
;X>euffd)es ärgern 6er Jurd)e §cfu Qfyvifti

6er Seifigen 6er testen §age.

-$-? ©egrünbet im ^atjre 1868. ^~
„Unb ba§ jollt ifjr für ba3 (Srfte roiffen, bafj feine SSeiSfagung in ber ©djrift gefettet)! au§
eigener Auslegung, benn e§ ift nod) nie eine 2Bei3fagung au§ jnenfcfjltdjem 2öiHen fyexvovz

gebracht, fonbern btetjeütgen ÜDtenfcfjen ©otte§ tjaben gerebet, getrieben r>on bem ^eiligen ©eift."

II. «ßerri l : 20—21.

1^24. 15. kernte 1903. 35. Haljrgang.

SSom Sßräfibenten |>ugt) $. ©anuon.

IX.

((Sdjtufc.)

2lm (Sonntag ben 16. ^uni 1844 Ejictt Sofepl) feine le|te öffentliche
s#rebigt. @r mar mit ber ^nfpitation be§ ^llmädjttgen erfüllt. Unter Slnberem

fagte er:

»Sd) fetje nidjt auf mein eigenes ßeben. 3d) bin bereit, als ein Opfer

für biefes SSolf gegeben §u roerben; benn roa§ fönnen unfere ^einbe tun?
(Sie fönnen nur ben Körper töten unb bann ift iljre 9Jtad)t j-u Qinbt. (Stetjet

feft, meine $reunbe; roanfet nid)t! (Sudjet nidjt euer ßeben $u erhalten, benn
wer fid) fürdjtet, um ber Söatjrljeit roitlen fein Qtben nieberäutegen, roirb ba§

eroige ßeben oerlteren. galtet au§ bis ans ©nbe unb mir roerben auferroedt

roerben unb rote ©ötter merben unb in fjimmlifdjen ßönigreidjen, dürften*

tümern unb eroigen £errfd)aften regieren, roätjrenb biefer *ßöbel gum Slnteil

jener finfen roirb, bie unfdjulbigeS S3tut oergiefjen.

„®ott tjat eud) geprüft. ^t)x feib ein gutes 93olf; bttyalb liebe id)

eud) oon gangem £erjen. ©rößere ßiebe tjat fein SJienfdj, als bafj er fein

ßeben für feine f^reunbe gebe. $fjr feib in ber (Stunbe ber Seiben bei mir
geftanben unb id) bin roitlenS, für eure ©rtjattung mein ßeben gu opfern.

„9ftöge ber |>err ©Ott SfraelS eud) für immer unb eroig fegnen. $d)

fage e§ im tarnen $e[u oon iRajarettj unb mit ber 33otlmadjt beS fjeiligen

slkieftertumS, baS er auf mid) übertragen tjat."

Äein ajienfd), ber nid)t burd) SSorurteil berart oerblenbet ift, bafj er für

jebeS ©efüfyl ber SBarmfjergigfeit unb ber ©erecfjtigfeit unburctjbringüd) ift,

fann ofjne ein geroiffe? (Sdjamgefüfjt an bie Xaten jener benfen, bie baS
ßeben beS ^Sroptjeten gu nefjmen fuajten. 83efonberl ift bteS ber $atl, roenn

man an bie ©leid) gültigfeit benft, roeldje non benen funbgegeben rourbe, bie

einen fjeiligen ©ib getan Ijatten, bafj fie ba$ ©efetj unterftü^en, unb bie

Qnftitutionen beS ßanbeS aufredjt ertjalten roerben. ÜRiemanb betrautet ben
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©fjarafter eines $ontiu§ 93tfatu§ mit frgenbroeld)er 93erounberung. £u feige,

um ben ©rlöfer ber Sßelt ju oerteibigen, fudjte er fiel) felbft oon ber 33erani>

roortlidjfeit ju befreien, inbem er oor bem oerfammelten Sßöbet feine feäribt

roufd) unb ir)nen fagte, ba% ba§ SBIut jenes Reuigen SRanneS auf- ifjre Rauptet
fommen roerbe. -ftiemanb fjat ©ouoerneur gorb, ben SRad)foIger beS ©ouoer
neur§ (Sarlin befdjutbigt, bafj er an ber Sanierung be§ 9Jtorbe§ be§

*propb>ten beteiligt geroefen fei, bod) mar bie Stolle, bie er fptelte, felbft nod)

oerädjttidjer, als bie be§ ptatuS. ®er ^ropfjet mußte, bafc e§ eine Sßer=

fdjroörung gab, if)n ju töten; er mußte, bafj, roenn er nad) (Sartljage gefjen

mürbe. eS fein £ob märe, fo fidjer, als roenn er nad) SUJiffouri getjen foHie.

