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„Unb ba§ fönt Ü)r für ba3 (Srfte rotffen, bofj fetne 2Bei3fagung in ber ©djrift gefc^tcfjt au§
ctgener SluMegung, benn e§ ift noef) nie eine SßSeiSfagung aus menfctjiidiem SOSiüen Ijeroors

gebraut, fonbern bie ^eiligen 9JZenfd)en ©otte§ fjaben gerebet, getrieben oon bent fettigen ©eift."

II. «ßetri l : 20-21.

N^22. 15. BoDßmbßr 1903. 35. Safjrgattg.

33om ^räfibenten £ugrj $. ßannon.

VII

SBäfjrenb bz§ ^erbfteg 1838 brängten bie Angriffe ber geinbe in 9[Jcif*

fouri tjart aneinanber. gu ber üerfjängniSootlen geit gegte ber ^rop^et

feine Xapferfeit, inbem er bei jeber mögltd)en ©elegcnfjeit fict) feibft §rDifct)etx

fein 2SolE unb bie ©efatjr Ejinfteßte. Söenn er burd) feinen %ob ben £>a§ ber

SBelt oon bem oietgeliebten SSolfe abnvnben fö mte, fo tjätte er gerne fein

Seben gegeben; aber bie ©efd)id)te ber ^irdje tjat beroiefen, ba% e3 ba§ SBerE

ift, roeldieS man fjafct, unb bieüölenfctjen finb nur getm&t inforoeit, al§ fie mit

bem Söerf nerbunben finb; unb be§tjalb rjat ber Xob feinet 9Jtanne§, feibft

be§ Sßropfjeten bie Verfolgung öerminbert. £>a§ ßtiben be§ 93oife§ roät)renb

biefer 3eit ift unbefcfjreibtid). ©in Sßöbel ift gegen ba§felbe gefommen, unb
bie äJUlig ift oon bem ©ouoerneur aufgeboten roorbert, aud) nad) ber ©eaenb
äu marfdieren, mit ber oorgeblidjen 21bfid)t, ben Slufrufjr §u unterbrüden,

aber in 2BirEIid)Eeit bem Sßöbet §u tjelfen, faü§ bie ^eiligen fid) genügenb
aufregen liejjen, um ibjren geinben SBtberftanb §u leiften. £)ie oerjeictjnenben

©ngel Ijaben fidjerlid) gefüllt, boft it)re ?J3fIidE)t eine fdjroere mar, bie grau=

famen unb unmenfcfjUcfjen Säten nieberjufrfjreibm, roeldie begangen mürben
— nierjt atiein oon 9Jtitgtiebern be§ ^3öbel§, fonbern aud) feitenS einige- ber=

jenigen, bie einen @iö abgelegt Ratten, bie ©efetje .^u etpen unb biefelben

aufrecht ju erhalten. ®te alten ©jenen oon SaEion ©raffetjaft roteberfjolten

fidt) unb finb nod) fdtjrecEUdjer gemorben. ®er $öbel oerroenbete fid) %u jebem

teufltfcfjen $tcme, meieren feine @rfinbung§£raft aufbringen fonnte, um bie

^eiligen §u plagen, ßüfje unb ^ßferbe mürben geftofijen unb ^äufer meber*
gebrannt; grauen mürben gefdjänbet cor ben 2lugen itjrer 9Mnner unb S3äter,

roeldje jur gteidjen Qe\t überroättigt unb fu'djtbur gefditagen mürben. ©e=
bunbene ÜJMnner mußten gurjören, roie biefe UnfjolDe fid) rühmten, bafj fie

bie Sücormonen nertrieben tjatten, ifjre ©üter geflogen, DJMnner unb ßin^er
getötet, unb bie grauen beffen beraubt, raa§ teurer ift al% ba§ ßcben feibft.

ßein SBunber ift e§, ba$ biejenigen, roeldje 51'affen tjatten ober befommm
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formten, blefelben ergriffen, um fictj gu oerteibigen. ©obatb atS SiefeS ge=

fctjafj, ging ein ©efctjret burctj gang SJiiffouri: „®ie 9Jlormonen empören fict)

gegen bie Regierung." 2tber bagu mar bie SJtttig ba, unb bann, anftatt non
bem työbd gefctjtacfjtet unb beraubt gu fein, tjaben fie bie ©otbaten gefjabt.

®er sßöbet tjatte alles, roaS tragbar mar, fctjon geftotjtm, unb je|t

maren bie fettigen, roetcfje ßänbereien befafjen, mit bem SSajonett gegroungen,

biefelben bofumentarifcfj gu übermactjen, um bie Soften ber SJHItg gu begatjten.

$n anberen Söorien mußten fie für bie Qtit begabten, bie in Stnfpructj ge=

nommen mar, um fie gu berauben.

ßitburn SB. 23oggS mar jetjt (SJouoerneur unb von ifjm tonnten bie

fettigen nichts Raffen. @r mar entfctjteben, baS 93otf aus bem Sanbe gu

oertreiben. 2113 bie äftormonen gu itjm famen unb itjn um £>itfe baten, fagte

er: „£)er Streit ift groifctjen 3§nen unb bem Sßöbet; @ie muffen itjn felbft

fcfjtictjten." Slber fobalb als ber ^öbet ben geringften SBiberftanb fanb,

änberte fictj feine Meinung unb er ließ überall in bem Staate ©olbaten
fammetn, um baS 23otf entroeber gu oertitgen ober es au§ 9Jtiffouri gu jagen.

S)er 5)3ioprjet felbft unb einige anbere maren oertjaftet unb oerurteitt, am
folgenben Sage erfcfjoffen gu roerben. ®er $ütjrer beS Döbels fjiett eine 9M)e
Dor bem 23otfe, in roetctjer er fagte, bafj eS ftct) über baS gange Sanb oerbreiten

foHe unb niemals roieber fictj fammetn mit Stfajöfen, $räfibenten, Stpofteln

ufm. „SBenn ü)r biefeS nictjt tun rooCtt," fagte er roeiter, „fönnt i§r baS

näctjfte SCRat nictjt fo riet SSarmfjergigfeit erroarten, roie mir je|t gezeigt ^abzn.

Unb roaS eure ^ütjrer anbetrifft, fotlt itjr nictjt benfen ober euctj nur für einen

Slugenbtid einbitben, ja laßt eS gar nictjt in euren ©inn fommen, ba$ fie je

freigegeben unb euctj ausgeliefert roerben, benn itjr SSerberben ift beftimmt,

itjr SoS ift befctjtoffen unb itjr (Sctjicffat ift befiegelt." ©in Offtgier ber Sftilig,

©enerat ©oniptjan, fagte, ba% eS SUcorb fei, SUtänner fo gu töten, unb gog

fictj mit feinen Sruppen gurücf, aber bie große 9Jlet)rjat)t fctjrieen roie fjungrige

SBötfe für baS 83lut beS Sßroptjeten unb ber anbern teitenben 9Mnner ber

^iretje. Qmax rourbe feine beftimmte 23efctjulbigung gegen fie gebraut, aber

roegen ber Stufregung unb beS fctjrecflicfjen £>affeS gegen baS 93otf backten

bie S3efjörben, ba% e§ eine gute ©elegentjeit fein roürbe, biefe Männer umS
Seben gu bringen. SRictjt für einen Stugenbticf bactjten bie geinbe, ba% ber

Sßropfjet unb feine 23rüber bem SobeSurteit entrinnen fönnten, unb botf)

tröftete ^ofeptj bie (befangenen mit ben folgenben SBorten: „©eib guten SJhtteS,

meine 33rüber. ®a§ SBort be§ ^>errn fam gu mir in ber festen SRad^t unb
fagte, ba% mir nodj leben roerben; unb roaS auetj immer roir roätjrenb biefer

©efangenfd^aft feiben muffen, niemanb unter un§ foft fterben." @§ mar nur
ba§ 33egetjren be§ ©enerats, 23erüb,mttjeit ju ertangen, ba§ itjr ßeben rettete.

@r rooüte ber SBett feine Sapferfeit geigen. SJtit einem äatjtreidjen §eer unb
mit ßriegSroaffen after Strt oerfetjen, ift er gegen bie unberoaffneten SRormonen
ausgegangen; er tjat SRänner, grauen unb ßinber getötet; er tjat bie gefätjr-

tictie „©mpörung" unterbrücft. 3e|t fatj er auf einmal bie ©elegentjeit, fict;

roettberütjmt §u machen, unb als ein 93eroeiS feiner fütjnen Säten natjm er

bie befangenen mit fict). @S roar ifjm gang gteia;, baß er nictjt baS geringfte

Ütectjt tjatte, biefeS gu tun. SBenn biefe 9Mnner llebertreter roaren, roaren fie

ftraffäüig, unb er roar nid)t beooftmäctjtigt, eine ©eric^tSoertjanbfung, roie

biefe, ju oottgietjen. @r natjm fie boct) mit, unb geigte fie überall. @r fctjien

nictjt einen Junten ber S5armtjergigfeit gu tjaben, unb ein paar SDIat fe|te er

bzn Sag feft, an bem fie getötet roerben fottten. Qofeptj natjm jebe ©elegen'

tjeit roafjr, um mit feinen SBactjen gu fpreetjen unb mactjte baburetj einige

^reunbe; aber fobalb atS ein äftann freunbticfj rourbe, befam er feine @nt=

taffung, unb ein anberer, ber gefüfjllofer roar, natjm bie (Stetle an. ©ectjs

9Jlonate bauerte biefe ©efangenfetjaft, bis eines SlbenbS, als bie Söacfjen alle
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betrunfen roaren, bie ©efangenen bie Gelegenheit gum Gmtlaufen benutzten

unb nad) SffmoiS Singen.

