.

uerbeijgen ift, unb 2lEe§ liegt in unferem Sereid) menn mir nur bie ^Religion

3efu @f)rifti befolgen merbeu. Unter ben festeren ®ingen, bie mir tun Jollen

ift and) ba& galten be£ 28orte0 ber SBeiörjeit. SSrüber unb Sdpoeftern feib

nid)t fo fdiroad)! 3>cfj erinnere mid) eineö 3u fau% ber fid) oor brei ^nrjren

bei einer Saubpärtie ereignete, mit ber id) reifte. (&$ roaren einer ober sroet

bie barauf bebarrteu, an jebem Ort iuo fte §alt mad)ten, ibrett ütrjee unb
Kaffee 31t baben. 3dj erffürte irjnen immer ba$ Söort ber 2Beiöl)ett, aber fte

fagten: „2Bas? tjat eS 3U jagen: §ter ift fo unb fo, ber aud) Stfjee unb Kaffee

trinft." 2lttf biefe Söeife marfjte bie ^ariblung einer Jrau ober eine3 9J?anne&

nid)t nur ba& $lüe& tutgüttig, maS id) unb meine 23rüber in be^itg auf biefes?

®ejeJ3 fagten, fonberu aud) ba& 2Bort ©otte§ fetbft. 2>d) jagte einmal: „D ja,

tbjr jagt e§ ift gut, ein menig Sl)ee ober Kaffee 31t trinfett, aber ber §err jagt,

tk ift nid)t gut. 2£em foH id) nadjjolgen? Sr jagt aud), bafs menn mir ba3
SBprt ber ÜBei^beit beobad)ten, mir Zutritt 31t ben grofeeri Sdjäfeen ber G£r=

tenntttiS unb oerborgeneu Scfjäfeen baben; mir follen rennen unb nid)t jd)tuad)

toerben, taufen unb nidjt mübe merbeu; unb ber 3erftörenbe (Engel mtrb an
un£ oorübergetjen mie bei ben Äinbern 3fracf, unb untf ntdjt fcblagen." 2tber

bie klaffe lliettfd)eu, uon metd)en id] fpredte, jagen: „2Bir fümmern im§ nid)t

im geringjten barum roa§ ber .frerr gejagt ober uerbeijgett bat, mir merbeu
bennod) Sfjee ober Kaffee triufen." Soldje £'eute toerben ein jdifediteö 33etfptel

gebett, e<S ijt itjnen gtetd) ma§ anbere jagen ober roa£ ©Ott gejagt l)at. Sie
tun mie e§ ifjnengefäüt, obneS^üdfidit auf bieSBtrf'uug, roetd)eey uttterbett fettigen

beroorbriugt. Jd) jage: ^-ort mit fotdteu ©cioo{)it()eiten ! Söeitn id) nid)t mit beut

SSolfe ©orte!? reifen, unb bie ©efetje ©otte£ befolgen fönfite, mürbe id) meine Steife

aufgeben. Stber menn ber .<perr mir ^raft geben toirb fein 2Bort ju f) alten,

fo baf3 id) e^ gerotjjenbaft lebren fattn, mit beut .^ei^ett gerabe fomot)t al§

ntit ben kippen, bann roerbe id) end) befudieu, mit euef) mirfen, unb end) gtttti

©ttteit bemegett. 3d) roitl für end) beten, unb bitte id) end) eruftüd) meine
trüber unb Sduoefterit, befottberc bie jungen Seilte 001t 3'wn, mit ber 2lu£=

jübrung biejer oerbotetteit Singe aitf.uiböreu ; befolgt bie @efeJ3e ©ottcö, jo

ba^ ibr rennen fönnt uttb ntd)t jebmad) merbet, laufeit, xuxb ttidit ermübet,

unb ein 9ied)t babt 31t ben grofjen Sd)afeeh ber (Srfenuttti^, ja oerborgeneu
Sd)äi3ett, unb jebem Segen, meldten ber £>err oerfprodieu l)at unb ber burd)

©eborfam 31t erlangen ift.

0,d) f)offc meine SSrüber unb Sduoefterit, bajj menn mir mteber ttadj.

23eaoer fontmeu, ibr ein gröfeereg 1gau$ babt morttt il)r jujammen fommen
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önnt, fo bafc aüe, beibe» $ung unb 31 ft bann Sßlafe fiuben mögen unfereuub

lieben flehten ftinöer nidjt genötigt finb, mäbrenb bcr £ei[ammlurig $i fielen,

S)ie Hebten fthtber füllten gerabe einen s£lai$ uorn im £mufe be§ ."pertn baben.

ober mit iljreit (Sltern. @3 gibt feinen fd)öneren s^5Iafe für einen deinen ®na*

ben ober ein SRäbdben, al§> bei SSater ober 3Jiütter 31t fifeen. 3d) Ijei&e bie

^inber ber ^eiligen im §aufe be« £>errn millfommen, nnb fie füllten ibre

Sifeptäfee baben, bau fie nidjt aufftebeu muffen nnb s$Iafe ntadjen für jemanb

ber älter, [tarier nnb eljer fäfjtg ift, ba$ (Stehen mäbrenb einer 2}erfammlung

in ber SDauer oon 2 Stuuben auszubauen ate ein fleineS &iub.

©ott fegne (Sud). SDtöge fein g-riebe mit eud) fein oon fefet an nnb für

immer, ift mein ©ebet im 9tomen Sefu. 2lmeu.

perlintr Jicmfercns

bcn 2 8. $ e b r n a r nnb i. 2R ä r 5 190 3.

(3d)lufe.)

Steltefter D § f ar E ir f X) a m erfreute bie SStrfammtung mit einem Solo

roorauf Sßräfibent Gbarley W. 2KoWt§ ba§ SBort ergriff. (Sr fagte:

<S§ freut mid), bie ©elegenbeit 311 baben, biefer Shmferen,} beijuiuobneit. @§

ift ein großes öorredjt
*

bie SBelt 31t imarnen, bafe fie 311m £>errn fommen

möge. Sßidjt jeber ift berufen biefe§ 31t tun, bod) füllten alle frreben ©Ott 31t

bieneu nnb ilpu 31t gefallen. Söann bie äJienfdjen beten, fagen fie „SSater im

^immel!" SSaS bebeutet biefe@? (£•? bebeutet, baß mir feine 3Hnber finb,

unb atö fükbe ba& SBorredjt baben feinen .©eift 31t befifteu, um im ftanbe 31t

fein unferen Sauf nacb feinem SBoblgefallcn einjuridjten. lim biefeö tun 31t

tonnen, muffen mir bie SBebingungeu be§ Goangeliiuuc erfüllen, ©ott mill

nid)t, bafj ber SKenfcf) oerloren gebe. £>er Spredjer IaS bann uom 18.—21.

93er§ bes? 59, SC&ftfjnitt§ ber „Öefjre nnb SSünbmffe." 2Bir finb 51t einem

großen gwä auf Grben. ©ott liebt unz unb bat unc* alleö gegeben uniy

mir Imben. SEÖenn mir il)m bafür banfen mollen, muffen mir ilpu nacbfolgeu;

menn mir biefeS nidjt tun, mirb er feine Segnungen oon un3 ent^ieljeit unb

oftmals uuinu äftenfdjen in biefem ^uftanb finb, fagen fie, bafc ©ott feine

SSerfprednmgeu nid)t §alt. @r gibt un§ feinen Segen menn mir ibn ricl)tig

anmenbeu uuillen, beim er ift fein Slnferjer ber s^crfün, fonbern er gibt jebem

•ber ju ilpu fommen mill unb ber ben ©ebanfen ber 3ufriebeui)eit bat. 2£ir

baben in ber S>ettgefd)id)te genügenb SSeifpiele oon 9Kenfdjett bie ©ott niebt

dienten nnb bc^balb rücfrüärti gingen, 6i§ fie enblicl) in gfinfierniS.unb 3rr*

tum manbclteu, mäbrenb oiele oon ibnen, ibrer 3?o&beit megen umfommen.