3)ic Slbgefatlenen fjatten in jener (Stabt eine fold)e Slnjab/l feiner alten geinbe
oerfammett, baß fein Zob fidjer mar. ©inmat backte Sofept) baran, $u ent-

fliegen, unb nad) SBeften au sieben, allein einige greunbe fürd)teten, baß in

folgern gälte eine 2lrm.ee nad) Sftauooo fommen unb baSfelbe jerftören mürbe,
roeSfjalb fie xljm tötidjterroeife rieten, bajubtetben. 3n ber %at rourbe nie!

gerebet oon einer 93obelarro.ee, bie nad) üftauooo fommen fotlte, um ib/n ge=

fangen' gu netjmen, unb ba Sofept) mußte, roa§ bie folgen eines foldjen

©retgniffeS fein mürben, eröffnete er mit bem ©ouoerneur eine ^orrefponbenj,
in ber er iEjm bie beftefjenben SBertjältniffe flar auSeinanber legte, ©ouoerneur
gorb riet Sofept; nad) ©arttjage ju fommen unb ftd) felbft ju ergeben, unb
oerbürgte feine ©bre unb bie ©fjre beS (Staates Illinois für beS Sßropljeten

©idjerljät unb ba$ er in allen feinen Dietfjten befd)ü|t roerben roürbe. Unge-
adjiet biefer 33erfpred)ungen mußte Sofept) bennod), ba$ fein SoS befd)loffen

fei. ©r oerlar gte, ba$ fein Söruber ^grum §u £>aufe bleibe, aber biefer eble

SJiann roeigerte ftet). ©ie fjatten nebeneinanber fo oiet Setben burd)gemad)t

unb fo oft miteinanber bem£ob inS 2tuge gefefjen, ba% £jr»rum iljn je£t nidjt

oerlaffen fonnte. SIS fie üftauooo ©erließen, fagte Sofepfj: „Sd) gelje mie ein

Samm jur @d)tad) banf, bod) bin id) fo rutjig mie ein ©ommerSmorgen.
2JMn ©eroiffen ift frei oon (5d)ulb gegen ©Ott unb meine SJtitmenfdjen.

3d) roerbe unfdjulbig fteiben, unb eS roirb nod) oon mir gefagt roerben, er

rouibe fattblütig ermorbet." 2tm 24. 3vmi gingen ber ^ropfjet, §nrum ©mitfj,

unb oerfdiitbene anbere äRänrer nad) Gartfjage. ®er ©ouoerneur mar 5U=

gegen, unb obfd)on er ber fürd)tertid)en ®ro^ungen beraubt mar, roeld)e gegen

biefe SMnner gemad)t roorben roaren, nal;m er feine tatfräftigen @d)ritte um
fie 5u befdjü|en. SBäljrenb be§ nadjmittagS unb abenbS jenes Sage§ fonnte

man manchen fjeroorragenben 2lnfjänger be§ ^3öbel§ fagen fjören: „3!Jlan fann

nid)t§ gegen biefe 9Mnner tjalten; ba§ ©efeg fann fie nid)t amüljren, aber

^ufoer unb 93Ict merben fie erreia)en. 9fie roetben fie ßartfjage lebenbig oer--

taffen". Slm 9Jlorgen be§ 25. übergaben fie fid) in berSat ben^Beamten be§

©e|e|e§, unb routben in§ eartljage=®efängni0 gebrad)t. ®er grieben§rid)ter,

oor ben fie geführt mürben, mar einer ber erften Seiter be§ ^öbel§ unb nad)=

bem itjnen ein fur^e§ 33ert)ör geftattet roorben, oertagte man iljre 8lngelegen=

Ijeit auf ben 28. $uni, unb fie mürben roieber in§ ©efängni§ gebrad)t. Slm

SJlorgen be§ 27. oerließ ©ouoerneur gorb ©artljage, um nad) 9lauooo §u

reifen, unb überließ bie ©efangenen itjrem (Sdjtcfial. Qn biefer §anblung oer-

Ufyte er ein meitere§ SSerfpred)en, benn er oerfid)erte ^ofepr), ba% er ifjn mit

nad) 9lduooo neljmen roerbe. ^m Saufe be§ Xage§ traf ber ^3öbet mit ben

©efängniö martern ein Uebereinfommen. ®er ^öbet, ber feine ©efid)ter fä)roar,$

bemalt Ijatte, fotlte gu einer befttmmten @tunbe ba§ ©efüngni§ ftürmen. ®ie

2öää)ter, beren ©croetjre mit ^piagpatronen (blank cartridges) gelaben roaren,

follten eine Sabung abfd)ießen unb fid) bann ergeben. ®iefer ^tan rourbe

ausgeführt, ^urj nad) fünf IXfjr nad)mittag§ rourbe ber Eingriff oon etroa

200 9Jtännern gemacljt. i>rjrum mar ber erfte, ber fiel, nad)bem er oiermal

gefd)offen roorben roar. 9lebft bem ^ropl;eten unb feinem ©ruber roaren aud)
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btc SEpofteE 3oEm SarjEor unb SBiEEarb 9tt<£arb§ im ©efängni§. ®er erftere biefcr

jroet fprang in bcr DftdEjtung be§ genfterS, als er aud) oon oier ®ugefn ge=

troffen nieberfanf. 2)ocfj rourbe er nicEjt getötet, fonbern er lebte, um fpäter

nad) bem Xobe be§ Sßräftbentert Srigbam 9)oung über bie $ird)e ju präf>

bierert. 'Der ^ropEjet fa£j, ba% im gtmmer ferne ©idjerEjeit metjr mar, er

richtete fid) beSfjalb §um rjrenfter, bod) at§ er im 93egriff mar EjirtauSjufpüngen,