Ungefähr 12,000 Sßerfonen roaren roätjrenb biefer geit gu§ SOUffouri ge=

trieben roorben unb bie ÜUcerjrgatjl ging nad) $Hinoi§. Sdjroefter Slmanba
Smittj, beren ÜDIann unb ein Sotm oon bem Sßöbel ermorbet roorben roaren

unb ein anberer Sotm fdjtoer Derleijt, tjat bie fotgenbe 33efd)reibung über bie

entfe|Iid)e Verfolgung gegeben: „©er $ö'bel fagte un§, bajj mir ben Staat

fofort oertaffen müßten ober roir würben umgebracht roerben. ®a§ Sßetter

mar fetjr falt, unb bie ^einbe Ijatten beinatje alle unfere Vferbe unb Hü^e,

foroie beinahe atle unfere Meiber genommen, unb unfere SJcänner roaren tot

ober oerroimbet. 3?d) fagte ifmen, ba& fie mief) unb bie übrigen Ätnber rootjl

töten fönnten. 2öir tjielten fteine ©ebetSnerfammtungen, aber fie fagten, roenn

roir nidjt aufhören fotlten, biefec gu tun, roürben fie ade, üöcänner, grauen
unb Mnber, umbringen; aud) rourbe e§ un§ uerboten, für unfere fleinen $in=

ber Sd)ulen gu fjaben. SDie grauen mußten alle Strbeit allein tun, ba e§

feine Söcänner gab, um gu tjetfen. 2lm 1. Februar unternarjm id) bie Steife

nad) Illinois; id) fjatte fein ®db; Vöbel roaren überafi; id) mufjte felbft bie

Sßferbe treiben; roir fd)liefen unter freiem £immet. 2Itte3 bie§ tat id) mit

fünf fteinen ßinbern, unb roir litten an junger, ©rmübung unb ®älte."

©§ roäre für niete gang unmögtid) geroefen, bie Strapagen biefer Steife

gu ertragen, roäre e§ nidjt für bie ©inigfett geroefen, bie unter allen erjftierte.

Sliemanb fjatte uiet, aber aüe roaren roiüenS, einanber gu tjetfen. ©in gerechter

©ott tjat ein unroiberruflidje§ ©efret gemad)t, baft eine Vergeltung berlteber=

tretung exne<§ jegtid)en ©efetjeS folgen muft. S)ie§ ift beftimmt, ob ber Ueber--

treter ein Sftann, eine $rau ober eine Nation ift. ®ie Strafe ift nid)t immer
fidjtbar, aber fie ift geroife, unb non ben ©amen be§ 9)lorb§ unb ber 5ßlün=

berung, roetcfje geftreut roorben finb, tjat SJliffourt eine bittere ©rnte gefammelt.

®ie ©tnrootjner be§ Staates roaren roie Xiger, bie einmal 33Iut gefd)medt

fjaben; nad)bem bie ^»eiligen alle fort roaren, Ratten fie Streite unter einan=

ber unb at§ ber S3ürgerfrieg au§brad), fafjen fie, roa§ e§ bebeutet, oertrieben

unb geplünbert gu roerben.

$n biefem Staate roofjnten laut einer Offenbarung, roetcfje ber Vropfjet

oon bem §errn empfing, unfere erften ©Item; frier roirb Vater 2Ibam roieber

gu feiner 9cad)fommenfd)aft fommen, unb man roirb ben großen Tempel ©ot=

te§ bauen, „auf bem eine SSoffe rufjen folt,' roeldje feCöft bie §errüd)feit @otte§

fein fotl, bie ba§ !ga\x§ erfüllen roirb" ; unb e§ ift merfroürbig, bafj an biefem

tjeiligen Drt fo niete ©reuettaten ftattfinben tonnten. ©3 ift roieber ein 23e=

roei§, bafs Satnn immer bereit ift, bie §auptftäbte be§ §errn gu belagern.

SJletjrere fjeroorragenbe 9Mnner in $Qtnoi§, beren §ergen für ba§ arme
93otf bluteten, taten irjr 9JlögIid)ftey, um einen paffenben Drt für bie ÜJtteber*

laffung ber SJtormonen gu finben, unb auf ©runb itjrer ©mpfetjtung liefen

bie ^eiligen fid) am Ufer be§ 3Jiiffiffippi^tuffe§ nieber. ®er ^Sta| roar roun=

berfdjön, aber ba§ Sanb roar fumpfig unb lieber tjerrfcrjte in ber ©egenb,

roe§roegen bie früheren ©inrootjner aüe fortgegogen roaren. SIber e§ oerfprad)

ben ermübeten ^»eiligen Oiutje, bie roünfd)en§roerter roar at§ ©efunbfjeit. Sie

fürctjteten fid) nor bem Sobe nidjt, roenn fie in 9turje fterben tonnten, unb
überbie§ raupten fie, bafj ber §err ba§ äanb um ifjiretroitlen fegnen rootlte.

So fingen fie roieber an, eine neue £>etmat gu gtünben. Sie tjaben it)re Stabt
Staunoo genannt. $m Sommer nad) itjrer Stnfunft rourbe beinatje bie gange

©efeüfcrjaft franf. ®er ^Broptjct pflegte bie anbern, fo tange als er imftanbe

roar, aber balb rourbe er aud) non bem lieber angegriffen unb mufcte ba ä,

93ett fjüten. Slt§ 2lntroort gu feinem ©ebet fam ber ©eift be§ £>errn auf itjn,

unb er ftanb roieber auf, ootlftänbig gefunb. ®ann ging er non §au§ gu

ÖauS, unb oon 3^t gu gelt unb befatjt ben ^eiligen, im Flamen ^efu ©brifti
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glaubten unb mürben getjeitt. Söo er felbft ntdjt tjtngetjen fonnte, fdjidte er

bie SIpoftel, unb rounberbare 2Berfe rouröen getan.

(E^vifli tftt 1|eiÜ0Bn fcer legten €a£E.
2lbget)alten im Xabernafel in ber ©atjfeeftabt am 4., 5. unb 6. Oftober 1903.

(ErJIßr tag.

©räfibent ©mitt)'§ 2Infprad)e.

($ortfe£ung.)

Ungtüdttdjerroeife tjaben mir feit ber legten Äonferenj brei ober oier

unferer SIelteften im SJtifftonSfelb burdb, bie §anb be§ Xobe§ oertoren. SDtefei

bebauern mir fetjr, unb mir tragen un§ mit bem ©ebanfen, ba% e§ roenigften§

in einigen Ratten tjauptfädjltcEj bem sJJtanget an 93orfid)t feiten^ ber Stelteften

felbft äujufa^reiben ift. $d) nrerbe fjödjft banfbar, oergnügt unb glüdiid) fein,

roenn ber £>err mict) oon ber §anb be§ S£obe§, ober oor ttngtüd, oor llnge*

macb, ober irgenb roetd&er 9lrt oon 9Jtifjgefd)id beroatjrt, nadjbem id) aHe§ ge^

tan tjabe, roo§u id) bie 9Jtaä)t unb bie 2ßei§t)eit befi|e, für meinen ©tf)u| unb
meine ©rtjattung, unb id) roerbe fütjten, bafc, roenn ©ort miä) erhalten roirb,

nadjbem id) mid) beftrebt tjabe, aHe§ ju tun, um mid) fetbft gu erhalten, bafc

itjm bie @tjre unb ber ^ufjm bafür getjört. 2Benn ein Sftenfdj 2Bei§fjeit er=

langt, um ftdj gegen liebet unb ©efatjr ju fetjütjen, ift z§, roeit ©Ott itjm bie

©abe ber Söei§tjeit gegeben Ejat. ©I rourbe gefagt, bafj ber ©taube eine &abc
©otte§ fei, unb fo ift e§; aber ber ©taube fommt nidjt otjne 2Serfe; ber

©taube fommt nidjt otjne ©efjorfam ju ben ©eboten ©otte§. 2Jtenfd)en em=

»fangen roeber bie ©abe be§ ©tauben§, noct) ber SöeiSEjeit, nod) be§ S3er*

ftänbniffeS, aud) nidjt ba§ QeugniS be3 ©etfie§ ©otte§ in it)rc |>er$en, e§ fei

benn, bafj fie barnaä) tradjten. 35a§ ^rinjip ift: ®u fottft anffopfen, unb
e§ fott bir geöffnet raerben; bu fottft bitten unb empfangen; bu fottft fudjen,

roenn bu finben roitlft; unb roenn ifjr Söeiltjeit tjaben roottt, bittet bafür roie

©atomon tat; roenn ifjr ©rfenntni§ unb ben ©eift be§ 3cu8nMT c§ ©otte§ in

euern ^er^en tjaben möchtet, fudjet bafür, fuetjet mit allem ©rnft. ©ringet

eud) felbft in einen guftanb, in bem ifjr roürbig fein roerbet, e§ ju empfangen,

bann roirb e§ eud) at§ eine ©abe ©otte§ jufommen unb fein üftame roirb ober

follte bafür gepriefen roerben.

@§ betrübt mid), biefer SBerfammlung ju fagen — oietteidjt fottte id)

mid) nietjt fo au§brücfen — bajj roir feit unferer legten ßonferenj ber ©egen*

roart, be§ diaU§ unb be§ ©influffeS eine§ unferer geliebten ©ruber, eines ber

^roötfe, ©räfibenten SBrigtjam ?)oung, entbehren mußten. ^Ratürtid) ift biefe§

allen befannt, bennoaj erroätjne ia; e§ tjter, bamit itjr roiffen möget, bafc roir

biejenigen, mit benen roir im Qebm, felbft oon ber ^ugenb bi§ in§ tjo^e Sttter

oerbunben roaren, nia^t oergeffen, unb befonber§ jene, bie in aften i^ren 93e=

rufungen unb in ben üüliffionen, ju benen fie beftimmt roorben ftnb, treu ge=

blieben finb. Sötr etjren beten ©ebäd)tni§ unb bebauern, ba% fie fjeute nidjt

in unferer üüJUtte fein fönuen.

@§ freut mief;, gu euet), meine ©tüber unb Sa^roeftern, gu fagen, bap

roir mit ber ©egentoart unfereS 33ruber§ §eber oon $apan gefegnet finb.

@r ift oon jener 93liffion etjrenootl enttaffen roorben, um surüdäufefyren unb
feine Arbeit tjier ober anber§roo fortjufetjen, roie er berufen unb beftimmt
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werben mag. 93ruber £orace ©nfign ift zum ^Sräftbenien jener ÜMffion er-

nannt roorben. Sie, meldte bort mit xljm roirfen, finb getreue, ergebene junge

ÜDtänner; bod) fann 23ruber §eber beffer oon biefen Singen fprectjen, roenn

er aufgerufen mirb, al§ e£ üieüeicrjt für mtd) möglid) ift.