SStcle ßeute glauben bau (Soangelum utd)t, fclbft loeuu fie e* prüfen, fie

fagen, baß fie 311 ©ott beten, aber oon ilpu feine ?lunoort empfangen, Sjefäia

fab in feiner S^ü bie glcicben 23erf)ältniffe unb bezeugte, baß ©ott fid) offeu=

baren mill, ba% aber „eure Untugcnben eueb unb euren ©ott oon etuauber

fd)eibeu." ©0 ift eö fyeutQ. ®ie 2Belt fürcfjtet fid) bor b^n 2)hn\ä)m; Sbriftity

aber fagte mer fid) feiner fd)äme cor ben 93?enfd)eit, beffen merbe aud) er

fid) fdiämen oor btn (Sngeln beö §tmmel§.
'Söir baben beute in ber Sonntagfdnile gefungeu: ;,2Ber mit in ben

^immel mill» nutn ein Sieger fein." Söenn mir un* ber Segnungen ©ottc»

erfreuen mollen, muffen mir un§ beftrebeu rein 31t merben, um ben beiligeu

©eift 311 befi&eu, beim ©ott ift oollfommen unb rein. slUan finbet oiele bie

leine Hoffnung auf bie gufunft baben, unb folcl)e baben gemöbnlid) feineu.

SBunfd) ifjre Sünben ab3itlegeu. 'SSann ein iUeufd) biefeu äöiUen ntd)t bat,

bann gebt er rütfruärt^, beim er gibt ©ott uiebt bie @elegenl)eit il)n 311 feg=
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nen. SDcr ©eift bei .Gerrit fübrt in alle 2Baf)rf)eit, unb bie SBaljrfjeit »rnufc

emig befteben, um un<3 noran^iileiteit. Satan mirb itn§ in beu 2Beg treten

um ntt" abmenbig ju madjen, bod) mann rotr bie IBerfudjurtg übermuuben
babeu, empfangen mir ben ©eift be<§ £>errn. 2Btr muffen un§ bemütigen tuie-

tiinber unb ©ott fenneu lernen, beim ba§ ift etoigco 2eberi, ol.me (Sbriftum

ift feine Seligfett. Um Ujn fenneu 311 lernen muffen mir bie Offenbarung
feineS ©eifte<3 fyabm, mir fönnen un<3 ntd)t auf Sfterifcfjeri oerlaffen. 2)er

Spred)er mie<? auf bie sJ?otioenbigfeit, bie erften ©rnnbfätje bei (Soaugeüumö:
©taube, 3?nfec urtb Saufe jü befolgen, urib 6etonte befonbere, bafs bie SBelt

bnreb bai 3cugni§ ber Wiener bee Gerrit bereinft oor beut Srone ©otte3 ge*

richtet mürbe.

SDet Sfjor, unter Sei'tung bei 2felteften ©alter 21. 2£aÜace, fang bann
baz aui bem englifdjeri überfetjte &ieb: „3)er ©efang ber (Srlöften" mit tuet
v£egeiftcrung morauf ^räfibeut .fntgb 3- Gannon bai Sdilufegebet fprad).

?lbeub3 um 8 itr)r oerfammelten fid) mieberum bie Zeitigen unb oiele

^•reunbe ber ©emeinbe, öiefesmtaf um ein ^on^ert anguljörett, toetdieö oon
ben bier ftubierenben ©efdnotfteru aui tttafj, unter lliitmirfung bei @emetnbe=
(boxi gegeben murbc. Wlz St&pläfte mürben eingenommen, unb ali ba&
Programm eröffnet mürbe, mar ber Saat ganj oofl. ®ie berrüdien öieber

bie oon ben amerifan. ©efd)iuifteru fo begeifternb uorgetragen mürben unb
bie uortrefflidien ßetfiungeri bei (Stjoreö unter ber tüd)ttgen Öetterfdmft beS
2tetteften ©alter 2f. SöaÜace ermerfteu oief gntereffe unter ben Stnmefenbeu,

unb, fofebe, bie beim (Eintritt oieüeicbt oott 93orurteil gemefen, mußten fid)

gefteben, baß bie äßormonen niebt bai unmiffenbe, uncioilifirte SSolf fiub toie

ibre ^einbe fie barfteden. (Sine furje 2tnfprad)e oom 5lelteften Otto 23ergener

aui Bpanbau geigte, baß, obfdjon un§ an allen (£nbeu miberfprodieu mirb,

tote etuft ben Triften 31t Pauli Reiten, fo freuen mir mu? bennod)
r

ber 2öelt

bie 93otfdiaft ber Sßabrbeit 31t oerfüubigen, unb ifmen 3U fagen nm8 fommen
fotl, menu fie fid) md)t befebren.

SBic in ber Rettung befannt gemadit, mürbe iit ben g-eftfäten „2?erolina"

in ber 3d)önbaufcr 2Ülee, am 3Jhmfag ä6eri&§ um S lttjr eine öffentliche 23er*

fammtung abgehalten, ber eine stemücbe 2InjjtU)I g-reuube unb ©efdnoifter bei=

mobnten. £iefe SBerfammumg mürbe mit einem, aui ben ®d)ioeftern Strottta

(Start, 5Rattie Sieab unb ben Sleltefteu £§car ^irffjam unb 2B. 31. SöaÜxtce

beftebeuben Cuartett eröffnet. 2>a£ (Bebet fprad) *präfibeut Srjaf. 9K. 9)comg,

morauf Sdimeftcr (£(arf in mciftert)after SBetfe ein Solo fang.

Sßrdfiberit £) u g f» 3- Saun n mar ber erfte Spred)er. Sr betonte,

baß unfere ÜReligion mit ber oteler 2Inmefenben oietleicbt nid)t übereütftunme.

^scbodi ermarten mir, baf3 fie otjne 2}orurteü bierbergefommen firtb, unb bafe,

\all3 2Saf)rbeiten erf'Iärt roerbeu, fie biefelben auuerjmeu follteu. ®a& beutfetje

2}off ift mäd)tig. @g ift uoran in oielen fünften unb 2Biffeufd)aften. 23or

10 Sabreu alar ^d) in ^eutfcblnnb unb l)abe biefe Satfad)e fd)on bamalö er*

fannt, uiib mann fid) bie ©efegenbeit bot, t)abe id) fettber in meiner ipeimat

biefe Smtge ermäbnt. SBic fie febeir b,aben mir mebrere junge Seute f)ier, bie

an biefigen ^uftituteu ftubieren, iubem mir ertenuen, bafe mir in biefen g-äd)ern

oon ber beutfd)eu Nation etma*? lernen fönnen. ©eil aber ein 9}otf in ^unft

unb ©iffenfdiaft Ejodjgeoübet ift, ift ei be^fjatb fein 93emei^, bafc beffen 9f{eti=

giprt bie SBefte ift, unb menu jemaub einen befferen ^lan bringt, foÜteu bie

äiöffer miüem? fein ibu 31t unterfucfieu unb au3unebmen. ©Ott bat toieber

com fctmmel gefprod)eu, unb fein (Soangelium geoffeubaret, aber fein 9)?enfd)

fann 31t einer richtigen @rfenntni§ beSfeffeen fommen, obue z§> 31t prüfen.

Um biefe«? 31t tun, ^bebarf ber sDcenfd) juerft bei ©tauben^, benn obue ifjtt

ijt ei unmöglid), ©ott 31t gefaüen, folgtid) fann utemaub obue ben=

felben feiig lucrbeu. Wau mufe ©tauben au ©ott f)aben unb burd) benfefben
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gelangt man allmäbtig jur Grfenntnie, bie laut ©fjrifti SBorten emigey Qeben

enthält. SBenn 3Rettfrf)cn ©Ott fennen, roeröen fie fudien feine ©ebote 311

galten. SBit finb nidit oollfommen, weif mir ©ott nidit auf einmal fennen,

and) fönnen mir mdit auf einmal alle feine ©ebote galten; aber nad) ber

i.'el)re biefer 5?irdie gibt e£ einigen gortfdjiitt, uub be£t)alb gelangen mir nad)

unb nadi 511m QieL SSiele Gbriften begen bie 3bee, baß bie Seligen int

.fummet immer Warfen fpieteu unb fingen mürben. So feljr icfj Sttufif liebe,

befürd)te id) bod), baß id) baoon balb mübe mürbe. 3(ber mie b'ter (Energie

unb Satfraff ben 33ienfd)en befeelt, fo rairb e§ and) bort fein, unb mir merben
ein SBerf 31t oerriditeu jjaoerr. Dritte ben ©lauben fönnen mir ©otte§ ©ebote

nid)t balteu, menn mir aber großen ©tauben befi&en, merben mir un£ immer
bemühen, feinen SBilleu 311 tun. 9Hemanb ift mafjrfjaft ebrlid) unb tugenb=

baft, menn er z§> auä $urd)t ift, fonbern t§> follte ber 2rieb ber Siebe jum
^»errn, biefe iftefultate in un8 beroorbringen. SHe gebilbeten Nationen ber

(Erbe oergeffen ©Ott am erftett, unb be^rjaib fanbte er feine Siener ju ben=

felben. Sarum finb nur f)ier, unb ber §err bot umc befohlen ber SBelt Vufee 311

prebigen. ?(lle IRcnfdieu finb berfelben bebürftig, unb menn fie ©Ott bienen

motten, merben fie mebr oon feinem ©eift befitjen. Ser Vropbct fagte: %ut
Ühifee unb befebret eudi, unb ^erreijjet eure öei^en un0 n ^)t eure Kleiber.