mürbe er oort brei $ugefrt burdjboEjrt unb fiel nad) aufjen tot ju ©oben,

föiner ber Slnfütjrer be§ ^Söbel§ Eief} bie 2eid)e be§ ^iropejeten gegen einen

33runnenEaften anEeljnen, unb bann rourbe er nod) oiermaE gefcEjoffen. ©eine

$einbe in ÜMffouri tjatten für ben ßopf be§ sßroptjeten e<ne Söelotjnung au§=

a.efe|t, unb in ber Hoffnung biefeS ©eEo §u geraumen, ftürjte fid) einer ber

Ütotteauf ben ^3ropbeien gu, mit ber SEbficEjt, ibn gu enthaupten, al§ ein burd)=

bringenbeS ßid)t com §immd über bie erfcfjndten 9Jiorber fjernieberbrad).

2lEte roaren oon ©djrecfen gel"d)Eagen, unb oieEe uon itmen raaren nid)t im*
ftanbe, ein <35tieb ju bewegen, roäEjrenb bie anbern oott ©ntfe£en oon ber

fcrjrccflicfjen ©jene ftorjen SBitlaib sJticfjarb§ roar, roie Der SEhopEjet ibm oer=

Ejeifjen Ejatte, oEjne irgenbroelctje SöerEetjung baoongeEommen. @r oetpftegte

feinen oerrounoeten Kollegen, unb natjm alSbann bie Seiten ber beiöen

9L)cärtt)ret nad) -Jcauooo.

2Iuf btefe SBeife enbete ber irbifdje Sauf eines SDtanneS, beffen geben

fo frei oon irgenb roeidfjen %leden roar, at§ Da§ irgenb eines SücenfcEjen, ber

jemaES auf ©rben geEebt blatte, mit 2Eu§naErme be§ ©rtöfers. ©eine $embe
tjatten iEjre ungerechte Slbfitjt juftanbe gebracht, unb feinen %ob beroetEfteEEtgt;

aber fie Ejatten nur bzn Körper ermorbet, bznn ber ©eift Eann buref) sßuEoer

unb 93iei md)t beferjäbigt roerben. Uno biefe jroei gtorreicfjen ©eifter, befreit

oon bzn Körpern, bie ben öäöen unb ©d)mer$en fo unterroorfen roaren,

ftiegen empor in jene ©pEjären, roo fie mit öen EjimmüfcEien $eerfd)aren oer=

einigt in ber ©egenroart jenes eroigen Stß.fenS roofjnen, ba§ ifjnen Qzbzn gab.

®anf fei bem 2ElEmäd)tigen, bafj fold) ebEe (Seifter n'd)t fterben Eönnen! 3>n

ber ©terbtidjEeit tjatten fie itjr aEEeS für bie SMöiberung ber menid)Etd)en

^amilie gegeben, unb roäEjrenb ber enblofen .Seitalter ber (SroigEett roerben

fie in biefem eiljabenen SSeife fortfarjren.

2Ba§ ba$ ^erfönlicfje anbetrifft, rourbe ber ^Sroptjet Sofeptj ©müfj oon
benen, bie ifjn Eannten, aE§ ein fefjr fcfjöner 9)cann befdjrieben. @r roar gro^

unb ferjr ftarf, unb roar in aßen atötetiferjen Uebungen übertegen. Sliemanb

fonnte in feiner ®ea.enroart fein uno Um fi>recfjen Ejören, ofjne oon feiner ^3er=

fon beeinflußt ju roerben. ©elbft bie SBad)en, roetcfje roärjrenb feiner rjäufigen

©inferferung über itjn geftedt roaren, füEjlten faft o£)ne2tugnafjme feinen ©in=

ftuft. Qn ber Xat roar e§ biefcr perfönücfje 5)cagneti§mu§, roie fie e§ äu De=

nennen betteben, bem bie Söelt feinen rounberbaren ©rfolg 5ufd)reibt; be§=

i)aib fjegten feine getnbe bie Hoffnung, ba% nrt feinem Sobe baö 2öerE natür^

iietjerroeife in ©tücfe jerfatten roerbe. SStr fetjen j^bod) feitEjer, baf3 fie fictj in

iEjrem UrteiE getaufdjt Ejatten. ©s finb beinaEje 60 $aEjre oerfloffen fe t bem
£obe be§ 5ßropEjeten, unb ba§ SBerf, ba§ oon bem 2IEEmäd)t'gen burcEj iE)n

eingefüEjrt rourbe, ift Ejeute ftärEer unb beffer imftanbe, ben kämpfen ber SöeEt

ju roiberftetjen, al§ bieg unter feiner DireEtion ber ^aQ roar.