@§ gibt nod) ciete £nnge, mand)e St)emen, über bie man fpred)enfoÜte,

unb bie unfere ©ebanfen roätjrenb biefer Konferenz befctjäftigen foulten. Od)

roünfdje inßürze ju roiebertjolen, roa§ id) cor fed)§ Neonaten fagte. Dbfdjon

mir roteber fed)§ Sftonate be§ (#ebeit)en§ erfahren tjaben in biefem Sanbe —
unfere ©rnten fitib btefe§ Odtjr befonber§ gut aufgefallen, unb bie SIrbeit

be§ ßanbmanne§ ift mit einer reittjticrjen ©rnte gefrönt raorben — roätjrenb

burd) ba§ ganze Sanb .gion SBotjtergetjen unter bem 23otfe $\x fetjert ift,

roünfdje id) eud) jü fagen, ba$ anberroartä ba§ ©ebeüjen niajt fo oortjerrfdjenb

mar. SBtr tjören fetjr oft oon finanziellen SBerluften, ltnannet)mttd)feiten unb
©d)roiertgfetten in oerfdjiebenen leiten unfere§ 2anbe3. 3Bir tjören oon
Slrbeiterunrurjen unb $inberntffen in oerfcb/tebenen Seilen biefe§ üanbe§, foroie

oon ßrieg unb $cieg§gefd)rei; aber tjier, inmitten biefer ©ebtrgStäler, bie oon
ben ^eiligen ber te|ten Sage berootjnt rcerben, tjat ber ^>err un§ ^rieben

gegeben unb un§ ftdjer gemadjt. Unfere ©efcEjäftSoerbinbungen finb gefunber

8lrt; unfere ©efdjäftsinbuftnen gebeitjen, unb aüe§ fietjt tjoffnungSooÜ' au§

für biegufunft; aber ungeadjtet ber guten StuSfidjten roünfdje id), ba^ meine

93rüber unb ©djroeftem biefen 93ert)ältniffen md)t gu oiel trauen. 04) fage

euctj, ba% e§ für un£ roeit beffer ift, feine ©djutben zu tjaben unb frei oon
Obligationen unb £>rjpottjefen §u fein, al§ roenn mir auf unfern ^eimaten, unfern

Sanbgütern unb unferm 93iet), ober irgenb anbern roertooflen Xnngen 93fanb=

briefe tjaben. SSieberum ermahne id) bie ^eiligen ber legten Sage, batjtn ju

arbeiten unb fid) §u bemütjen, it)re ©cfjutben abzutragen. SBefreit eud) oon
©cfjutben unb bann bleibet ferne oon itjnen, fo roerbet it)r finanzielle $reit)eit

baben, unb aud) geiftige $reit)eit, inbem ifjr bie ©runbfätje be§ (£oangeIium§

befi|et.

Od) roünfd)e roieber zu betonen, ba% id) gerne fefjen roürbe, roenn metji

unferer jungen ßeute ^anbroerfe erlernen roürben, anftatt fia) 33rofeffionen

ju roibmen, roie z- 23. bem ^eajt^beruf ober ber SJlebizin ober anberen Sßro=

feffionen. Od) möcfjte lieber fefjen, ba§ ein äftann ein rechter §anbroerfer,

ein guter 33aumeifter, ein guter SDcafajinift, ein guter ßanbmeffer, ein guter

Sanbmann, ein guter ©djmieb, ober ein guter $anbroerfer irgenbroeicfjer 2Xrt

roerbe, aU zu fefjen, ba% er fid) biefen anberen Sßrofeffionen roibmet. SBir

benötigen jebod) fo!d)er, bie fätjig finb, in ber ©djule zu fetjren, unb id) mödfjte

gerne ein grö^creg ^ntereffe unter ben jungen SUlännern unb ^frauen für ben

9lormat4Interrid)t fefjen, bamit fie tüd)tige ßetjrer roerben unb fid) entfctjtieften,

bei biefem SHeruf %a bleiben, benn er ift oon tjödifter SBid)tigfeit, unb ertjabene

9tefultate roerben ber treuen 23errid)tung ber 33flid)ten unb SXrbeiten berer,

bie fid) biefem 33erufe roibmen, folgen ; benn biefem fjält in fid) ben Unterrictjt

unferer $ugenb, bie ©rteifung paffenber 93elefjrungen für folctje, bie roünfctjen,

eine 23ilbung %u erlangen, unb bie ©d)öpfung oon @rleid)terung»mittetn in

unferer SÜUtte für aGe fo!d)en, bie nicfjt nur bie geroöt)nlid)en gnmQß ber

©ele^rfamfeit, fonbern bie tjör)eren S3rand)en berfelben roünfd)en; auf bafj fie

biefe Vorteile unb 23orred)te %\i ^»aufe genießen fönnen, anftatt fid) gezroungen

Zu fetjen, in bie $rembe zu getjen, um itjre S3itbung zu ooftenben.

^d) glaube, ba% geroiffe unferer greunbe fia) fetjr beleibigt füfjlten über

ba§, roa§ id) legten 8lprif in biefer 23eziet»ung anfüfjrte. @§ tut mir leib,

Zu oernetjmen, roa§ fie über biefe @ad)e zu fagen tjaben. £>er 5Rat, ben id)

legten 3tpril erteilte, roar im ^ntereffe aller Parteien unb aller 93rofeffionen.

^d) Ejabe fein geringfd)ä^ige§ SBort oon irgenb einer 93rofeffion gefproctjen.

Od; riet einfad) ben Oünglingen S^onB, roie ia) e? tjeute roieber tue, ba% fie
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jeber intelligente Qüngling unb eine jebe Jungfrau in Sinn D°3 ©efe£ fennen

unb fein eigener Stboofat fein fönnte. Qicrj rootlte, jeber SJtann roäre fein

eigener 9ted)tSanroalt. ^dj roünfdjte, baß ein jeber Sftann fict) mit bzn ©e=

fetjen feine» ©taateS, feines ßanbeS unb anberer Nationen oertraut machen
fönnte unb roürbe. Qljr fönnt in biefer Stiftung nid)t ju oiet lernen, aber

idj benfe, ba% eS ju niete gibt, bie fitfj bemühen, Stbnofat §u werben nber %u

fein, roenigftenS roenn man baS SBotjt beS 23erufeS in ©rroägung jieEjt. ®ie

freffen einanber ju einem gerotffen ©rabe auf. 23or ntd)t fefjr langer geit

mar tjter ein junger ÜUlann, ber jenes £fad) ftubiert fjatte, feinen ©efcf)äft§fd)itb

rjinausfjing, auf ©efdjäfte roartete, unb fidj längere #eit bemüfjt tjatte,

fotdje ju ftnben, unb ber feine $amitie unb fictj fetbft in folcf) noibürftige

SBerfjältniffe fommen fat>, baß er $u uns fam unb rolffen roollte, roaS er tun

fottte. ©r fönnte al§ SftedjtSanroatt fein SlüSfommen nidjt finben. $dj fntg

\i>n, roaS er fctjon getan fjätie, oh er audj etroaS anbereS tun fönnte. ©r
fagte: „3a, icf) bin ein guter 23ucf)brüder." 9cun benn, fagte ict), laffen ®ie

bie ^rofeffion eines SSbnofaten fahren unb nehmen (Sie ben 23eruf eines

2>rucferS an; tun ©ie etroaS, baS Sie tun fönnen unb wobei Siebten Sßerbienft

finben fönnen. SSenn er in feiner 9ied)tSanroattfdmft irgenbroeldje ^ßrarjS

gehabt fjätte, mürbe mein Sftat für if»n, rcenn er benfetben befolgt tjätte —
unb er Ijat eS getan — benjenigen, metdje in jener 23rofeffton blieben, ein

Vorteil gemefen fein. ©§ gibt etroeldje Scanner, bie fjödjft etjrenfjaft, roafjr»

fjafttg unb intelligent finb unb bie biefem 23etufe nadjgetjen. $dj rootlte, idj

fönnte oon allen fo oiel fagen.

üftun, meine SBrüber unb ©djroeftern, befreit eucfj oon euren ©djutben.

üDtetne jungen greunbe, lernet in ben fünften unb in ben ^janbroerfen gefcfjicft

gu roerben, foroie in ben Singen, bie notroenbig finb §um Stufbau beS ®emein=

roefenS, roo mir roofmen unb roo alle unfere ^ntereffen liegen.

£> meine ©efdjroifter, id) ermahne eud), eure £Hnber $u beroadjen, auf

ba% fie mit richtigen @eroof)nf)eiten aufroactjfen, ba§ Söort ber SßeiSEjeit Ejatten,

fidj fetbft moraltfdj rein unb tugenbtmft tjatten, bie SSerfuctjungen unb 23er*

tocfungen, bie ficö itjnen auf jeber Seite in ben 2Seg fietlen, oermeiben, fo

bafc fie §u Scannern unb grauen Ijeranroadjfen mögen, bie otjne Rieden unb
9ftafef fein roerben. StefeS ift roenigftenS für mid) baS SBünfdjenSroertefte

in biefem ßeben. ©S mürbe für mtdj baS fdjredticrjfte Ungtüd fein, baS midj

möglidjerroeife befallen fönnte, roenn id) fetjen müßte, bafe meine ^inber oon
ben SBegen ber 9ied)tfd)affent)eit abioetdjen unb auf ben SBegen ber (5ünbe

manbetn follten. S)er Xob märe mir roiflfommener aU fo ettoaS.