Ser Sprecher zeigte bann mie ber ÜKertferj Vergebung feiner Sünben erlangen

fanu, unb baß felbft ($l)riftue nid)t größer mar al£ ba§> ©efetj, ba* er fam
31t erfüllen, ferner lai- er 00m 3. ftap. (So. ^sol)«. unb beroie£, baß bie Saufe
burdi ttntertaud)ung eine Vebiugung gut Seligfeit ift. ?lud) gab er ein fräf=

tigec Zeugnis oon beut göttlid)en Urfprung be£ Shid)e£ Hormon, unb baß
bie üfi>elt einft nad) ben barin enthaltenen ©efefeen geriditet merben foll.

?leltcfter kalter 31. 2£a(Iacc erfreute bie 21nmefenben mit einem Solo
unb bann ergriff Vrafibent Q. 1) a r 1 e c- 3i SCR a b e p ba* 2Bort. ör fagte c&

fei nidit feine Stbfidit irgenb eine fiefjre nieberjureißen, ober gegen bie £>off=

nungen irgenb eiue§ üieufdien 31t fpredien, ba fold)e£ nur ben ©lauben
fdnoädic unb bie 3 n bl ber 3Il,e ^f^cr oermetire. ?lber menn mir 2Öai)rbeit

böreu, foltten mir ftet« bereit fein, btefelbe anjunebmen. Sie Slelteften oon
3frael geben mit ber oon ©Ott gegebenen SBorfdjafi in bie SBelt. 2Bir merben
beibee- gut unb fctjledit bebaubclt, unb oftmals oon oorgeblidjen ßbriften oer?

folgt unb oerleumbet. 3(ber luenn mir miffen, baß mir fd)ulbto£ {ini>> bann
befümmert urt§ bie Meinung ber SJtenfdien mdit. Sie Hormonen mad)en
oiele miebtige Vebauptungcn. Ginc berfelben ift, baß ein allgemeiner 31bfall

oon ber ftirebe (Sbrifti ftattgefunben t)ai, unb baß feit 1600 3at)ren feine 5ßxo=

pbeten ©ottc*? mebr auf (Srben maren, benen ©Ott feinen 25ülen funbgab.

Sicfer ^uftaub untrbe oon ben Sienern ©otteö unb oon Sbrifto felbft por=

au^gefagt. Sie Juben bebaupteten ba$ ©efeg ©ottes* 31t halten, unb bod)

mußten fie fidi befebren, unb ^ufee tun, roeil fie oon ben SBegen be& §errrt

abgeioidieu ioaren. ^eber sIRcnfcb muß ^u%e tun, ebe er getauft merben fanu,

ci§ ift bcebalb felbftoerftänblidi, ba% fleine Äinber bie Saufe nidjt empfangen
foüeu, roeil fie taub nidit ben 2?erftanb baben ,ut glauben, oiel roeniger Süße
,nt tun. 2Öir fetjen baß allerorty ber ^lan ber (Srlöfung oerfebrt geprebigt

loirb, roeil $Renfcben nidit oon ©Ott ba^u beooflmäditigt finb, unb beäfyalb

folgen and) bie <yrüdite bec^ mnbren (Soangelium^ nid)t. Ser sJtebner lag oont
15. Aap. Go. $ob«. uub erflärie, baß mer unter ben ^eiligen gute g-rüd)te

beroorbringen merbe, mit bem roabren SMnftod oereinigt bleibe. Gr gab
^eugnte* oon ber göttltdieu Berufung bei- ^ropbeteu ^sofepb Smitf), unb mic&
bin auf feinen 90?ärtprertob, fomie bie Verfolgungen, benen bie ^eiligen in

iener ^eit auegefefet maren. (£r betonte and) bie üiebe mit ber bie Öefetercn

mäbrenb ibrer Vertreibung am Sllinoi^, bie gelber anpflanzten; bamit irjre

©efduoifter bie nad) ifmen bortbiu fommen mürben, etma^ 31t ernten tjätten
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SDctjS Gfoängelium gctß ihnen bie grofte Straft alle biefe Srübfat ju erfragen

unb bevfelbe ©egert ift ancfi allen uerbeifjeu, bte ©ott bitten, ihnen bexx mabren
3öeg 31t geigen.

®ag Duartett fang ein englifdjeö Cieb: „2)cr (Sugel Gbor," nnb §tel=

tefter 5(rtrjur 2. §eppter fpradj ba§ Stfjlufegebet. $>iefe§ bradite bie ^onferen^

311 (£nbe nnb eS roax mieber eine glücflidje 'Seit uerfloffen. SBtt hoffen,

baf$ etmaö uon bein geftrenten Samen ber SSabrbett auf guten ©ruttb ge=

falten ift, nnb mit bem Segen be£ §errn einft $rud)t bringen möge.

Sine ber „^eferet 9?em£" überfefet uom 5leltefteu (£ b m i n SB u 1 i e r m r 1 1)

steine Seite, feine Sftxdje uermag eS-, einen üölenfdjen ,51t bulben, ber

e§ ftdj 3m ?lufgabe mad)t uon feineu ÜRttmeufdjen 23öfe3 ju reben. 28eun
eine Drbmmgtfrcge.f be£ anerfannten ©tauben^ befonberS flar uub nad)=

brüdltd) gemad)t ift, fo ift e§ biefe. 2>ie gunge bie nid)t ridjtig beljerrfcfjt ift,

ift al§ „meun fie uon ber §ölie entjünbet, xxxxb 00Ü tötlidien ©ifte» märe."

-2)ieö erläutert, luarum (Säjmaljen eine» ber großen Uebel ift, mit bem mir 31t

tun §&uen. S)er gröjgte Seit beö menfdjltdien (SlettbS, bav in ©eftalt uon
s3feib, (Streit, 2}ermtrrung uub böfen Säten uorbauben ift, fommt uon biefer

Duelle, mxb nidit uon ben fogeuannteu größeren SSerbxedien.

(Sin Sdjriftfielter madtf biefen SBexgleidj 3mifd)eu Uebelfprecrjen uub
aubern Sünbeu: „

sD?orb ift oerljältntemäjsig feiten, unb geroöbnlid) fd)mer,$=

Io§. ©tebftaijl bringt nur SJerfuft uon (Eigentum; ba$ taxxxx mieber erfefet

merben. SBoÜuft ift ein Feigling ber ^ütüdgerjalten ift burd) bie ©ebrüudie

ber gemöbnlidjen ©efellfchaft. itnmäBtgfeit ift ein Vergehen, beffen fdnuerfte

Strafe auf ben Uebertreter jurüdfällt. 2lber bie böfe Simge, *e hinter bem
jRüden ber Sdiufölofigfeit bexx Samen ber SSerleumbttng fäet, begebt ein

sI*erbredien gegen feine 9Jiitmenfd)eu, ba$ abfdjeulidjer ift, alä alte bie obeu=

ermähnten, med e§ uon ben fcfjlimmften formen aller biefer etma3 annimmt.

Wie 2ftorb tötet i§>, aber uugleid) bcmfelben berettet e§ feinem Cpfei einen

folternben Scfjmerj uub Dual. 2Sie Stebftaf)! raubt e§ einen Scrjaß, bod)

ba§> ©eraubte ift unexfefebax. 2Bie SBoÜuft ift e§ feige, aber gefeltfdiaftlidie

©ebräudie förberu eS>. ÜBie llnmäfjigfeit entfittlidit e§ ben üuiter, atlein e»

bringt fajltmmere§ (Eleub auf bexx Ürifdjulbigert."