$ofiaE) Quineq, ein Ejeronrragenber amerifanifd)« Ötebner unb ©djreiber,

befuajte ben ^Sropfjeten Eur^ oor beffen tfJfär'rjrettob unb gibt eine Eängere

'öefdjreibung über iEjn unö ben ©inbrucE, ben er auf it)n madjte. Sötr geben

foEgenbe§ au§ feinem SöerEe betitelt „Figures of the Past"

:

„@S ift Eeine§roeg§ unroarjrfcEjetnEid), ba.% ein SejtbucE), ba$ einft für

ben ©ebraud) noct) ungeborener ©enentionen angeroenbet roerben roirb, eine

§rage enttjaEten roirb, bie ungfäEjr foEgenbermaßen Eamet: SBeEcEjer öiftonfdje

9imeriEaner be§ neunjeEjnten 3at)rEjunbert§ rjat ^^ mäctjtigften ®influfi auf



— 372 —

bie gufunft [einer ÜanbSleute ausgeübt? Unb es ift feine§roegS unmöglid),

baß bie Stntroort gu biefer $ragc in bietet Sßeife gegeben fein mag: 3tofe.pl)

©mitl), ber 9Jcormonen-Bropt)et! Unb biefe ©irotberung, fo abgefdjmadt rote

fie oljne Smeifet bleute ben meiften Sütenfdjen erfdjetnen mag, rotrb oielleidjt

einft ifjren Sladjfommrn eine aflgemein anerfannte S£atfad)e fein. ®ie @e=

frf)id)te tjanbelt mit Ueberrafdjungen unb fdjeinbar roiberfinnigen Behauptungen,
bie gerabe fo auffällig finb roie biefe. ®er SJtann, ber in biefem Zeitalter

beS SßiberfpructjS eine Religion grünbete, ber in ber Bergangentjeit, foroie

bleute oon §unberttaufenben als ein birefter ©efanbter bes Siliert) ödjften an
erfannt roirb — foldj ein feltfameS menfd)tid)eS SBefen fann nicftt burd) boßeS
Bewerfen feines 2lngeben!enS mit roibrigen Beiroörtern abgetan roerben.

t^anatifer, Betrüger, £luadfalber mag er geroefen fein; aber biefe fd)Ied)ien

tarnen liefern feine ßöfung ju bem Problem, baS er uns oorgelegt tjat.

$anatiter unb Betrüger leben unb fterben iriglid) unb iljr SIngebenfen roirb

mit Ü)nen begraben; aber ber rounberbare ©tnfluß, ben biefer ©rünber ber

9teIigion ausübte unb nodj roirft, bringt itjn oor unfere Slugen in eine er»

tjabenere Stellung, nictjt als einen ©Surfen, ben man eines BeibredienS bt-

fdjulbigen roifl, fonbern als ein Sßunber, baS erltärt roerben foQte. ®ie
roictjttgften fragen, roetdje Slmerifaner fjeute gegenfeitig fteUen, tjaben mit

biefem ÜDcanne unb bem, roaS er uns gebracht fjat, §u tun. ©ine anbere (Ge-

neration als bie meinige, muß fid) mit biefen fragen befdjäftigen. Brennenbe

fragen finb es, bie jenem mutigen ©elbftoerteibiger, ben id) in ÜJtauooo be=

fudjte, einen tjeroorragenben Blaij in ber ©efdjicrjte beS ßanbeS geraderen

muffen, Snbem $ofept) ©mitt) behauptete, ein infpirierter 2el)rer §u fein, tjat

er Söiberroärtigfeiten überftanben, benen roenige ^Jienfa^en $u begegnen tjaben,

erfreute fid) einer furgen #ett beS ©ebeib,enS in folcrjem ©rabe, roie nur roenige

Sfltenfdjen eS jemals erlebt, unb enbtid) 43 Sage, nactjbem id; iljn gefefjen,

ging er l)cr§t)aft bem SJtärtrjrertob entgegen. ***** ^ctj £»abe betreffs biefeS

außerorbentlidjen SJlanneS leine XEjeo ie tjeroorjutieben. ^d) gebe bloß bie %at=

fachen meines BefudjeS bei itjm. ©ie mögen in 3ufunft oteüeidjt finben, baß

fie irgenb roetdjen Be^ug auf bie Sljeorten anberer tjaben roerben, bie etjer

fompetent finb foldje ju madjen. geljn enggefctjriebene (Seiten meines Sage=
butfjeS befctjreiben meine ©tnbrüde oon üftauooo, feinem Bropfjeten, SJtanor,

©eneral unb Dtitfjter.
*****

„£eroorragenb unter ben ©afteljenbenroar ein 9Jcann oon gebietertfdjem

Sieußern, ber roie ein roanbernber Zimmermann, ber an feiner Arbeit ift, be=

fleibet roar. @r roar ein gefunber attjletifdjer äRann, mit blauen Slugen, bie

oon feinem (Jetten Seint fdjön fjerooiftanben, einer langen 9tafe unb einer

jurüdliegenben ©tirne. 2)iefeS roar ber ©rünber ber OMigion, bie in jtbem

SBeltteil geprebigt roorben ift. ,@in tjübfctjer SUiann' roürbe berBorbeigetjenbe

inftinftgemäß geäußert tjaben, roenn er ber merfroürbigen Berfon begegnet

roäre, bie baS SJlufter gemadjt, nad; roelctjem bie ©efütjle fo üieter Saufen»
ber feiner SD'iitmenfctjen geftatiet roerben fotlien. ®oc| §err ©mitt; roar me£)r

als baS, unb man fonnte fid; beS ©inbrudS nid)t enthalten, ba^ gätjigfeit

unb Hilfsquellen feiner ftattlictjen Berfon naturgemäß roaren. 3d) tjabe fa)on

erroäb.nt, roie äljnlid) er bem befannten ©tift)a $1. Botter oon IRljobe $elanb
roar, beffen Befanntfdjaft id) im ^atjre 1826 in SBaftjington mad)te. ®ie