^cEj tjoffe, baß benen, bie nadj mir fpredjen merben, bie gebü^renbe

Stufmerffamfeit gefdjenft roerbe, bamit iljr im ©tauben, in eurem ©ntfdjtuß,

bem §errn ju bienen unb feine ©ebote ju tjatten, ©erecfjtigfeit gu roirfen

unb atten Sftenfdjen ©ute§ §u tun, gteidjoiet, ob biefe nun ^eilige ober ©ünber
ber testen Sage feien, geftärft unb aufgebaut roerben möget- Saffet uns atten

SJtenfdjen ©uteS tun, ba§ ift unfere SOliffion. @S ift unfere fpe^iette 9Jiiffion,

bie SJliebergefdjlagenen ju ermuntern, bie ©djioadjen ju ftärfen unb benjenigen,

bie in Zweifeln finb, 93lut einzuflößen, unb anberen im 53fab ber ©eredjtig*

feit unb ber ^ültidjfeit unter bzn SJlenfdjen in ber SSelt oorangugefjen, bamit
roir in SSort unb %at ©rtöfer auf bem 93erge 3ion fein mögen. ®aß ©Ott

uns atten bie§ geroätjren möge, bitte id) im Flamen Qefu. Slmen.

®aS ßieb „©er 3Jiorgen brid)t, bie Schatten ftieb^n", rourbe mit be=

fonberS gutem ©inbrud oon ben 23rübern S^oatl unb SSoob 5ßratt, bie beibe

©roßfinber beS StpoftetS garten «(5. «ßratt, beS 93erfafferS jenes Siebes, finb,

oorgetragen.

®er nädjfte S^ebner roar 3iettefter §eber 3. ©rant oom Kollegium ber



— 343 —

jroötf SIpoftet. ©r freute fid), Me Gelegenheit §u fjaben, feine §eimat roieber

§u befugen unb tiefet Konferenz beiroofjnen ju fönnen. @§ gibt feine größere

$reube, al§ bie, roetdje man empftnbet, roenn man bafjeim ober in ber $eme
im SBerfe ©otteS arbeitet. ©3 ift, als Rotten mir einen größeren Seil be3

®etfte§ @otte§, roenn mir in fernen ßänbern ba§ ©oangelium nerfünbigen.

Se3öalb finb bie SIelteften, roefdje fjeimfefjren, fo begeiftert in ber SSerteibigung

ber Söafjrrjeit.

Ser ©pretfjer ermähnte bie japanefifäje SCRiffion. ©r fagte, baf$ bafelbft

fein rounberbareS 2öerf getan roorben fei burd) bie SIefteften. Sodj fjat er

grofje Hoffnung, bog einmal oon ben Stefteften biefer ßiräje in jenem öanbe
ein großes 2Berf getan roerbe. ©r fprad) oon bem erftaunen§roerten $ort=

fdjritt, ben bie ^apanefen gemacfjt fjaben.

^räfibent ©mitfj fjatte einige fünfte berührt, bie auf ifjn einen befon=

beren ©inbrud gemadjt fjatten — Singe, beren 28af)rt)eit er roäfjrenb feiner

SIbroefenbeit erfahren fjatte. Unfere jungen Seute fjaben fo mannigfaltige @e-

fegenfjeit oor ifjnen, bafj e§ für fie gar nidjt nötig ift, ein neues öanb auf=

jufudjen. ©ine§ ber rotdjtigften Probleme materieller üftatur, ba§ oor un§
liegt, ift bie $rage, roie fönnen mir ba§ Sanb am oorteitfjafteften bebauen?
Sie ^apanefen bebauen ungefähr ben gleichen ^Srojent ifjre<§ ßanbe§, roie mir

fjier in Utafj tun, aber fie ernäfjren baoon §irfa 14-,000,000 ober 15,000,000

Seute. ©in 9flann tut roeit beffer, roenn et ein fteineS ©tücf Sanb forgfam
bebaut, al§ roenn er ein größeres (Stücf bepflanzen roiU, al§ er $u beforgen

oermag. ©r fprad) oon einem Spanne in Setjt, Utafj, ber au§ roeniger at§

oier Slfer Sanö 600.— Soll, oerbient fjatte, roäfjrenb ein anberer 9Jiann, ber

anber^roo roofjnte, oon 400 8Ifern nidjt fo oiel erroarb. Sie guderfabrtf in

Sefji roar bie Urfaäje, ba% bafelbft ba$ Sanb innert ben festen paar Stafjren

beinafje bzn boppeften Sßert erreiäjt fjabe.

©r erroäfjnte aud) bie fjeimifdje ^nbuftrie. Sa§ ©elb, ba$ man für

eine fjier oerfertigte ßfeibung ausgebe, befjalte pnfäjen 20 unb 30 SottarS,

bafjeim anberenfaü§ nur ein ober jroei SotlarS. Sie Zeitigen muffen fernen

öfonomtfd) §u feben. (sie fofften mit ffeinen Sänbereien aufrieben fein, anftatt

fid) $u Sobe arbeiten, inbetn fie oerfuäjen, übergroße ßänbereien ju bepflanzen,

bie am ®nbe boctj nur gurüdgetaffen bfeiben, für ifjre ^inber, bie oieffeidjt

barüber ftreiten. !>ftid)t, ba$ e§ ifjn nidjt freue, ba§ rounberbare 2ßad)§tum
ber neuen SInfiebefungen ju bemerfen. ©3 freue ifjn immer, bzn ^ortfdjtitt

ber Kolonien unfere§ 23offe§ ju bemerfen Sennocfj badjte er, baB roir mefjr

barauf btbacfyt fein fofften, ba§ Sanb, ba§ roir befiijen, b\§ auf feine fjödjfte

9Jlögfid)feit ou§jubeuten. SBir b,abm eine§ ber fruajibarften ßänber auf
©rben, unb roenn roir baSfelbe iid)tig bebauen, roirb e§ genügen, um bie

ganje Nation §u unterftüfeen, mann bie $eit fommen roirb, roann bie SJJenfdjen

nad) Qion ffiefjen roeiben/

©r fjat in feiner ©rfafjrung gefefjen, ba% bie SBorte ber Seiter ber ^?ird)e

in ©rfütfung gegangen finb. @r roürbe fid) gerne bem finanjieflen Otuin

unterjiefjen, roenn berfelbc infolge feinet ©efjorfam§ gu bem Otate ber Slutori*

täten ber ^irdje fommen foHte; benn er glaubte, bafj e§ beffer fein roürbe,

ben 9tat ber ^3riefterfd)aft ju befolgen. ?fetteftec ©rant fprad) roieber oon
ber SDtiffton in ^ipan unb über bie Dteifen, bie er nad) unb oon ^apan
unternommen fjatte. ©ine 3Injafjl guter S3rüb er unb @d)roeftern befänben fid)

bafelbft. Sie jungen Scanner madjen guten ^ortfcfjiitt im ©rfernen ber

(Spradje. Sleftefter ©nfign fjat bie Seitung be§ 2öerfe§ unter fid). Ser §err

fegnet bie 2lelteften in ifjret Slrbeit. ©r felbft bebauerte fefjr, nidjt länger

bafelbft bleiben gu fönnen, bod) als er Die (Baä)e üöerbacfjte, fanb er, ba% es

ofjne Zweifel ba§ 93efte fein werbe, fjeimjufefjren. ©t fprad) befonber§ oon
bem $ortfd)ritt, ben Sleltefter Sautor macfjte, ber einer ber erften Sßier ge=
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roefen, bie bortfnn berufen rourben. @r t)at fet)r gute gortfctjritie gemalt iu

ber (Erlernung ber (Sprache unb ttrirb otjne groeifet ein grof$e§ SBerf doK=
bringen. 2Iud) bie anberen SIelteften macrjen ^ortfcfjritte. Stuct) bic ©djroeftern

bort tun 9JUffion§ arbeit, aud) lernen fie $apanefifct). ©oroeit feien bret Ver
fönen getauft roorben, obfctjon ficE) niete §ur Saufe gemelbet tjatten. @r
fctjtojj, inbem er bzn (Segen be§ |>errn auf bie ßonferenä tjerabftetjte.

Sic ^eiligen unb ber ©bor fangen ba§ ßieb : „Come, come ye Saints".

SIeltefter Santb 3Jk ßen^ie fpradj ba§ ©djlufjgebet.

Badmiiifaa.BnErfarnmIuna..

Ser (Error fang „Peacebe still", unb Slettefter Sflübbteton fpradj baZ

(EröffnungSgebet. Ser (Etjorat „$ofanna" rourbe com ßtjor oorgetragen. ^n
biefer Verfammlung mar ^räfibent 2lrton §. Sunb ber erfte ©prectjer. @r
brüdte ba§ Qniereffe au§, ba§ er füllte in ber 3ttorgmfi|5ung, al§ bie ©ruber
fpracben. VefonberS mar biefe§ ber ^all mit ben Vemerfungen be§ $räfx=

bentcn ©mitfj, bafc mir nictjt in ben Vanben ber ©ünbe fein foüten. 3efu§
tetjrte feine jünger, bafc fie bie SBatjrtjeit fennen foflten, unb bafj bie 2ßat)r=

tjeit fie frei macrjen raerbe. $n biefen ^Sorten fei eine grofje Vebeutung unb
ein roidjtigeg Vrinäip. Ser §err roiCf, ba& mir frei feien. Ser 9Jiann, ber

ficfj fürdjtet, ©ünben $u begetjen, ift nidjt ein ©ünbenbiener. (£§ gibt ju

niele, bie fid) fürdjten nor bem, roa§ anbere non itjnen fagen werben. Sie

fertigen fottten fidj etjer cor bem fürchten, roa§ ber £>err mögltdjerroeife non
rtjnen unb non itjren Säten benten muf$. SZÖir foüten un§ fürdjten, ©ünben
ju begeben. 2l(§ mir bem Söorte @otte§ ©etjorfam leisteten unb un§ ber

Äirdie anfctjtoffen, at§ groeifet un0 SinfterniS unfere ©emüter plagten, mürben
mir überzeugt, bafj ©ott SBorjtgefatlen an un§ tjatte. Öaffet un§, un§ felbft

fennen lernen unb aud) unferen ©tanb bem £erm gegenüber.

Ser §err §at ba§ Sßerf ber Verbreitung be§ ©oangeüum§ reicblict) ge=

fegnet. Sie ÜDciffionare nerfünbigen bie 2Sat)rt)eit beinatje unter allen yta*

tionen, unb roarnen fie in betreff be§ ^roeiten Kommens be§ ©riofers. SBie

natje biefeS grofje (Ereignis ift, roiffen mir uttfjt, aber mir roiffen, ba$ unfere

SIrbeit eine Vorbereitung baju ift. 2Bir tonnen ben 3Jcenfd)en fagen, ba$ fie

rectjtfdjaffen leben unb fid) nor bem £>errn befetjren foüten.