@io ift audi eine uon bexx überflüffigften Sünbeu, meun Sie ben 3luö=

bxuef erlauben motten. @§ gibt fein Hebet unter irgenb einer religtöfen ©e=

meinfdjaft, ba$ nicht befeitigt merben fanu, ober bem man nidit begegnen

fönnte, mie ez nötig ift, meun bie richtigen Regeln gebraud)t mürben. Q$
öieut abfolut feinem guten 3racd/ unb mtrb fidjerlid) SBerbammung auf bie=

jernigen bringen, bie fich bemfelbeu t)irige&en.

SBentge begreifen bie 5 Ll fg e11 ber SSerleumbnng uoflftäubig. SBenn eS>

ber %aü. luäre, mürben fie bemüht fein, fid) uon jener tötlidjen 9Jtad)t 311 be=

freien, uub ©Ott um jenen ©eift ju bitten, meldjei' „feufd), baruad) frtebfam, ge=

tinbe, ooll ^armher^igfeit xnxb guter $rüd)te, unparteiifd) xxxxb ohne ^eudietei"

ift. Snfobi 3 : 17.
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itfc deinen ^ernten unfr fei ttefegnei!

„bringet aber bie 3el)nten gan^ in mein ^ornrjaug, anf bajg in meinem
§aufe Spetfe fei; nnb prüfet mid) r)iermnen, fprtdjt ber §err ^ebaotf), ob irf)

tnd) nidit be» ^immetö $ettfter nnftnn roerbe, nnb Segen berabfdiütten bie

pHe." Wal 8 : 10.

©a» (Soangelium Sefu (Sbrtfri ift faxt 3eitlid)en nnb getftticbeu Seligfeit

ber 9ftenfd)en gegeben. S>ie ©efe&e bie (Bott un§> gegeben bat, finb alle getft=

üd), aber beren Befolgung rotrb nidit nur bett geiftüdjen, fonbern aud) ben

3eitlid)en fyortfdirttt befdjfeunigeit, eben fo mie bereit "ikruacrjläffigung ein

.§inberni0 jutn 2Bad)»tum bcibe£ in ^eitlidjen, foroie in geiftüdjen fingen ift.

2tud) finb biefe @efei3e gercdjt roie ber ©efe^geber felbft, nnb be»balb ben

3Sert)ättniffen ber Sftenfdjen angemeffen; fo bajg niemanb, ber Tillen» ift feine

^5flid)t 3U tun, oon ben Segnungen beö £>errn au3gefd)loffen ift. S>o ift t&

in betreff be£ 3 e0uten. ®tefe§ ift ein lüiditigeö ©ebot in ber .^irdje Gbrifti,

gumal e» oom ^errn eiugefeljt roorbeu ift, mit großen SSer^eifeungen an alle

biejenigen, meldte e» treulid) befolgen. CS« banbelt fid) um ben ^imten Seil

unfere»
1

(Stufontmeroo, fei ber 2?erbieuft fleht ober grofe, ber .frerr oerlaugt

ben gebnten Seil um fein SBerf auf (Srbeit 31t beförbern. ©in sDJantt mag
benfen, er fei 31t arm um beut Gerrit feineu Seil 31t geben. s2öer aber tjat

irjm bie Mittel gegeben bie er befiftt, ober 10er gibt ihm ©cfuubbeit nnb Üebeu

bafy er etwa& oerbienen tarnt? <2» ift letdü 31t febett, bafj iebermann be£

Segen» ©otte»
1

bebarf 001t beut ber ^ropbet im obigen SSerfe gefprod)en.

2öemt mir jeljn SKatf oerbienen, fdiulbeu mir bem Gerrit ben jelwten Seil

ober eine äßa'tf, nnb roeitit mir il)tit biefe» gebett, ntacrjeu mir e§ il)tn möglid)

un§ su fegnen: nnb er toirb e§ tun, beim e§ ift ilmt eine $reube feine $im
ber 31t fegnen, nnb e» mirb feine feiner SSerljetfeungen unerfüllt bleiben,

roenn mir ba$ bannt oerbunbeue ©sfefe Ij altert. @r fagt: „prüfet mid)

rjierinneit, ob id) eudi ittdü be»
1

.öimmely genfter auftun loerbc, nnb Segen
berabfdn'ttteu bie %üüe." @§ gibt tanfenbe oou ^eiligen, bie beseugeu föuneu

unb fo getan baben, baß ber 3lUmäd)tige fie burd) baä galten biefeö ©ebptö

in 3eitlid)er ober in geiftlidicr SBegiefjung munberbar gefeguet l^at, unb e£

fommt nid)t barauf an, ob ein "Diitglieb oiel ober roeittg beitragen fanu, tit=

foferu ba$ ©egebene ber jefjnte Seil be» (Sinfomtuen» ift. SSeitn mir be=

tradjten, mie leidet e§ für unfern Sdröpfer ift, ba<e von na» 31t uebmeit um»
mir l)aben, merbeit mir einfcben, mie fel)r mir auf it)it augcmiefen finb.

„bringet aber bie ^ebnteit gartj in mein üotnfyauä," roareu feine

SBorte, alfo nidit ber fünf3el)itte ober ber jräangigfte Seil, fonbern ber 3el)itte

Seil, beult meniger al§> ba-:- r tonnte nidü al§> ein ooller 3ebtücn betrad)tet

merbeit. SStr finbeit über biefe» ein feljr beutlid)e» 3?eifptel in ber Stngele*

genbeit beö Stnnartta§ nnb feine» SBeibeü (Slpoftelg. 5. £ap.) ©Ott leifet

feiner ntdjt fpotteu, nnb bie Offenbarungen bie er feinen ^ropljetcu gegeben

rjat, finb für feine ftmber biubenb; bennod) ift and) in biefem ©ebot roie in

allen 2lttbereit fein 3luan 3» fonbern jeber sDJeufd) bat bie freie 2Bai)I 31t tun

luie er roill. 2Benn er baS< O^efetj ballen luitl, fanu er ben oerbeiBetten Segen
empfangen, ober loeuit er loilleit» ift beufetbeu 31t oerfcbeqeu, fann er ba$
©ebot oerroerfett.
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äSte oBeti angeführt, finb jeöodf) bie Segnungen nidjt nur ge&Iic£)err

fonbetn aitcf) geiftlidier Statur, bcuu fein iiiitglieb fnnit ben ^clintcu anfridütg

lu^ahleu, obne, tri feinem .pcqeu ein fefteS 3eugni§ oon ber ©öttlidifett jenes
s4>rüt3ip<o fti empfangen, llnb bä3 ift uidü Silier; aber tubem er fo uiel uon
feinem (Siufoiuiueu bem .perrn meiht, legt er im £>immelreid) einen Sd)a&
beifeite, ber ilmi cinft

(

uir ewigen faeube gereidieu mirb. Ter §err fjat baS

iHecht, ben ©lauten feiner Äiuber auf bie SßroBe ju [teilen, unb er tut ed,

inbem er oou ilmen Setbftoerleugnung, ^cfinten unb Cpfer n.
f. m. oerlangt.

Tiefe* ift notroenbig um ben jur (Srlnugimg be§ Scben& unb ber Seltgfett

erforberlichen ©lauben berooqubringeu, unb formte berfelbc „nie oljne ba%

aufopfern aller irbifchen Tinge erlangt merbeu." ftür eine Werfen mag e§

.uierft eine Prüfung fdiemen, ben 3"^)'iten gu entriditeu, bod) mirb jcbe«? 9Jüt=

glieb baß beftrebt ift, feine Pflicht in biefer Segtefiung 51t erfüllen, balb berart

3uuelimen an ©tauben unb ftraft, baß e§ üim anfrort einer Saft, eine $reube

fein mirb, beut §erm feinen Seil bar^ubringeu, beim fie tun es mit bem 3?c=-

muütfeiu, ba$ fie ©otteS SBoblgefalleu auf itjre Rauptet tjerabbringen werben.

Unter allen Itmftänben aber, füllte ber S?eweggrunb ber Siebe 31t ©Ott

unb feinen ©eboten un3 aufpornen, bem ©efefee ^olge 31t leiften, bann m?r=

ben mir mit 2RaIeadii fageu fönnen: „Ter <perr merfet e§, unb liöret eS;

unb ift oor ilim ein Tenfjettel gefcfjriebeu, für bie, fo ben .perrn fürditeu unb
an feinen Warnen gebenfen."