9let)nlid)feit roar nid;t ber SIrt, baß man fie in einem Bitbe entbedt tjätte,

aber etjer eine, bie man in einer fdjroterigen klemme fütjten roürbe. Bon
aQen SJtenfdjen, benen id) begegnete, fcjnenen mir btefe ^roei üJtänner am beften

mit jener föniglidjen ^ätjigfeit auSgerüftet ju ftin — roie roenn es ein inneres

ifted)t roäre — bie fdjroadjen ober oerirrten ©eelen berer, bie um ^ü^rung
fud;en, ju leiten."

Öerr £luincn fctjließt feine Befctjreibung mit folgenben SBorten: ,,8d)
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tjabe mictj beimißt, bie ©in^IIjeiten meines 23efudje§ bei bem SUcormonen-

Ißroptjeten mit abfoluter ©enauigfeit ju geben. SBenn bet ßefer nidjt roeifc,

roa§ er Don^ofepr) ©mitrj batten fotl, !ann id) itjm ntdjt au§ ber ©djroierigteit

Reifen. Sdj felbft ftebe IjilftoS oor biefem ütäifel." üDlan tonnte nidjt er»

roartcn, baft Sofiat) Ouincrj mit alt fetner ©etetjrfamfeit btefeS hälfet löfen

mürbe, benn ec geftanb fictj felbft nictjt bie Satfadje, bafj ber|>err etroa§ mit

ber ©eftaltung bec 8aufbab,n biefe§ mertroürbtgen 9Jtanne§ $u tun tjatte.

®enen, roelctje fein Seben ftubiert, unb oon bem Slllmäctjtigen ein geugnis

empfangen tjaben, bafj er ein göttlid) berufener ^ßroptjet mar, ift btefeS fein

IRätfel. ©ie roiffen, bafj öofept) ©mitl) ein ©tettoertreter $efu ©fjrifti auf

(Srben mar. ©ie miffen, ba$ nacfjbem er feingeugniS mit feinem 23lute r»er=

fiedelt tjatte, er in bie ©egenroart feine§ ©ajöpfers ertjoben rourbe. ©ie miffen,

bafj jene, roetdje nad) ber ©etigfett traditen, unb bie ben 91amen biefe§

9Jlanne§ nerleumben, 23ufee tun unb ü)n al§ einen sßroptjeten anertennen

muffen, etje fie in bie ©egenroart be§ 23ater§ unb be§ßamme» ertjörjt roerben

tonnen, benn fie roiffen, bafj er bort fein, unb oon bem ©rtöfer anertannt roer=

btn roirb. ©ie roiffen, ba% ba§ 2BerE, baä er in ein paar fur$en $ab,ren ooH--

bractjt tjai — bzrin er roar nod) nictjt 39, al§ er ermorbet rourbe — eroig

beftefjen roirb, benn ©ott felbft fjat e§ gefproctjcn.

74. ^albjäljrltdie (JiettEral&tmfsrenf free ürrfye It\n

CÜIirfpt ter ^BtligBit free legten €ag?.
Slbgetjalten im Xabernafel in ber ©aljfeeftabt am 4., 5. unb ß. Ottober 1903.

Broeifßr Sag.

S'lacrjmittagSoerfammlung.

S)er ßtjor fang ba§ Sieb: „How are thy >servants blessed; o Lord".

®a§ @röffnung§gebet fprad) 23i<d)of SBilliam 93. Sßrefton, roorauf ba§
ßieb : „We're not ashamed to own our Lord" com ©fror uot getragen rourbe.

Steltefter 9Jtattf)ta§ %. ©oroterj, trom Kollegium ber groölf Slpoftet,

roar ber erfte ©predjer. @r leitete bie s2iufmerffamMt ber Slnroefenben be=

fonberS barauf, roie notroenbig e§ fei, bafc bie ^eiligen ben Unterfdjieb jroifctjen

ber ganjen Sßatjrfjeit tennen, roie biefelbe oon ber §aupi quelle tjeroorbrictjt,

unb ben einzelnen Seilen berfelben, roie bie äöett fie oft al§ ©runb i§rer

©rjfteme aufnimmt. 2)a§ ©efe| ber ^Bereinigten Orbnung fönnte nictjt aufjer=

tjatb ber ^iretje ausgeführt roerben, obfdmn roelctje ber SDcetnung finb, bafc

biefeS auf politifctjem SBege getan roerDen tonnte. ,SMn ^eiliger ber legten

Sage ift gerechtfertigt, roenn er ben nerfdjiebenen ©eiftern folgt, bie in ber

SBelt tunbgetan finb, benn ber 4?err ^at alles geoffenbart, roa§ §u unferer

geitticljen unb geftigen ©etigfeitnotroenbigift. Slufrid)tige, benfenbe ajeenfa^en

in berSöelt tonnen fetjen, ba% biefei bie einzige Religion in ber SSelt ift, bie

für ba§ geitlidje, forootjl al§ ba§ geiftige SBotjl i^rer 93Iitglieber forgt. ®er
einzige 93fab, in bem roir un§ befinben follten, ift ber ber Spflidjt. SBir