SBenn bie ^eiligen ba§ SIbenbmarjt genießen, madjen fie eine (Erneuerung

be§ S3unbe§, bem- £>errn %u bienen. 2)iefe§ S3ünbni§ foüten mir nidjt leictjt

nehmen Sßtr fotlten jeigen, ba§ mir meinen, roa§ mir tun, roenn mir bie

SBorte in bem ©egnen jener tjeiligen (Sinnbilber gebraudjen. £)er ©ngel, ben

^otjanneS ber Offenbarer fat), als berfelbe burct) bie ÜDcitte be§ §immel§ flog,

fotlte ba§ eroige ©oangelium roieberbiingen, nidjt ein ©oangelium für ein

Zeitalter, fonbern für alte Zeitalter. Sötr tjaben biefen ©oangelium empfangen,

unb fotlten bie £>anblung fct)ä|en, burct) bie roir b&r Sotfd)aft golge teifteten.

2t(§ ein Seifpiet non ber S55at)rt)cit ber SBorte be§ $exm über bie

©Jtanerei ber ©ünbe fütjrte Vräfibent Sunb atSbann bie Offenbarung über

ba§ 2Bort ber SBei^tjeit an, unb bie ©djroierigteiten, bie niele Seute finben,

um biefe^ ©ebot gu befolgen. SSteie Männer, bie ben Singen, roelctje in

biefem ©efe^ nerboten finb, unterroorfen finb, finben e§ fetjr fdjroer, non
biefen ©cbroadjbeiten frei gu roerben. ©§ roirb manct)mal gefagt, ba%, ob*

fdjon e^ beffer fein mag, biefen Singen §u entfagen, fo büjjen roir boä) niete

Vergnügungen ein. Ser <Sprect)er fütjtte, ba% biefeS nictjt ber %aü fei. @r
eiferte bie ^eiligen an jcbem ©efe|, ba& ©ott burct) feine Siener gegeben

t)at, gotge ju teiften.

(gortfe^ung folgt.)
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jDeuffdjsg 20rgan tut? Hiirrfje $ efu (Umrißt

5et? -i^giügsn btv Is^teu Cagg.

man Jbttfe toite leiten ftnmt!

(Oft wirb oon Sefern be§ „Stern" bei un§ anfrage gemadjt, roarum mir

un§ gejen anonyme s2Irtifet, bie in ben Leitungen Q e3 erl un% erfd)einen,

ntd)t oerteibigen. $ftad)ftebenbec 23rief rourbe Sftitte $uni com Sßräfibenten

9)oung in gürid) gefdjrieben unb an einige geitunggrebafteure, roeldje folgen

Sluffätsen gegen un§ Otaum geroäljrt Ratten, gefanbt mit bem ©efud), biefen

gu oerö ffentließen. ®iefe§ mürbe entroeber bireft abgelehnt, ober aber mürben
fotd) tjotje greife oerlangt, bafj man fid) gelungen fab, baoon abjuftetjen.

SSir oeröffentttd)en ben SBrief be^^atö tjier, unb b,offen, baft er benen, bie auf=

tidjttg finb unb bie 2Bat)rI)eit lieben, einen ©runb geben roirb, ba$ 23orurteit

beifeite %u legen, unb unfere 23otfd)aft näf)er ju unterfudjen.)

®ie ^ebaftton.

Qürid), ben IG. Suni 1903.

©eefjrter $perr 9tebafleur!

Q?n $£)rer Leitung bemerfe icE) einen Strittet gegen bie Normanen. 2tn

früher erfct)ienenen 2lrtifeln finb mir ftiOfd)meigenb oorübergegangen, in bem
Dollen 93enmf3tfein, ba$ ber (Schreiber berfelben oon ber Religion biefer „fon=

berbaren", oor etlichen ^a^ren in 9corb=2tmerifa gegrünbeten ßiretje nidjt

richtig unterrichtet mar.

2113 ein gebilbeter §err unb 3 citunQSforrefponbent erfud)e id) Sie

böfütfjft, biefe Reiten in 3§ve roerte Leitung aufzunehmen, ©egenroärtig oer=

roeite id) in gürid) als ein SJlormonenmiffionar. $n rerfd)iebenen Sänbern
finb sroeitaufenb SJMffionare tätig, um ba§, tva§ fie nad) fefter Ueoerjeugung
als ba§ leine, mafjre ©oangelium unfereS $tvm unb @rtbfer§ Sefu ©tjrifti

galten, ben SSblfern funb ju tun. Unfere 2Iu3lagen befireiten mir fetbft, roa§

burd)au3 nidjt immer tetdjt ift; mir tun e§ aber gerne, getrieben burd) ßiebe

unb 2Id)tung für bie 9ftenfd)en. 3Sir prebigen bie einfachen ©runbfä|e: ©tauben,

SSufje unb Saufe; beharren aber auf ber Saufe burd) Untertaudjung aU bie

richtige Sftetfjobe, unb jmar ooftsogen oon jemanben, ber oon ©ottbaju bie

33otImad)t befi|t. 3öir glauben, bafj bielfttdje, bie ©tjriftuS perfbntid) grünbete,

balb nad) be*r Sipofiel Sab, megen bec ©otttofigfeit ber 3Jtenfd)en oon ber

@ibe genommen rourbe, aber in ber Ie|ten geit raieber tjergcfteCtt burd) ben

^ropbeten 3ofer>b ©mitfj, ber burd) göttliche Berufung 23otImad)t baju ertjielt,

gteidjtoie $etru3, Sufobu* unb ^oljanneS, unb oiete anbere au§ alten Reiten,

oon benen mir in ber 93ibet tefen. 2öir glauben an Offenbarungen, unb ba%
nur burd) unfern geredeten unb tugenbtjaften Seben§roanbet baä Oteid) ©otte§

ju un§ fommen tann, unb bie ©rbe bereinft ber 2Bot)nfi| unfere§ @rlöfer§

fein roirb.

®reiunbfiebjig ^ja^re finb nun oerfloffen feit ber ©rünbung ber „9ftor=

monenfirdje", ober ridjtißer gefagt, ber ßird)e ^efu ©tjrifti ber Zeitigen ber

testen Sage. Sie SUJitglieber tonnen in ber ganzen Söett gefunben merben.

2ßir nennen lltat), bie §eimat ber SDle^rjatjt unfereS S3oIfe§
;
unfer gion. Unb

tjier münfd)e id) ju bemerfen, ba% ber reine unb fitttidje öeben§roanbel be§

5ßotte§ im ©efamten für fetjr oiele ber europäifdjen Seoölterung ein gute§

23eifpiel märe.

SGBtr glauben, bafc bie §errlid)feit ©otte§ ^ntelttgenj ifi, unb bafj ^u=
tedigen§ erlangt werben fann in ben i^eologifcften, ptnfr>fopbifcf>m uriD rai fferis
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fcrjaftlictjen ©ctjulen, befonberS ba, wo bcn ©öljnen unb Söctjtern gelehrt roirb,

ba% ^eufctjfjeit unb Sugenb btc erften 23ebtngungen finb, eine roafjrtjafte @r=

fenntni§ ©otteS unb feiner Sßerfe ju erfangen. 2Bir glauben, baß nacb, ben
sßropljeäeiungen ßtjrifti unb feiner SIpoftef, oon benen niete in unferen Xagen
in ©rfütlung geben, ba§> ©oangelium allen 9[Jcenfcrjen oerfünbtget roerben fotl,

al§ ein 3eugnt§ über fie, etje ba§ @nbe ber ©ottlofen fommt unb ba$ iReicfj

©otte^ errietet fein nrirb. 2ötr achten alte Stationen unb SJienfcfjen unb itjre

gerechten SÜMnungen. Unfere Slnficfjten jemanben aufzubringen, ift burcfjauS

nietjt unfer Söunfct), fonbern nur in ©fjie unfere ©otfcfjaft ju oerfünbigen,

unb ba§ Stnnetjmen ober SSerroerfen berfetben b^n guprern jur freien S3eur=

teitung fetbft §u übertaffen. üftun eine Frage: ©inb nietjt bei roeitem bie

größte IJtefjräarjt ber ÜDttffionare unb SMtglieber beftrebt, einen gotteSfürcfjtigen

SebenSroanbet ju führen unb auetj. gute93ürger äufein? SSorurteilSfreie Slacfj-

forferjungen roerben biefe§ int bcjafjenben ©inne beftätigen. 2lt§ ein 23olf finb

roir nicfjt populär, roeit roir glauben, ba$ ba$ ©oangelium ofjne ©alär oer*

fünbiget unb bie Sßrebtger be?felben oon ©ott berufen fein fottten, um in

bemfetben ju amtieren.

üftur roenige ©crjreiber über 9Jlormoni§mu§ finb in Utatj geroefen. 2lucf)

bie SBerurteitung be£ 23ucrje§ 9Jcormon gefctjierjt getoöljnttcrj burefj totale Un =

fenntntS oon bem $ntjalt beSfelben. ®ie falfcfje ©efefjutbigung roirb un§ oor=

geroorfen, mir hielten biefeS 93uct) al§ unfere einzige 23ibet. ®ie ©rjrifienbtbet,

SRartin SuttjerS Ueberfe|ung, ift audj unfere 23ibel, unb roir behaupten, baß
alle oon un§ geglaubten ®runbfät$e in berfetben enthalten unb beftätigt finb.

Sßie ict) fetjon bemerft tmbe, finb bie 9Jcormonenmiffionare in nieten

Öänbern ber ©rbe §erftreut. 2ötr getjen au§ al§ ©rjrenmänner, aufrichtig unb
in aller ©fjrticrjfett, unb erroarten eine bementfpredjenbe (tjrtftltctje 93efjanc>tung.

Dbroofjt mir in feiner Sßetfe 93oMommenl)eit beanfpruetjen, fo behaupten roir

boctj, rein unb teufet) ju fein. Stuct) in ber Sefjre be§ reinen Familienlebens

fönnte bie Sßelt oiel oon ben Hormonen lernen. Unfere §eimaten finb rein.