Safjt un§> mit bem §errn aufridüig fein, nnb er mirb unfere ©ebete

erliören, unb unfere ©aben anerfermen. „Sefet fagt mau ,
beute' (big gur

Slnfunft beS sIRenfd)enfoftne«) unb roaljrlicEj eg ift ein üpfertag, unb ein Sag.

für ben ,$elinteu meines- 2?oIfe^ ; beim ber meldier ben ^eftnten gibt, mirb

uid)t jerftört merben (bei feiner ?lnfunft)." Sebre unb SBühbniffe 2IB. 64': 23.

________ 3 1 e p rj Seile f.

^tx pjormanentemjitl un& fcas 'Eahtxnakcl mit

feiner tjroften ^rgcl in $alt falle €1% JHaft.
9ltt§ ber „^eitfdnift für Csitftrumenteubau" oou *p a u I b e SS i t in Seip^tg..

(Söärjrenb fo uiel gegen ba$ SSolf ber SKormonen gefdjrieben nnb ge=

fprodteu mirb, ift i§> angenehm mitunter einen Slrtifcf ,311 lefen, ber uon ber

gebex eme§ oorurteilsfreten, uerftanbigeu 8Jianne§ gefommen ift. 9Rit ber

gütigen SxIauBniS ber Sftebaftion ber obigen ^eitfdirtft, Bringen mir Bier einen

§Brief gurrt Slbbrurf ber in Salt Safe Sirrj gefdiriebeu mürbe unb oijne Qxtyt'v*

fei oicle Scfer beö „Stern" intereffiren mirb. S)ie iReb.)

.•perr ©uftao Ttnflage, ftlauterBnucr au§ Salt Safe Gitn (Utarj) 3. 3^
in £eutfd)taub lueilenb, mar fo Itcbensrnjürbig, ben uadifterjenben, oon einem
feiner ©efdniftefreunbe in Briefform perfaBten ?luffak über biefe beibeu be=

rülimten Stätten be? 2Rormonentum0 unS jur Verfügung 31t ftetlcn, ben mir
Bier ün Swtereffe uuferer Sefer in Ueberfefeung jiint Jtbbrnrf bringen.

äJiein lieber .perr Tinflnge !

Sie babcu mid) gebeten, ^sbnen einige Siotigen über bie 3Äormonenr ..

iüren Tempel, ibr Sabernafel, iure Trgel, xljten ©Bor u. f. m. für bie in

Scipsig erfdietuenbc „^eitfdirift für ^nftrumentenbau" jugufenben, Sa Salt
Safe Kitt) aber audi gtjt .peirn ift, fo ift e-o fdimer, 3bncn etwa* Weuei? über
biefeu ©egenftaub 311 berichten; meine geilen formen fidi alfo nur barauf be=

fcrirüufeu, SBre Erinnerung mieber oUfjuftifd^en, nameutlid) xoa§> bie 9Ror=
monen nl£ muftfliebeubci? 2?olf betrifft.

Sie miffeu, baß tdi felbft fein Hormone bin, aber ba§ biubert mid))
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ntdit, über fie in günfiiger 2öetfe 51t berichten. Sfteltgtöfe fragen iaffe ich bei

Seite; icf) raerbe mich bemühen, an ipanb einiger Saifadjen 311 geigen, hak
bie SJcormonen bei all ihren eigenartigen Religio nöüorfd)rifteu bod) ein iutef«

Ugente§, gaftfreunblid)e§ unb rotrtfdjaftlidhefi SSolf finb, ba* bie $>htftf liebt

unb fid) für alles? <2d)öne begeiftert. 3m Uebrigen finb t§> IRenfcfjen rate totr,

mit all' unfern Sdjiüädjen unb ßeibenfdjaften. (Sin rjeroorftef)enber 3U9 Qbw
bei ben ©liebem tiefer ©emeinöe ifi herzensgute unb Sanftmut.

(So ließe fid) oiel über bie kämpfe unb Entbehrungen ber erfteu 9Kor=

mouen=?(nfiebler fchreiben; rate fie in öiefer großen unb fd)önen Salebcne r

bie bamaly mit Salbeigefttüpp bebecft mar, über 1000 engl, teilen oon ber

nädifien SSatjnltnie entfernt unb burcf) faum paffirbare (Gebirgszüge oon ber

ftuttur getrennt, mit fchroerer äßüfje unb Strbeit ben SSoben urbar mad)tm;
raie fie fid) gegen bie Singriffe ber Snbiauer 31t oerteibigen hatten unb bei

bem SJZangel an Seraäffernng ihrer 2lecfer oft oon Hungersnot bebroht raaren.

?lber SllleS bicS raurbe überraunben, unb im ^aljxe 1857 ging bie.aufolürjenbe

©emeinbe baran, ben Berühmten Sempel ju erbauen, ber jeht eine Sehens*
uüirbigfeit für oiele Saufenbe oon 2?efud)ern biibet, bie alljäbrlid) bie 9ERor=

monenftabt am Satsfee befurfjeu.

3>er 2?au bes Sempelä bauerte, rate ber be§ Stempel» im alten Serufalent,

40 3abre unb foftete ungefähr 4 WWL SolIarS (16 Millionen maxi). Er ift

186 % ftuß lang, 99 giife breit unb über 200 $uß f)od). ©er nad) Cfteu

fchauenöe üKittelturm ift oon ber großen Jhtpferfigur bes Engels Moroni ge=

frönt, ber mit einer Srompete baS SBort oerfünbet. Sen Stempel bürfen nur

Hormonen betreten, unb oon biefen raieber nur foldhe, bie ba$u raürbig be-

fiinbeu raerben.

S)aS Sabernafel, baS täglid) für 23efucher offen ift, erbebt fiel) in cini=

ger Entfernung raeftlid) 00m Tempel. ES ift ein mächtiges ©ebäube in ooa-

ler 8-orm, °^ c eiuem umgeferjrten ÜBote, ober aud) ber Schafe einer Sd)tfö=

fröte äl)nlid) ift. Sie Secfe entfpriebt oollftänbig ber äußeren $orm beS-

iSadje^ b. b- fie biibet eine SÖölBung rate baS innere einer Etfcbale. Sie

Mnppel rnl)t auf ben UmfaffungSmauern, ol)ue Sträger ober Pfeiler, ba&
'Seid) ronrbe ol)ne 9tägel unb otjue irgenb welches 2ftetall gebaut, bie SBalEen

unb (Sparren finb burd) ^olgftifte unb ^flöde, unb bie SSerbinbungSfteUen

uod) burd) Umtoicfefn mit rol)en, ungegerbten Rauten miteiuanber oerbunben,

raobiird) ba§ Sacfj mit abfoluter Sidierbeit sufammengerjalten ift.

Sdjon oiel ift über bie raunberbaren afuftifcbeu Eigenfdjaftcn biefer

ftalle gefdirieben toorben, aber id) Eanrt bem nid)t beiftimmen. ?UlerbittgS

aber fann mau eS an bem einen Enöe beutlid) f)ören, roenn am anbern (alfo

in einer Entfernung oon 200 guß) ein 9Jagei 31t 2?obeu fällt, aber für jftebner

ober Säuger ift bie 3lfuftif eitte toen.igcr befriebigenbe. ©a§ Staberuafef l)at

immer nur fable, naefte g-lädjeu, ohne eine (Spur oon Sdnnud: ober SBcr*

Zierung, unb cS gleid)t bierin ben SBobnbäufern ber Hormonen, bereu Eiu=

fadirjeit für *ifteid)e rate 5lrme cf)araftertftifd) ift unb ben 23oben biibet, auf

bem fid) alle ©lieber ber ©emeinbe gleid) finb.

Sie große Crgef, bie im meftltcben Enbe beS StabernafelS fteht, raurbe

oon 9iibgeS, einem in ber älcormoncnftabt aufäffigen Crgclbauer im 3alu-

e

1867 gebaut. Sie raurbe auSfd)lteßlid) auS einf)cimtfd)em, in lltat) erzeugten
Material t)ergefte(lt. £bmot)! oon 3cit 31t S^'ü reparirt unb oerbeffert, ift £>a£>

oor3Üglid)e SKerf äußeriid) ba$ ganz gleiche geblieben. (&$ l)at 4 Manuale
unb Sßebal von 60 refp. 32 3?oten, 500U pfeifen unb 110 9tegifter unb Neben*
311c e. Ein Electromotor oon 10 s£ferbefräften oerforgt oier große {Sd)öpfbälge
mit Üuft. 3'ueimal toöcbentiid) unb mandmtat and) öftere finben Äon3erte
auf ber Crget ftatt, 31t beuen iebermauu 3 l üritt t)at. Siefe Vorträge oerfeijfe.it
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nie, eine 3ufjörerfd)afi uon minbeftenS mehreren fiunbert Sßerfonen cmjlijteljen,

unb häufig ift baä 8000—10,000 3Renfc£)Cn faffcube ©ebänbe uollftünbig ge=

füllt. 9J?r. 3- 3- sDJc(5IeÜan, ber Drgauift beS Sabernafely, ift ein auägegetd)*

netcr SKttftfer nnb oollenbeter ©entteman. Seilte SJorträge bilbeu in ber

Siegel ben £>auptbe[tanbteil be£ Sßrögrathmä.