follten nicljt bi§ an§ @nbe be§ ^a^re§ roarten, bi§ roir unfern Seljnten bem
$errn geben, fonbern e§ tun, roann berfetbe fällig ift. 2lud) follten roir nictjt

etroa§ at<§ Qef)x\tzn geben, rooburet) roir un§ nictjt recfjtfertigen tonnten- @r
fagte, ba% roir un§ oftmals brüften mit ben Opfern, bie roir bringen, roenn

in SBirtltdjteit roir faum ein Opfer bringen, benn biejenigen, roelctje ba§ ©oam
gelium annehmen, empfangen bie ©egnungen be§ §errn, roenn fie feine ©e-
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böte tjalten. Da§ ©oangeltum tjat un§ oiete Segnungen gebradjt, bie mir
mit unfern Slugen feiert fönnen, roenn mir tooHen, unb mir follten beSljalb

nid)t fo nie! oon ben Opfern fagen, bie mit um ber Söatjrtjeit mitten bangen.
3um @d)Iul3 fprad) er nod) eintge 2öorte über bie DteligionSftciffen, unb er

mahnte, bog feine gamifte in itjrer Organifation fo oollfommen fei, haft fie

berfelben nia)t bebürfe.

Sleltefter 9t u b g e r ©lamfon, oom Kollegium bcrSlpoftel ergriff bann
ba§ SSorr. ©r Ia§ com 107. Slbfcfjnitt be§ 23ud)e§ ber ßerjren unb Sünbniffe,

morin e§ beuttid) geigt, bafj Srägljeit eine pofitioe Sunbe ift. ©r betonte,

baß bie, metctje träge finb, nid)t mürbig gefunben mürben, in ber Mrdje gu

bleiben.

©r fprad) aud) oon bzn 2krantmorttid)feiten ber $räftbentfd)aft ber

Atird)e, inbem bie $trd)e je|t au3 51 *ßfät)ten unb 14 SJtiffionen beftetje, über

bie fie gu praftbieren tjaben unb bie nieten Steifen, meldje fie in bie per*

fdjtebenen Xeile ber^irctje gu unternehmen tjaben, raa§ itjnen fefjr oiet SIrbeit

gibt, foroie aud) bem Kollegium ber SIpoftet. ©» ift unmöglid), ben meü>
reidjenben ©inftuft gu efiimieren, ben biefe SJlänner in ber ßirctje ausüben.

"Da biefelben oon einem ©nbe ber $ird)e bi§ gum anbern reifen unb bie93er=

fammlungen ber ^eiligen unb ber ^riefterfd^aft befudjen, finb fie mit ben
s2tngetegenr)eiten ber ßirctje betdnnt unb roiffen, bafj in allen Kollegien bie

gröRte ©inigfeit unb Siebe t)crrftt)en. ©r fprad) aud) oon ben arbeiten ber

^räftbenten ber ©iebengiger, foraie ber präfibierenben 23ifd)öfe, meld) te|tere

bie geittidjen Stngelegentjeiten ber $ira)e gu beforgen tjätten. ©3 gibt ßeute,

bie benfen, bafc biefe Vorüber eine fetjr angenetjme (Stellung tjaben. Unb fo

ift e§ aud), menn fie ben ©eift be§ §errn f)abzn. ©3 rommen jebotit) fet)r

niete ®inge unter if)re Sßftictjten, bie unter anberen Sßernältniffen tt)re Strbeit

nidjt nur fdjmiertg, fonbern oft fet)t unangenetjm madjen mürben. ©r er*

matjnte aDe 23eamten ber $ird)e, ben (Seift ibrer SIemter gu pflegen.

SXettefter Dteeb ©moot, aud) oom Kollegium ber groölfe, mar ber

Ie|te Stebner. ©r brüdte feine Sanfbarleit au§, bafj oiele ber d)rtfttid)en

©eften nad) unb nad) einige ber oon ben ^eiligen ber testen Sage fd)on

idngftenS geprebigten ©runbfa|e in itjre ©ofteme aufnehmen. 2luaj mar er

banfbar, ba% bie Steigung gu einer befferen religiöfen 93ilbung bec Sugenb
in ber Station übertjanb genommen t)abe. ®iefe £>inge beuten auf einen gort*

fdjritt in ber ütidjtung be§ ÖtdrteS. $>er ©medjer la§ eine ©teüe au§ bem
elften Kapitel be§ fünften Sud) SftofiS unb eine anbere au3 bem S3ud) ber

Setjre unb SBünbniffe, unb geigte, ba^ bie 93etet)rungen ber Stutoritäten ber

$ird)e tjeute ebenfo infpiriert finb, at§ fie in jenen Sagen roaren. @r er=

matjnte bie ^eiligen, täglid) ein Kapitel au§ ber Stbet, bem 93ud)e 3)tormon

ober einem anbern anerfannten$trd)enbutf)e oor ifjren Familien gatefen. 9öir

füllten bie Söett mit berSatfaa)e befannt madjen, ba^ roic ben ©rlöfer lieben.