Unfere ©Itern rootjnen glüdlid) beifammen. ®ie Uinber roerben in OMnfjeit

unb ßiebe erlogen. 2Bir glauben, ber Slnfang unb bie ©runblage ber roatjren

Religion foüten am tjeimatlicrjen £>erbe gelernt roerben; ba% ber SSater, als

ba§ Igauvt ber Familie, ein großes ^ntereffe an ber geiftigen @rjiet)ung feiner

Mnber fyahen fotltc. Unfere 93äter finb ^amitiennäter im reinften ©inne be§

SBorteS unb leben gönjlicfj für ifjre Familien. ®ie Kneipen, harten unb
QölfUn beS SafterS finb il)nen unbefannt.

3cl) bezeuge ijtermit in aller (Sortier) feit, ba$ ba§ oben ©efctjriebene

abfotut Sßafjrfjeit ift. ^cf) erfuetje ©ie unb alle roal)rt)eit3tiebenben 9Jienfctjen,

efje fie urteilen, mit ber SSatjrtjeit über biefe§ arg oerfotgte 93oIE befannt ju

roerben. ©erecfjtigfeit unb SBiltigfeit bürfte fietjer eine roatjrljeiBliebenbe, oor=

urteitSfreie Unterfucfjung erforbern. Qum @d)tuffe erlauben ©ie mir, ^ybneu

eine ßopie unjerer ©lauben§artifet ju übermitteln, ©eglaubt roerben fie ja

nietjt alle, aber bie 2Bat)r£)eit§liebenben roerben fie §u roürbigen roiffen.

§octjacfjtungSootI

Seoi ©bgar §)oung.

3tx ömll Um Ißltgtan.
SSom ^ßräfibenten Sofepl) % ©mitlj.

Qfjr tjabt gefeben, roie gleichgültig oiele junge Scanner finb in betreff

bem 93efud)en ibrer S3erfammtungen. ^Ejr tjabt auetj beobachtet, roie nactj=

läffig oiele ber ©rroactjfenen in ber gleichen ©aetje finb; unb au<£) iljr fjabt
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eine gemiffe perfönlidje ©leidjmüttgfeit erfahren, bie eud) oftmals überzeugt

fjat, ba'Q e§ beffer fei, auf baZ gelb ober in ben SBalb ju getjen, al§ jwet

©tunben, -wie e§ eudj fdjeint, bei langweiligen ©otte§bienftes mitäumadjen.

@§ gibt ©ri'mbe für biefeS nadjläffige ©efürjl in betreff be3 Vefud)e§

ber Verfammlungen. 95icCCeidt)t ber eifte ©runb befielt im Stieberbrecfjert ber

altfjerfömmlidjen Verpflichtung, biefelbe §u befugen, roa§ in ben früheren

^a§ren in ber Äirctje mit 9tcdf)t al§ eine Vflidjt beftimmt unb beobachtet

rourbe. $n ber %at rourbe oor wenigen $a§ten nod) ein SJtttglieb, ba§ feine

Verfammlungen oerfäumte, fetjr oft oon feinen ßetjrern unb feinem Vifdjof

auf§ pd)fte getabett unb oft al3 ein abtrünniger angefetjen. SDiefeS ©efiibX

roeld;e§ ein watjreS ift, unb ba§ wotjl unter ben ^eiligen fortbefietjen fotlte,

ift je£t nid)t ine§ic in bem Wlafce oortjanben, aber an beffen Stelle frieden

eben bie ©ebanfen unb ©efüfjle ein, bafj, roenn man gewiffe anbere Vflidjten

erfüüe, tonne man raotjt oon ben Verfammlungen wegbleiben, otjne feine

(Stellung ober 9ld)lung bei ber $ird)e ober bereu Beamten jjit oerlieren.

(Selbftoerftänblid) meint ba§, ba$ bie, welcfje in bie Verfammlungen getjen,

biejenigen finb, bie getjen roollen, unb fie finb bort gu finben, tro| aller

©inftüffe unb Verfudjungen, bie fie gerne oerleiten möchten, anber§mo ju get)en.

©in ^weiter ©runb, ber mit bem erften in natjer Vetbinbung ftet)t, ift

ba§ grofje Uebertjanbnefjmen ber garjt un<b Verfdjiebentjeit ber (Sonntag^
oergnügungen: ®er (See, bie Serge, bie 9ftufiftj allen, 2tu3fab,rten auf ba$

ßanb mit $utfd)en im (Sommer; unb im SBinter finb e§ Unterhaltungen,

©efellfd)aft3abenbe unb anbere Vergnügungen, bie, mäfjrenb fie unter un§ oiet=

teidjt nid)t am (Sonntag abgehalten werben, bod) eine £kteHe ber ©ntäiefjung

oom ßirctjenbefuctj finb, wegen ber gett unD &em Vergnügen, bie fie in 2ln=

fprud) nehmen unb barbieten. $n Verbinbung mit biefem tjabt ifjr gefetjen,

wie e§ fotcfjen, bie für ben ©otte§bienft niemals geit finben, fietS mögtid) ift,

an ^erftreuungen unb Vergnügungen teitäunetjmen. ^erj fyabe früher erwätmt,

bafj 9Mnner unb grauen genügenb geit finben, um harten gu fpieten, in

welcrjer ©eworjnfjeit oft Sage ber toftbaren 3 e^ oerfdjwenbet werben, inbem
man ein großes Uebet närjrt, — ein großes Uebel in ben Slugen ©otteS unb
mit wetdjem er großes üülifjfatten rjat. @3 ift übel au§ bem einen ©runbe,

weit junge ßeute, bie fid) mit bemfelben abgeben, möglidjerroeife an Orte

oerlodt werben, wo ba§ Äartenfpiel feinen ©ipfelpunft erreicht, — in ben

Spielfaal unb bie Kneipe. ®ie ©rftärung ber ganzen @ad)e ift biefe§, ba%
wir geit finben, für ba», ma3 wir lieben unb in bem wir ^ntereffe finben,

fo ba^, wenn öeute ifjren ®otte§bienft nid)t befudien, mögen wir ganj fia^er

barau§ fctjliefeen, bafj fie baran fein ^ntereffe finben.

®a§ Heilmittel ift alfo in ber ©rlangung be§ ^ntereffe» §u finben.

&§ ift eine Vflidjt, ^ntereffe ju erlangen. Söarum? 2Beil e§ ein ©ebot
@otte§ ift. Vor 9llter§ würbe ben ^eiligen auf biefem kontinent geboten:

„Vetet in euern Familien ju bem Vater, immer in meinem tarnen, ba$ eure

SBeiber unb ßinber gefegnetfein mögen. Unb itjr follt oft gufammen fommen,
unb niemanbem oerbieten, eud) in euren Verfammtungen §u befudjen, fonbern

geftattet e§ iljnen, §u eud) ju fommen .... unb wer biefe§ ©ebot (oft §u=

fammenjufommen) bridjt, läftt fid) in Verfügung führen."

gerner ift t§ ben ^eiligen in unferen Sagen geboten: „@§ ift ratfam,

ba^ fid) bie ©emeinben oft oerfammetn, um ba§ Vrot unb ben Söein jum
©ebäd)tni§ ^efu ßfjrifti ^u genießen." (Setjre unb Vünbniff e 20 : 75).

2lud) ift e§ ein Vergnügen, ^ntereffe ^u Ijaben, benn @rfa!)rimg lebrt,

ba% feine greube jener gleidjfommt, bie oon bem Vefitj be§ ©etfteS ©otte§

fommt. 5)iefe§ aber fann man nid)t erljalten, e§ fei benn, ba% man fid) oft

mit ben ^»eiligen oerfammle in itjren ©ottegfjüufern. Qn ber Zat ift e§ in

bec oben angeführten Stelle oom Vud) SDIormon beutlid) erflärt, ba% bie,
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roelctje unterlagen, fict) oft mit ben ^eiligen §u oerfammetn, fictj in Verfügung
führen laffen.

©inige geben al§ einen ©runb, warum fie nictjt intereffiert fiub, bajj

ba§, roa§ gejagt unb getan roirb, nictjt anjie^enb fei. @§ mactjt feinen ©im
brucf auf fie. 2)te unoorbereitete Vrebigt fei trocten unb ber ©efang nictjt

immer ber befte. SBenn roir jebod) biefen ©runb au§einanberfe£en fottten,

fönnte ber %ti>Ut auf bie unintereffierte Verfon felbft §urüdgefütjrt roerben,

benn oietleictjt ift ber ©eift be§ @otte§bienfte3 in einer folctjen Sßerfon oon
bem ©eifte be§ Vergnügens, ber fie oeriuctjt tjat, oerfctjtungen roorben.

5ßieCIetdE)t ift fie auctj in bie Verfammtung gefommen mit bem einzigen

©ebanfen, unterhalten ju roerben, fo fetjr ift fie non jenem ©eifte in Ver=

fuctjung gebracht roorben. 21ber eine Verfon, bie mit bem ©eifte be§ ©otte£=

bienfte§ im §er^en, unb mit einem äßunfctje, bem £>errn roatjre Eingebung
ju erroeifen, in bie Verfammlung getjt, roirb fictj felbft unterhalten, unb inbem

fie biefe§ tut, tjilft fie bem ©eift ber anbäcfjtigen üötenge, unb finbet reictjtictjc

unb aufjerorbemlicfje ©lücEfetigfeit in it)rer eigenen Seele, ^n Verfammtungen,
foroie im Seben, beftetjt ba$ ©etjeimntä ber roatjren ©lücEfetigfeit barin, bafj

roir anbern Sroft unb greube bringen.