SDer Saberuafel = Gtjor, ber unter fieitung oon sDh-

. @ban Stephens,
einem fefjr leutseligen .£>errn, ftetjt, jätjlt 350 gemtfdjte Stimmen nnb mirft

bei jebetn ©otte^bieufte mit, ber im Sabernafel abgel)alteu mirb.*) ?lb nnb
31t werben übt! ben: Gl)or STon^erte gegeben, nnb gelegentlid) tritt er and)

©aftfpielreifeu nad) oerfd)iebeneu Stäbten ber benadjbarteu Ituionftaatcn an.

3n Chicago, reo biefer Qljox gelegcntüd) ber 2Beltau3ftelluug auftrat, mürbe
er mit bem jroettert greife nnSge^eidjnet; baneben ift nod) ein Euiberdjor dqti

300 Stimmen uorbanbeu, ber oomebmltd) burd) bie S3cmül)uugeu bev 3Dir.

Stephens gebalten mtrb unb jeben hinter unter groftem 2lubrange ,ULiei 6t3

brei Stotterte gibt. 2>ie Unterhaltung öon jmei folgert Gl)ören bnrd) eine

einzige ^irdjengeiueinbe fommt in ben bereinigten Staaten nid)t ein ,uueite^

SSJlal cor unb bürfte übe'rbaupt einzig in ber 21>elt bafteljen.

^ebenfalls
1

gel)t an§> bem ©efdjilberten beroor, baß bie äJjprjhonen fetjr

mufifliebenb finb nnb großem ^ntereffe an ber Ausübung biefer Shtnft nebmen.
SBaö man and) über irjre religiöfen ©ebräudje fageu mag, bie uon benen

-aller auberen crjriftlid)en Religionen unb Selten abmeidjeu, al§> SBolf .yuiugeu

fie im% 2lcf)tnng ab. Wie jeber gläubige ßljvifr, erblitfen and) fie in ber 33ibel

ba& SBort ©otte§, bod) gut für fie baneben, gemiffermafteu hiß eine Grgän*
3ung ber Ijeitigen Sdjrift, nod) „ba3 SBüd) 3)Jormon" aly beilig.

|>offenttid) genügen Sbnen biefe 3JltttetIungen $üx Shformatiön für bie

fiefer ber „3eitfd)rift für 3n|trumcuteubau."

SOttt ber^lidjem ©rufte

;

3- 3Jc- %• Snobgraft.

Jtanferenf in J^mtujsfcerg i pr*
ben 6, 7. u u b 8. m arg 1903.

(£3 umr ein fdjöuer Sag, ein Sag, ber geeignet mar, bie traurigen nnb
jctjiuerbelabeneu £)er,$eu fröijltd) 511 ftimmen. S)ie Sonne fd)ien bell unb ftar

unb bie fiuft mar oolt beS ©efangö ber SSögel, ioetd)c il)rem Sd)öpfer Üob
nnb ^3reiö barbraditeu für ba& fiebert unb alle bie gfteuben, meld)e fie bariu

gefunbeu tjatteu. SDonnerStag ben 5. äRar^ mar ein folcrjer Sag unb au

biefent fanbett ftd) alle, in ber $öuig£berger ^onfereng tätigen Slelteften, und)

.einer 5 S0ionate bauernben Sätigfett in il)ren refpettioeu §trbeitöfelbern, in

ber oftprcuftifd)eu §auptfiabt ein.

lim 7 llbr am Slbeub beöfelben Sageö famen alle 9JZiffiouare 3ufammett,

.um ^räfibcnteu 31. 9tap Srrjitte, ber feine CSntlaffuug befommeu batte, 31t

etjren. ^m fiaufe bey 3lbeuby mürben 31nfprad)eu, SotoS unb Gkbidite uor=

getragen, and) Soafte mürben auögcbrad)t. Sleltefter Gbmarb 23rabrj über=

reidjte an s^räfibenten Svoiuc im tarnen ber oerfammelteu 3lelteften ,,©oetl)ey

SBerfe," bie 3111' Grinneruug an feine in S)eutfd)lanb oerlebte ^eit bienen folleu.

*) Sin Sabernafel finbet aueb an jebem Sonntage, Kad)mittag§ von 2 6iä gegen 4 Utjr ein

legelmäfjiger ©otte§bienft ber SKormonen ftatt, Wobei ftet§ ber ganje ermähnte ©bor unter Drgelbegteitung

nütroirfr. Qeber grembe bat babei 3utri" «n *> a«o) i*> J?abe I;äufig bem ©otte§bienfte beigeroo^nt, ber

übrigens (Silegen^eit bietet, bebeutenbe Kebtier unb aus aUer Ferren Sänber jurücfge ebrte 9)!iffionare äu

Ipören. 2tud) alle S3egräbni§feierlidbteiten ber SKormonen toerben im 5Cabernafet abgehalten, bie oft,

j. 33. roenn e§ fieij um bie 33eftattunj bes 33räftbenten ober eine§ 2ipoftet§ banbetr, in ganj pompbfer

JSBetfe begangen werben. ©.©inrtage.
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2lm Freitag, ben 6. SDiäq, um 8 Ul)r abenb<? mürbe bie erfte 23er=

fammlung unferer ßanferefei abgehalten. /2>er Saal, roelcben einige bcr

©efdiroifter fcbön auSgefcbmütft hatten, mar von ben IRitgtieberu nnb ^reunben
uöllig befe|$t. SHe 3ett mürbe pon ben 2leltefien £ u a p I e ßontton, 2.

Slfbert ,f) oo p e r nnb S f) a ?. 9i s£ i f e in Slnfprucb genommen. Sie
erftärteu ben 3lüe <i unfereß §>ierfetn§ tri SDeutfcrjtaub, mie andi bie ©ruub=
Prinzipien be£ roiebert)ergeftellten @uarige(ium§ Sei" ßfjttftt nnb gaben 3eugut&
non ber ©öttlidfjfeit ber Sötifftön be£ SßropEjeteri Sofcpb Smith. S)er ©efang beS

uom ?lelteftcu s^ife geleiteten ©emetnbecrjorö marfite einen fe^r guten (Sinbrucf

auf alle ^ubörer.

?Im Sounabenb mürben bie s$riefterrat§==2>erfammlungen abgehalten.

2luroefenb maren bie ^räfibenten £>ugh 3- ßatmon ber beuifchen 93iiffion,

51. 9taij Sruine biefer ^onferenä nnb G. ©larence 9£e§ien, ber als Nachfolger

tmfereS Sßräfibenten erroätjlt morben mar, fomie bie sehn, in biefer Eonferen^

urirfenbeu 2lelteftett. SHe Söiifftonare erftatteten Rendite über il)re Arbeit in

ben uerfchiebenen gelbem, nnb obiuol)! ftch mitunter £>inberniffe in ben 2Beg,

gelegt haben, maren bie 23ertd)te bod) ^ö'djft ermutigen b nnb alle erftärten,.

baß bie 2tu3fid)ten für bie gufunfi in tiefem Seil be£ SBeinberge© fetjr günfüg.

maren. üllle nahmen bie ihnen gebotene ©elegenbeit roatjr, il)re iperjeriS*

gefüllte au^ubrücfen nnb gaben iräftige 3 eiI 3n iff e von ber SBatjtljett be§

2öerfe§, in meldiem fie befdiäftigt finb. Sie maren banfbar für ba£ Vorrecht,.

baZ eroige (Soangeltum uerfünbigeu unb bie SBelt roarueu ju bürfeu, unb
fühlten ftd) bereit, alle bie ihnen uom §errtt uerliebenen Gräfte gur g-örberung

fetneS StetcrjeS anjuroenben. ©ute JBelelptungen unb paffenbe (Srmabnuugcu
mürben oon ben brei Vräftbenten gegeben. s}käfibeut @annou ermähnte, bnfc

Sßräftbent ^ruiite feine sJRiffion erfüllt l)atte unb ebrenuoll entlaffeu roorbeu

fei unb baf5 Sleltefter G. (Slareuce ÜReSIen al§ Sßräfibent biefer $ouferen$

berufen mürbe. S)ann fprad) er uou ber SBicrjtigfeit beS SßrieftertumS unb ber

Verautiuortltdifeit, roelcbe auf allen, bie biefelbe tragen, ruht. CSr bezeugte,

baß alle Wiener beS £>errn, meld)e bae höhere ^rieftertnm empfangen traben

unb rein, fittlid) unb gotteyfürdittg leben, bau Söorredjt haben, in birefter

SSerBinbüng mit ihrem himmlifdieu Vater 311 fielen unb ermahnte alle, ein

uacfja&muugSroerteö tteben 311 führen.