@r fprad) aud) über bzn ©influrj ber 93ttbung, nidjt nur burd) bie ^ird)en>

fdjulen, aber aud) burd) bie Sttltagfdjulen. @r betetjrte bie ^eiligen, itjre

Äinber in bie Sltltagfdjulen gu fenben, unb fie nia)t oon benfelben meggu=

netjmen, roätjrenb fie nod) in ber fedjften ober fiebentenßtaffe finb. @r tjoffte,

ba% bie ^eiligen ftd) bemütjen roerben, itjren ^inbern eine gute <5d)utbilbung

gufommen gu [äffen. @r ^to§ mit einem träftigen 3«usnt§ für bie 9Bar)rt)eir.

®er ©t)or fang: „We thank thee o God for a prophet", unb Sleltefter

3)aotb §. ©annon fprad) ba§ ©a)lu§gebet.

^riiiBr €ag, ^tBnstag, 6. j^MobBr.

SBormittagS 10 Ut)r.

3lde Slnroefenben fangen ba§ ßieb : „Reedemer of Israel, cmr only de-

light". Stettefter ^ofepr) SB. 9Jic. SJlurrin betete. 9la<i) bem ©efang be§ Siebet
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fereng. ©r erflärte fiä) in ootlftänbtger Harmonie mit ber ©röffnung§rebe

be§ Skäftoenten Sofept) %. ©mitb- ®a mar befonberS ein ©runbfat*, über

ben er gu fprectjen roün[d)te, nämlict) ©cbulben. ©r oerfotgte ben leidjten

©cbritt burtf) ben niete Sente fid) in ©tfjulben begeben, ©r badete, bafj be=

fonberS bie jungen Scannern fitf) nie in ©cbulben Bineinlaffen fottten, inbem

fie grofje Käufer bauen, über itjr Vermögen; bmn ibre Skrtjättniffe mögen
fid) änbetn, unb enbtictj oertieren fie ibre £eimaten. Söenn ein 9Jiann nidjt

für 160 Stfer Sanb begabten fann, tut er beffer, raenn er nur 40 Stfer tauft.

@o oertjält e3 fid) mit ber Skrfon, bie monatlich 100 SDolt. Derbient unb von
90 SDoü. lebt, bann ift fie auf ber fiebern Seite. Söenn fie aber gebn ober 20

2)ottar§ met)r oerbraud)t als fie oerbient, bann befinbet fie fid) in einer ge^

fäbrlidjen Sage. ©r fagie, bafj ec mit ben anbern 23rübern ber erfien Skäfi=

bentfdjaft in ooflftänbiger ©inigteit fei, unb er bat ben £>errn, bie ^onfereng

gu fegnen.

Slettefter Oxobinfon, S3räftbent be§ Söanne = SjfabteS beridjtete über

feinen ©iftrift. ®a in biefem Sßfatjle oerfetjü^ene $lima§ gu finben finb, ift

e£ ben S3eroobnern aud) möglid), altertet Sßrobufte gu hieben, ©r fagte, bafc

nidjt met)r at§ ein ®u|enb £>eimaten unter ^npottjefen fteben, fo bajj bie

Üeute bie ungefeffelten ©igentümer beS £anbe§ finb. SCRtt einer StuSnabme
finb bie ©emeinben alle oollftänbtg orgauifieit. ®ie 23eamten finb tätig unb
ba$ S3olE im allgemeinen ift mebr bemübt, bem §errn gu bienen, al§ biei'eS

früher ber galt mar. ©3 befinbe fid) im gangen SDtfirift nur eine Kneipe,

unb beren oerlaffeneS StuSfeben geige an, bafc fie niebt lange bort bleiben

tonne. ®ie Skamten be§ ^3fat)te§ finb einig, ©c gab fein geugntS &on ber

Söabrbeit.

Stettefter £jtjrum 9Jt. ©mite), uom Otate ber graötf Slpoftel mar ber

nädjfte ©predjer. ©c erroätjnte feine ®.mtbaxfeit gum£>crrn, für bie reid)tid)e

StuSgiefjung feine» ©eifteS nmbrenb biefer ßonfereng, unb für ben gortfd) ritt,

ber bas SöerE be§ £>errn cbaraftcrifiert. ®er ©predjer fagte, ba% er in ber

Xatfadje, ba$ mandjc ber retigiöfen Parteien oon bzn ^ringipien, bie ber

§err feinem Wiener ^oiepb ©mitt) geoffenbart, aufgenommen tjaben, eine ©i^

füttung ber Skopbegeiungen feinet ®iener febe. Söenn bie ^eiligen biefen

guftanb betrauten, baben fie fid) nidjt gu brüften ober ftotg gu fein, benn
unfere greunbe, bie ^roeifter, merben biefe ©adje in bie .s^anb nebmen. ©r
erroä'bnte bie erhabene S3ifion beS ^ßrop^eten Dcepbi, unb geigte, mie biefetbe

erfüüt morben ift, inbem bie beibnifa^en Nationen mit SUinbbeit gefebtagen

roorben finb, rceit fo oiete einfatfie unb foftbare Seite aix§ ber Sibet roeg=

genommen toorben finb. Slber gerabe biefer eine $unft beutet ftar auf bie

^otroenbigEett einer Söieb erb er ftettung be§ ©oangelium§. ©c glaubte, bafc im
atigemeinen bie Seute fidj ni(tjt in biefem guftanbe oeg 2lbfatl§ befinben, roeil