@3 fommt in jebem £tbm einmal eine ernfte Qeit. ©§ gibt ein Scfjeiben

ber Söege. 2)a§, mit roelcfjem bu bictj abgegeben tjaft, roirb biet) entroeber

aufroärtS ober abroärt§ leiten. $ctj äögere nictjt, im tarnen be§ £errn ju

erffären, bafj ber ©eift, ber euer) ba§ugebract)t tjat, euer) ju beflagen, ba% itjr

in ben Verfammtungen ber fettigen tjöctjlicf) gelangroeilt roorben feib, euet)

oerleitet tjat, ober e§ tun roirb; unb baß auf ber anbern (Seite jene jungen

Seute, bie ben roatjren ©eift be§ ©otte^bienfteS pflegen, unb in ber ^u=
fammenfunft mit ben ^eiligen ©lücEfetigfeit unb Vergnügen finben, unb bie

genug ^ntereffe für ©Ott unb Religion tjaben, um bie ®ircEje äu unterfiüijen

unb bie Verfammtungen ju befucfjen, bie Seute ftnb, bereu moralifetjer unb
geiftlicfjer ©influfj bie öffentliche Meinung fontrottieren unb ben Staat unb
bie Nation leiten. $n irgenb einem (Streit mit ber ©leictjgültigfeü unb bem
©eifte ber roeltlictjen Vergnügungen roirb moralifetjer ©influ^ unb religib'fe

©rnftfjaftigfeit fiets ben (Sieg baoon tragen unb regieren.

lernten Me Hknlrfjen üronftommen \v2vb2n?
Vom 2lelteften Qotjn Vütjter, Vräfibent ber ©emeinbe Süridj.

®iefe f^rage fönnte nieUeictjt oon nieten oerneinenb beantroortet roerben,

roenn bie Xftenfctjen nur nactj itjrem fetjtertjaften unb unooltfommenen Öeben3=

tauf auf biefer ©rbe beurteilt roürben. SDie ^eiligen ber testen Sage jeboct)

glauben an eine Sluferftetjung be§ StibeS unb an eine fortbauernbe ©ntroief*

tuug ber Seele in ber ©roigfeit; ba% i^ntetligenä unb @rfenntni§ nictjt mit
bem fterölietjen Körper im ©rabe mobern roerben, fonbern baf; fict) ber un=
fierblicfje ©eift emporfctjromgen roirb ju ben fjimmlifctjen Sßotjnungen, oon
roannen er fommt, unb bafj er bort fortfafjren roirb, fid; gu entroicfeln unb
§u oereblen, bi§ roir §ur Vollfommentjeit gelangen roerben. Unb roenn e§

auctj ©roigfeiten erforbern fottte, bi§ roir biefen ©rab erreichen, fo ift e§ boctj

roatjr; benn roenn biefeS giel für bie Sftenfctjen ganj unerreirf;bar roäre,

tjätte ©£jriftu§ nictjt gefagt, §u ben einfaetjen, ungebitbeten gifetjermännern

(feinen Jüngern): „Seib ooltfommen, roie euer Vater im §immet ooflfommen
ift"; boctj tjat er nictjt gefagt, roie lange e§ getje, bi§ fie ju biefem ^nftanb
gelangen. ®iefe§ tjängt näajft bem Veiftanb ©otte§ metjr ober roeniger oon
ben Sftenfctjen ab, oon unferer Sreue, unferem ©tauben, unferem %U\$ unb
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oon unferer 2lu§bauer. ®arum tjaben roir aurf) feine Seit, un§ um bie

getjter unb ©rfjroarfjtjeiten unferer Wlit* unb SIebemnenfrfjen gu befümmern,
benn roir tjaben genug für un§ felber gu tun, benn biefes* ©rbenleben ift fo

furg unb ba§ giet, narfj bem roir ftreben, fo fjorfj unb ergaben, bafj e§ ade

unfere ©nergie, Anstrengungen unb oollftänbige ©elbftoerleugnung erforbert,

um bas" ©ramen beftetjen gu tonnen, roenn ber Sag erfrfjeint, mann mir ge=

richtet roerben, um gu empfangen narfj unfern Sßerfen. ©3 ftefjt in ber £>ffen=

barung 8otjs\ 20: 12: Unb irfj fatje bie SToten, beibe groß unb Hein, ftetjen

cor @ott unb bie SBürfjer mürben aufgetan, unb ein anbere<§ Surf) roarb auf=

getan, roelrfjes" ift be§ 2eben§, unb bie SToten mürben gerietet narfj ber ©rfjrift

in ben S3üctjern narfj itjren SBerfen. ®arum fottten mir mit allen Gräften

arbeiten an unferer SBereblung unb SßerooUfommnung, bafj roir bieäkrbeijjung

erlangen tonnen, bie ber 2lpoftel $etru§ ben ÜUlitgliebem ber $trrf)e Sefu
©rjriftt gab, in jener Seit: I. Sßetri 2:9: ,,^t aber feib ba§ auSerroätjlte

©efrfjlerfjt, ba§ föniglirfje *ßrieftertum, ba§ tjeüige 93olf, ba§ 23otf bes ©igen=

tum§, baß ifjr oerfünbigen fotlt bie SEugenben beffen, ber eurfj berufen fjat, oon
ber $mfterni§ gu feinem rounberbaren ßirfjt." Söer roünfrfjte nirfjt gu biefem

fönigltrfjen, priefterlirfjen SSoIte gu gehören? Unb roie roerben roir an biel'en

föftlirfjen Segnungen teilnetjmen fönnen? ffiBenn roir ben Sunb Ratten, ben
roir mit iljm gemarfjt tjaben, nämlirfj: £>em £>errn oon gangem £ergen gu.

bienen unb feine ©ebote gu fjalten, roenn roir rein finb in unferen bergen,

©ebanfen unb ^anblungen, roenn roir tjelfen ba§ Steirfj ©otte§ aufbauen
mit unferm getjnten, ber 21rmen gebenlen unb ifjre ÜJlot Unbern, unb tjelfen

fo oiel in unfern Gräften liegt. ®orfj fotlten roir es freiraillig unb mit greuben
tun, au§ Siebe gum §errn unb für fein 3Berf, fonft tjat es feinen 2Bert, benn
©Ott tjat nur einen fröljlirfjen ©eber lieb. Slurf) muffen roir lernen gererfjt,

gebutbig, barmljergig, gnäbig unb liebeootl gu fein gegen unfern üftärfjften,

benn roenn roir einftmatS in ber ©egenroart unfere§ ^immlifctjen 23ater§ unb
feines ©ot)ne§ $efu ©tjriftt leben rooüen, muffen roir un§ bie göttiirfjen

SEugenben unb ©igenfcrjaften aneignen, unb fo roeiben roir mit ber 3 ßtt fätjig

fein, unter bem ©inftuf3 unb mit bem 93eiftanb be§ ^eiligen ©eiftes gur

SSotlfommentjeit gu gelangen, Sein SfJhnfct) fann un§ gegen unferen Söitlen

oerantaffen, bie ©ebote ©ottes" gu oernarfjtdffigen, bie roir empfangen tjaben,

unb roenn roir einft am Sage be§ ©erid)t§ gu furg fommen, fönnen roir nirfjt

anbere befrfjulbigen, ba§ fie un§ burrfj it;c 93mefjmen oertjmbert tjaben, unfere

©eligfeit gu erlangen. ^Rein, geroi^ nirfjt. können roir nirfjt alle Sage bem
§errn bienen, mit gangem |>ergen, ganger ©eele unb mit gangem ©emüte,

roenn roir nur rootlen? Qrf) fage ^a\ ©ei e§ in 3i urt °ber in ber Söelt,

unb ©ott fei ®anf, ba% e§ fola)e gibt, unb biefe§ ift bie klaffe, ber roir un§
anfrfjlie^en fottten. SBir follten bie ©emeinfrfjaft unb greunofrfjaft ber fleifei*

gen ^eiligen pflegen, berec, bte SßtHens finö, ben diät ber oon ©Ott einge*

festen ^3iiefterfrfjaft gu befolgen, in bie gufjftapfen eöler unb gotte§fürrfitiger

SSJtänner unb grauen gu treten, iljrem guten Seifpiel gu folgen, unb un§
furfjen in alten guten fingen nü^tirf) gü marfjen, gur göiberung be§ 9^eiclje§

©otte§ auf ©rben, unb auf folaje SBeife fönnen roir Hoffnung tjaben, einft

gur 33oÜfommenfjeit gu gelangen. $)orfj muffen roir nirfjt oergeffen, bafj, roenn

roir alle§ getan tjaben, roa§ roir tun tonnten, muffen roir bennorfj burd) bie

©nabe ^jefu ßljrifti erlöft roerben, benn otjne biefelbe fann fein 9}£enfrfj roeber

feiig norfj oollfommen gemarfjt roerben. ©§ ftet)t an einem Ort getrfjrieben:

„9lergerni§ muß fommen, aber roetje bem, butrfj roelrfjen e§ fommt." 9^un

benn, foüen roir un§ ärgern, roenn anbere bie ©ebote ©otteS nirfjt arfjten

unb litber iljrem eigenen SStlten bienen, al§ ben SBitlen @otte§ gu tun.

SBerben bie ßügner, bie, roelrfje llnrerfit tun, bie SBerleumoer, bie @ct)raä|er,

bie ©eigigen, bie ©treitfürfjtigen, bie Sieblofen unb bie ©Ijrfürfjtigen unb Sauen
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in bie .£>errlid)feit ©otteä eingeben? Sftein, roatjrlid) nictjt. 2)a§ 2öo# ©otte§

unb feine ®iener lehren un§, baß btefe ntdjt gefunben roerben am Xtjrone

©otte§, e§ fei benn, ba§ fie fid) betetjren. ®arum laffet im§ emoorbliden

§um 2jret§ unferer Hoffnung, unferm ^eilanb, bem Slnfänger unb 33otIenber

unfereS ©laubenS; laffet un§ fudjen, bie (Gebote be§ £errn jeben Xag ge-

treultd) ju galten, unb roenn mir biefe§ tun, roirb unfer £>immet fdjon auf

©rben anfangen, benn treue sßftictjterfüftung bringt ^rieben unb $reube in§

4?erj, (Segnungen unb Söonne in ber gufunft unb SBontommentjeit in ber

©roigfeit.

$on ©race groft, ©alt Safe (Sita.

„(Strter trage be3 anberrt Saft, fo werbet ifyx iaä

©efeg ©fjrtftt erfüllen." (®al. 6 : 2.)