21m Sonntag morgen um 10 Uhr fanbeu ftd) eilte Slu^aljl ©efdiroifter

unb ftinber in ber Sonntagfd)u(e ein. SDiefe Drgantfation ift in einem

blühenben 3 llflnu be unb leiftet eine große ipütfe in bcr Verbreitung beS

(Suangeliuiity. 21l§ bie Stinbcr bie fdjönen ^ianSixibet fangen, ftrahiten ihre

©eftcrjter mit ber ^-reube, bie nur 001t oben fontinen tarnt unb mau fühlte

511 fagen: E föttutcit uitfere ©egner biefer Schule beimohnen unb bie $reube

biefer ftiuber feheu unb ben frteblicben ©eift fühlen, ber hier ,51t fpüren i;t,

bann mürben fie ficher aufhören muffen, bav Sßerl ihrey SBaterS 31t »erfolgen

!

sJ?ad) bent Älaffenuuterridit luurben fnrje 2lufprad)en uou ben Slelteftcn

CS r n e ft ^. § e n r i d)
f
e n, 3 f e p h 3 m a Ö 1 c n unb ^räfibenten S * i u e

gehalten, öefeterer fonnte fid) ber 3 S^ erinnern, roattn bei feiner 2(ufunft in

^önig^berg, bie Sdntle nur breifug SKttglieber 3üt)ltc. (£r hat mit g-reuben

ba$ 2i*ad)feit berfelbeu in ben testen 2^ fahren iLiahrgcnommcu, big fie jetjt

mehr dlß 125 Schüler hat.

Um 2$ Uhr ^adjmittagS befanb ftd) ber 2aal gati3 uoll. 2Ule Sil3=

pläfee fomie auch Stelmläfee maren befefet uon ben ©efchtuifteru unb ^reuuben,

beren einige oon aubern Stäbten eingetroffen maren. Wad) beut 2tu«teifen

beo 2lbenbmahlö mürben bie Sßainen ber Beamten ber Äirche, ber sll?iffton

unb ber ^onferett3 00m ^räfibenten uorgelefen, um ben ^eiligen ©elegenhett

3U geben, ihre 2Btlltgfeit 31t jetgeri, biefe 2(utorttätcn 31t unterftüfeen, metctjeS

in uollfommener @inig!eit gefdjar). ^Sräfibent oiruiue mar ber erfte Iftebn er
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unb gab ein früftigeö 3eugmS umt ber 2£abrl)eit be§ GuaugeliumSs. Gr
mufjte, baß ber £>err lebt unb mieber uom .fnmmel gefprodjen l)nt. SJhräfibent

9i e § l e n fpracf) bann nnb bezeugte ebenfalls oon ber SäBidjtigfeit nnb ber

feltginadjenben Straft ber S3otfd)aft, roeld)e oon ben Sleltefteu geprebi'gt tuirb.

Steltefier $tfe fang ein (Solo „bic beilige ©tobt" nnb mochte babnrd) ben

guten Ginbrud, meldjcr feinen ©efang ftetS begleitet, Sßräfibent § u g t) io.

ßannon ioar ber näd)fte Spredjer. Gr bezeugte bic Gröffnung ber legten

StSpenfation, bie 2Bteberl)erftettung ber ftird)c nnb beö Goaugelium>? Sefu Gbrifti.

Gr fül)rte einige Stellen auS bem 23nrf)e jßormpn nnb beut s£htd)e ber Ücbrc

nnb SBünbniffe an nnb begeugte, bafe biefetben ba$ SBort beS §errn ftnb, bie

für unS in biefen Sagen gegeben mürben. ©er §err fpridjt tjente gu feinen

ißropbeten, mie er früher getan bat, nnb bic Offenbarungen, melctje er in

nnferer 3 e^ gegeben fyat ober noeb geben tuirb, merben bie 2$3elt eben fo

ftcbjer rid)ten, afS biefeS mit ebemaligen Offenbarungen ber %aü mar. <5r

fdifofe feine $iebe mit einem heftigen 3£ugrö§,. bafe Sof.eplj Smitt) mie and)

feine üßadjfolger mat)re nnb infpirirte s}kopl)eteu beö £>erru Ifinb nnb bah

-alle, bie Seligfeit erlangen motten, b.iefeS and) erlernten nnb befennen müßten.

21m Montag benutzten bie ßefüdjenben SDJifftonarc nnb ©efetpoifter bic

3eit, um bic SebenSraürbtgfeiten ber Stabt ,51t betrachten. 2lm ©ieuftag

abenbS befauben fid) bie Stetteften nnb ©efdimifter mieber im 2?erfammfung^

faal, bieSmal ben 2lbfd)ieb bt§> ^räfibenten 3ruine gu feiern. Gr batte beinabc

feine gange 3cit " T biefer Konfereng gugebradjt nnb bie Srärten, melde
mäbrenb biefew tyfomb% uergoffen mürben, beroiefen, bafe alte Zeitigen ibn

liebgeraonnen fjgtten, nnb baß ber 2lbfd)ieb ibnen nid)t letcfjt mar. Gin

Programm, beftebenö aü§ (Sebidjten, Soloö, Gl)orgefängeu nnb Slnfpracbcn

mnrbe oorgetragen. 83ruber Sßaul ÜJJorr überreichte, bann Sßräfibenten Sroine

ein fern; nüfelidjel Slnbenten oon ben Zeitigen in Königsberg: ber fdjcibcnbe

23ruber fpracf feine tiefgefühlte 2lnert'ennnng au§ nnb ermahnte bie 2lu=

mefenben, treu nnb ftanbtjaft 311 bleiben, ba fie ben richtigen 2Beg eingefd)tagen

. t)aben. Stfy feine testen 2Borte gab er mieber fein 3^ugui§ oon ber SBafjrJ^eit.

äßittmod) morgen, nndibem er oon ben am s£al)nbof oerfammelten
' Slelteften nnb ^eiligen 2lbfd)ieb genommen, trat er mit Sßräftbenten Gaunou
'feine Steife nad) SSerlin an, oon mo an§> er feinen SBItcf nad) SBeften manbte.

2lm felbigcn Sage fetjrten aud) alle 2tetteften in itjre SlrbeitSfelber .gurücf,

: mit frifdjem Salute nnb neuer (Energie belebt nnb mit ibrem fersen 00II oon
g-renbe. ©ieö mar ber Sd)lu]J3 einer ber le^rreicrjftert Konferenzen, meldie

jemals in biefem Seit beS beutfdien ÜReid)e§ abgegolten toorben ftnb. ©er §err

bat un§ reid)lid) gefegnet nnb für alle Belehrungen, ^reuben unb Segnungen,
meldie un§ 311 Seil gemorben ftnb, fei unferm bimmiifdien SSater ßob, ^ei§
nnb ©an!. %'. 31 1 b e r t § p e r.

^mxftvtni in ^tipixg,

ben 15. uttb 16. Wläxz 1908.

3lm Sonntag, ben 15, SWörg, nad)mittag§ 2 Xttfi famen bie Slettefteit

nnb SOlitglieber, fomie bie grennbe ber fieipgtger ©emeinbe gufammen, um eine

ßonferen3 obgütialten, 31t ber fid) bie $Rtffionare ber gangen Konferenz 9Kiffiqn§*

präfibent §ugl) 3- Sannon unb ?ßräfibent ^rjrunt siB. Valentine oon ber

©refobener Konfereng eingefunben batten. GS roarcu oiete Ginfabungeu au^s

geteilt roorben, unb tjatte fid) and) eine 2lngot)I ^reunbe eingeftellt. Konfereug=
präfibent %eb. %. SBoollen eröffnete bie SSerfornmlung unb baS Sieb: „D %üüe
be§ ^eileö" mnrbe gefnngen. 2(eltefter Seoi G. sSrinferl)off fprad) ba* (Bebet,
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"Hierauf bie ©emeinbc fra* Sieb: „£) beilige SBafjrbeit ein Gbelfteiu" fang.

9?ncf) bem Sefen ber Hainen ber firdilidien 3lutoritäteu, bic alle einmütig unter«

ftü^t mürben, ergriff ?leltefter öermann £). Ö ° f t au3 ©otba boe
1

SB ort, unb

erflärte ben Stbfall oom urfprünglidjen Goangelium. ?ludi legte er bie erfteit

©runbfäise ait-3 unb fcfifoB bann feine Siebe mit einem fräftigen geugniS ber

SBatjrtjeit. Getiefter ©eo. 9t. §. Smitl) fang mit inet ©efütjt baä fiieb: „ü
mein 23ater ber bu molnteft," timrauf ^räfibent ^tjrurrr SB. Valentine bie Seit

in 2tnfprud) nat)tn. Gr fprad) über bie Ausübung unb ba$ • galten ber <£te=

böte ©otte<o, unb legte ben ^eiligen befonbere' an£ |>er,$, alle Eleitügfeiteu

abzulegen, um tri biefem SBerfe immer oollfommeuer glt merbett. Seine SBorte

machten einen günftigeu Ginbrutf auf alle ?lmoefenben. üOJit bem fitebe:

„SBir bauten bir -Iperr, für S3ropt)eten," unb bem oon trüber fmmberger ge=

fproebeneu (Sehet tarn bie 23erfammluug ,uuu 3d)tun.

tybmM um 8 Utjr mar ber Saal roieber ooüftäubig befefet, al« mit

bem Singen be§ £iebe<?; „C fefi mie ein Reifen" bie S3erfatumluttg eröffnet

lunrbe. ^räfibentSBoollen fprad) bay ©ebet, unb bie ©emetnbe fang ba§ £ieb

:

.„9?ät)er mein ©ott ,ut bir". £>cr elfte Spredjer mar 5teltefter 3ftar G. 9Korr
oon öalle a. Saale, ber ben Uttterfdneb ,noifd)eu ben fierjren ber SBelt unb
ber Seljre Gtjrtfti anführte, unb über bie Wohuenbigfeit fprad), ben ©tauben
mit SBerfen gu oereinigeu. Gr fd)loB feine sJtebe mit einem fräftigen geitgniS

oon ber SBabrtjeit bev Goattgeliumy. SSieöerum erfreute un§ Sleltefter Smttl)

mit einem Solo. ®ann ertjob fief)
s}käfibeut §ugij 3- Gannon unb fprad)

oon bem großen SBerfe roeldje§ ber £?err tri biefen Sagen roieber geoffeubaret

l)at, unb
_
geigte, mie mau biefen SSeg toanbefu füllte, um jur Seligfeit gu ge=

langen. Gin fel)r guter ©etft l)errfd)te unb alle 3u t)örer folgten ber 2lu3le=

gung mit fid)tlid)em ^ntereffe. G# folgte bau Singen be$ £tebe3: „%l)u metio

ift redit," unb bie Sierfantmlung mürbe oon 23ruber Rentiert mit ©ebet ge=

fd)toffen„ SBtr boffeu, bay burd) biefe ^itf ctuxineiTfitrtft etroa§ ©utey er,uoedt

raorben ift.

äßonfag oormittagS um 9 itt)r eröffnete S^räfibent oeb. g. SB o oll et) bie

^riefterratyoerfammtung. Stile Stefteften gaben Berichte betrefft il)rer Sirbett

unb legten il)re geuguiffe ab. SSon ben S3räftbeuten mürben bann ben Sieh

ieften l)errlid)e 23elet)rungeu ,ut teil, meld)e ftet§ in ben .frerjen ber äßifftonare

nad)flingcn toerben, unb mirb biefe tjerrlidie 3eit itjneu allen uuoergeßlid)

fein, benn ber ©eift be$ öerrtt mar in ber %at anroefettb. 33alb üerabfdjie*

beten fid) Sllle red)t belltet) um in ibre Slrbeityfelber gurüdgufetjreu.

3 e b. §f; SB o o 1 1 e rj.

go&e^-Slti^ctfle,

21m 19. Februar ftarb tu 23rtgl)tou, Salt fiafe Go. Utaf), Scbmefter

§ e n r i e 1 1 e 2 o 1) tu a n n = S d) ö n f e 1 b, ©attin beö sSifd)ofw $. SB. Sd)önfelb,

be§ etjem. ^3räfibenten ber fd)roei,5ertfd)eu unb beutfetjeu SOtifftott, im Sttter oon
beinalje 73 3al)ren. Sie mar am 27. Dftober 1830 in öeip^ig, Sad)fen,

geboreit unb rourbe im i^afyve 1864 im 9Jttffouii^Iuffe (SSer. Staaten) getauft.

Sie mar bie äJhttier oon S ^inbern, bereu 5 fte überlebett. 3tt ftiüer §in=
gebung erfüllte fte ftetö itjre ^flid)tett in ber Jat'nlie unb .^ird)e unb ftarb, mie
fte gelebt t)atte, fianbtjaft im ©tauben unb mit einer fefteu ^uoerfid)t auf eine

glorreiche Üluferfteljung.

SBir bezeugen bem Fünterlaffeuen ©atten unb ben Äiubern unfere

inuigfte Seilnafime.
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£>, (Seele bie bu baft empfangen,
®er reinen 2Haf)rticit Jjelle§ ßterjt;

Sjafe aller Sßett e§ ftetig prangen,

,s}alt feft bein Seugnifü, oa f!
c "*<$*

.Spalt feft in allen SeöenSftutmen,

SBenn gleidi anch alleS bir gebrtdü

!

(£r, ber bir*<? gab mirb biet) "befdnrmen

Soff teuebten bell ber SBafjrfjeit Ötdjt!

2?cbenfe, als bn uoef) umgeben
2?on bunfler ^aebt, oon Sünb unb 2ob
?llö für nerloren fcrjien bein Öeben
2öer balf bir au* ber bitteren 9?ot?

®u fuditeft, unb in raeiter $ern'

Stein Sing
1

erbtiefte einen Scfjein:

®er mie ein betler borgen ftern

3og in bein ßebensjfcfjtfflein ein.

Sll§ ©eifteslidit marb bir§ gegeben,
Sßertn gleid) am Slnfang auef) nod)

ftein,

Soll e§ btcf) führen burd) bie& fieben,

Soll immer bir ein fieitftern fein.

®"rum fei bein «Streben unb Semürjen
3air allezeit barauf bebadü;
®afe biefeS <$'lämmd)en mag erglüben,
Unb bell e£ leucfjte Sag unb mafyt

Berlin im aßörj 1903.

Sdion lang uerlieB bein 'Soor beu §afen
(£§ fäbrt nun friebtidi auf bem Sfteer

£mb* 5ld)t — unb rufte beinc Söaffen,

(£tn Sturmroinb brauft oon $ern batjer.

@<o toben taut bie 9)?eercSrnellen,

®er Sag in bunfTe 9cad)t fid) fjüfrt;

©es» Satan§ 9ftad)t loitl btcf) xerfdjeüen,.

Unb über bir sBerberben brüllt

!

2£ef/ arme Seele roeun erlofdjen

2>ir bann bein ßeitftern ja bein fitcfjt

Stein Sdnfflein eilt umfjer, oerfaffeu

GS finbet ju bem |>afen nid)t.

Unb ofjne Steuer, ofjne gfürjrer,

Setbft ofjne feben ipoffuungSfdjein;
3ur £>eimat fefjrt eS nimmer roieber,.

®u bift, unb roirft nerloren fein.

T>ocf) menn bu treu bein £icf)t be*

roadjeft,

"üDaS bu empfangen einft nom £>errn;
3ur bellen ^flamme eS anfadjeft

2)ann Ieud)tet eS bir naf) unb fern.

(SS fübret bief) burd) btefeS ßeben
§in gu bem Straub ber droigf'ett

Unb mirb bie Seele bann erfjebeu,

3um Öicfjte ber Bofffommentjeü.

8- ©uftao giftet.
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