Oft biefeS nictjt ein ©ebot unfereS ©rlöferS, baS tjeutjutage oon ben

9Jtenfd)en nur fetjr roentg gehalten roirb? 3te£t tjeifjt e§ „Jebermann für fia)

fetbft" otjne Otucffictjt auf feine 2Jtttmenfctjen. ©elbft in unferer eigenen JHrctje

ift biefe§ ju einem geroiffen ©rabe roatjr, bod) finb roir 23rüber unb ©ctjroeftern

genannt, unb ba$ liebet roäctjft immer nod).

Unfer -ftadjbar mag in Unglücf getommen fein, aber roenn roir mit itjm

nictjt gut befannt finb, eraa)ten roir e§, a!3 ob e§ un3 nid)t§ angebe, be=

fonber§ roenn ber !>ftad)bar nictjt unfere§ ©tauben^ ift. 2Bir getjen ben S3er=

gnügungen nact), roätjrenb oieüeicfjt im nädjften §aufe jemanb oon Kummer
niebergebeugt ift. 2öie tonnen roir e§ tun? ©ei bie Sßerfon Hormone, Jube
ober §eibe, fo ift fie bod) eines ber Sinber ©otte§, unb beS^alb p unferer

Siebe unb unferem SRitteib berechtigt. ®a§ ©oangelium foHte unfere ©emüter
erroeitern unb nidjt befctjränEen. SJütgefütjt ift füfj, felbft roenn e§ oon einem

Hottentotten fäme, unb bie Saften einer Sßerfon roerben baburd) ertjeblict)

erleichtert.

©§ gibt einige Seute, bie ben SBorten be§ 9Jteifter§ immer $o!ge leiften

unb fid) bemütjen, bie SBürben anberer tetctjter gu madjen, aber e£ finb itjrer

roenige im SSergleict) ju jenen, bie e§ nictjt tun. S3efonber§ finb junge Seute

biefem Hebet unterroorfen. SSiele berfelben oergeffen fogar bie Stürben berer

in itjrer eigenen $au3tjattung. SJlütter finb oon ben tjäu§tictjen *ßftrdjten

erfdjöoft, roätjrenb itjre SEödjter tjin= unb tjergetjen unb fid) amüfieren, ofjne

ba§ mübe 2Iuge ober ben mütjfamen ©cfjritt itjrer ©Item gu geroatjren; unb
©ötjne geben gu, bafc itjre SSaier ätjnlictje Saften tragen.

2öa3 roirb gefctjetjen, roenn biefe§ 23ertjältni§ fortbefietjt ? SSenn Mnber
fia^ nictjt genug um biejenigen befümmern, benen fie itjr Seben oerbanten,

um itjre Saften mit itjnen §u teilen, roerben fie nie baju fommen, ju lernen,

bie Saften anberer im Seben %u tragen.

Jünglinge unb Jungfrauen, beginnt je|t! ©§ ift nie §u foät, fid) §u

oerbeffern. ©^ gibt roenige ®inge, bie im Stngefidjt be§ tjimmlifctjen SSater§

metjr aJii^faüen tjeroorrufen, aI3 ©igennu^. ©§ ift eine ber SBurjetn alles

Ucbcl«.

Saffet un§ burd) ^aten ber OtücECidjt unb ber ©ütigfeit zeigen, ba$
roir uneigennützig finb unb unfere ÜDlitmenfdjen lieben. ©tjriftuS letjrte, ba%
roir juerft unfern 93ruber lieben muffen, ben roir gefeben tjaben, fonft roerben

roir niemals ©ott lieben fönnen, ben roir niajt gefeljen §aben. Sßenn roir

unfern üBruber lieben, muffen roir unfere Siebe seigen, unb biefeS tann auf
feinem befferen Söeg getan roerben, alz roenn roir unfere felbfifüctjtigen SBünfcfje

auf bie ©ette fteüen unb itjm tjetfen, feine Saft §u tragen. ®aburd) roerben
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roir nictjt nur unfern Srübern unb ©djroeftetn tjelfen, aber roir roerben aud)

itjm gefallen, ber fo felbfiloS mar, bafj er für un§, feine Srüber unb (5d)roe«

ftern ftarb. S?ann jemanb in uneigennützigeren Stapfen roanbeln? ßaffet

un§ mit ber einen §anb unfer Ären 5 um fäffen (benn alle Ijaben ßreuje, groar

finb roeldje fdjroerer unb raufjer al§ anbere), roätjrenb mir irgenb einem armen
fdjiffbrüdjtgen Sruber tjelfen, ba§> feine im @leid)geroid)t su galten; unb
laffet un3 fiet3 jum ©rlöfer emporbtiden. ©ein föreuj mar fdjroer, fo fdjroer,

bafj er unter beffen ßaft roanfte, bod) trug er e§ ofjne ju murren unb un=

eigennützig, benn er tat e§ um unfertroitfen. ßaffet un§ immer an biefe§

beuten, unb roenn aud) unfer Äreug fctjroer fein mag, fönnen roir beffen ©e=

roid)t oerringem, roenn roir an biejenigen benfen, roeld)e unfere 93rüber unb
©djroeftern §u tragen rjdben. ©udjet nid)t, bemfelben ju entgegen, fonbern

feib mutig, bittet ©ott um |rilfe für euetj unb alte, bie ein $reu$ ju tragen

fjaben. SBenn roir beten, fönten roir nietjt nur an un§ felbft benfen. Söir

foHten aud) für unfere 9Uiitmenfd)en beten unb an unferen §eirn benfen, ber

bat „S3ater, gib un§ unfer iäglid)e3 S3rot" unb nid)t „SSater, gib mir mein
täglid)e3 S3rot."

©tgennu| ift ein mächtiger $einb, aber roir muffen ifjn alle überroinben,

roenn roir gebenfen, bie ©ebote be§ $erm gu tjalten unb ju jenem ©rab ber

SSotlfommentjeit §u gelangen, baft roir unfern Sftädiften lieben roerben, roie

un§ felbft. (Smprooement @ra.)

3l»ae¥omaiett.

Stt fcer ftfjto>ei§«rtf<f)ett SWifficw:

2lettefter $ofjn 9?uft, oon ßogan, Utalj, Slrbeitlfelb : ©emeinbe ©t.

©allen.

3*t ber »ettifd)ett aniffiont

Sleltefter $ofept) ß. 9ftair, oon ßogan, Utalj, 2lrbeit»felb : 2)re3bener

ßonferenj.

Sleltefter ©bmunb 93. ©pencer, oon ßogan, lltatj, 2lrbeit3felb

;

ßeipjiger ^onferen^.

Slettefter üftormann 9). ©tobbarb, oon Safer ßitp, Oregon, 3lr=

beitSfelb: berliner ^onferenj.

SBir fjcifjen biefe Vorüber in ben refp. gelbern roillfommen, unb roün=

fd)en ifjnen ©otte§ reidjen ©egen in itjrem ffißirfen.

(gtttfaffungett.

Sleltefter ©pljraim (5. ©ctjneiber, angefommen ben 16. $uni 1901,

roirfte in ben ©emeinben 3ürid), Sern unb 93afel. ®en letzteren §roei tjat er

al§ Sräfibent oorgeftanben. @r Ijat feine etjrenoolle Gmtlaffung erhalten unb
ift bereits in feine §eimat abgereift.

3Bir roünfdjen it)m ben ©egen be§ Jperrn in feinen jutünfligen Unter-

netjmungen.

©djroefter 5ftarj SBüf en ©annon, bie ©attin unfereS roerten Srä=
fibenten, roeld)e legten 9JJai befud)§roeife nact) ®eutfd)tanb fam, t)at 2)ien§tag

ben 10. üftooember mit itjrem $näblein ßfjatleS iljre |>eimreife über granf*

reid) unb ©nglanb angetreten, ©te roerben fid) am 19. Slooember in ßioerpool

einfdjiffen.

SBir roünfdjen iljnen eine glüdlid)e JReife unb fjoffen, ba% fie gefunb

unb munter in itner §eimat anlangen roerben. 3- ^-
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£obed<ttt£eigett. t

Slu§ Sßrooibcnce, lltatj, ermatten roir bie Sftad)rld)t, bafe bafelbft am
29. «Diät 1903 23ruber ©buarb SRünlift geftorben fei. ©r roar am 21. 3uß
1892 in güriä) geboren unb feit Dftober 1900 ein SDtitgtieb bet $ird)e. ©r
ftarb infolge einer §at§Eranft)eit.

$n ber ©emeinbe $ötn, ®eutfd)lanb, ftarb am 13. Dftober ©d&roefter

Stnna ©lif ab etlj SJHettj im Sitter oon 79 Oaljren. ©ie rourbe am 13. Sie»

jember 1898 getauft, unb ftarb im feften ©tauben an eine glorreidje Stuf*

erftetjung.

©ine oerfpätete 9?ad)rid)t oon äftontpelier, $bap, metbet un§ ben Xob
r»on @d)roefter SR arte Naumann bafelbft, am 26. Februar 1903 im Sitter

oon 22 $abren. ©ie roar in Slefdji, Danton 23ern (©d)roeij) geboren unb
ptte fid) im Satire 1899 ber ßtrdje angefd) (offen. Söegen irjrer Sreue unb
©tanbbaftigleit mar fie bei allen Seuten beliebt, ©ie ftarb an ben folgen
einer 23tutoergiftung.

$n Sielefetb, Sßreufjen, ftarb am 19. £>ftober 1903 Oofjanna ßuei
9lolte, Södjterlein ber ©efdjroifter Sluguft 91otte. ©ie roar am 21. ®e=
jember 1902 geboren.

Wtfpt Qftire.

©§ fann bie ©Ejre btefer Söelt

®ir feine ©fjre geben,

SSaS bid) in SBappit tjebt unb plt
SJhtfj in bir felber leben.

2öenn'3 beinem Onnerften gebrtdjt

2ln edjten ©totjeS ©tü|e,

Db bann bie SSelt bir Söetfatl fpridjt,

Oft all bir roenig nütje.

®a§ flüdjt'ge Cob, be§ £age§ Sftufjm

9ftagft bu bem (Sitten gönnen;

®a§ aber fei bein Heiligtum

93or bir beftetjen fönnen. (2lu§geroät)lt.)
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