fie e§ fo fyabzn wollen, fonbern e§ ift eber ber £atfad)e gugufebreiben, ba% fie

mäbrenb fo oieter^abrbunberte oon fol(t)en geleitet morben finb, roetdje fetbft

blinb rcaren. ^nbem bie Söelt fidb gegen alle weitere Offenbarung eiftärt

tjat, tyat fie eine fctjrecttidje S}erantrooriticbteit auf fidj genommen. ©§ ift

gang oernünftig für eine Station, gu ber ber ^err fpricfjt, basjenige, roa§ et

ibnen mitteilt, cufguftfjreiben, unb mag ein S}olt unter folgen Umftünben
ftbreiben mürbe, märe ebenfo gut ba.% Söort be§ |>errn, at§ ba§, raa§ in ber

SHbet gefebrieben f±et)t. $)ie Zeitigen fotlten bem^erm banfbar fein, für roa§

er an it)nen getan but. ©r bat bzn $errn, ba% er feinen ©eift in reiferem
SJiage auf bie Zeitigen unb auf bie Söelt ausgießen mottete.

SIettefter SbomaS Slfbroortb fang ein ©oto, roorauf Steltefter 33. §.
OiobertS, einer ber erften fieben Skäfibenten ber ©iebeng'ger, aufgerufen

rourbe. @r enrä^nte, bafj, roenn es nia^t raegen ber großen ©nabe unb 93arm=
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ber^igfeit be§ £erm roärc, e§ für bie ÜDlenfcrjen unmöglich fein rourbe, ficb,

irjm äu naben. ©r glaube, baß bie 2BeIt im allgemeinen mit bert SSorten

be§ ßtebe§, roelcrje§ oon ben ©ebrübem $ratt oorgetragen roorben fei, über'

einfiimmen, benn §u feiner früheren geitpertobe bätte ein fold) großer f^ort^

fdöritt auf ben ©ebieten ber SSiffenfdjaft, ber Religion unb bet SfJioral ftatt=

gefunbert, mie gerabe §ur jetzigen geit. ©r ermähnte, baß in ben legten fünf
^atjren otele 93üd)er Ü6er ba§ 93olf unb ben ©lauben ber Hormonen ge =

fd)rieben roorben feien, ©inige oon biefen feien prjtlofopbtfdje Söerfe, roäfjrenb

anbere einer Enftoiifcrjen Dcatur mären. ©3 fei flar gu bemerfen, bafj bie SBelt

itjren ©tanbpunft gegenüber un§ änbere. ©r fagte, ba$ fo halb er fetje, bafc

fein getnb feine klugen oon irjm abroenbe, bann erlange er ©eroalt über itjn,

unb fo oertjalte e§ fictj auetj mit ber $ircrje, benn fobalb al§ bie 9fteligion§=

Parteien ber Söelt itjre Meinungen oeränbern, fei e§ irjm ein .Seidjen, ba% ba.%

Sßerf be§ §errn über feine getnbe triumphiere.

©c fpradj befonber§ über einen Söerfud), ber unlängft in ber 2)ale4Ini*

oerfität gemadjt rourbe, äftormoniSmuS oon einem ptjilofoprjifdjen Stanbpunft
au§ ju betradjten. £ne Stjeorie, roelctje bie Vetren bort aufgefaßt Ratten, mar
„©pileptifdje Einfälle im $ropt)eten Sofep| ©mitt), mit tjrjpnotifcrjer $fltad)t

über anbere". Slefmücrje £)npotbefen betreff ©f)riftus feien erfolgreich umge*
ftoßen roorben. ©in SBort gibt bie^Introort auf biefen ©tanbpuntt. SHe^n*
ftitution, roelcbe ber ^Sropbet gegrünbet JjGt, ift eine gänjlid^e llmroätjung

foldjer Sb.eotien. @o groß unb mächtig roie ber Sßroptjet roar, fo ertjebt fictj

bod) ba§ 2ßeif, roeldjeS er getan tjat, t)odt) über itjm empor. Söenn man biefeg

genau betradjten roürbe, fänbe man barin ein ftarfe§ 3eugni§ über bie 3Belt

oon ber Söafjibeit biefeS 2Berfe§.

®ie oerfebiebenen ©nfteme ber SCßcIt mögen einzelne Sßrinäipten be§

9j7ormoni§mu§ nadjabmen, Ja fte mögen ba% ©efe| be§ geljnten b^ben, bie

23erfammlung $ftael§ prebigen, fie mögen Slpoftet baben, aber nie roerben fte

ben ©eift be§ |>erm traben fönnen, ber biefe§ mächtige SBerf fjeroorgebradjt

fyat, e§ fei benn, bafj fie ficb, jum £errn befebren.

*ßräftbent Qofeplj $. ©mitrj macfjte bann nodj einige 23emerfungen, unb
fagte, ba$ e§ ben fettigen eine merfroürbige ©rftärung fei, bafj ber ^roptjet

Sofeptj (Emttt) ein ©pileptifdjer geroefen fein foll. £ne, roeldje ben *J5ropbeten

gefannt baben, fönnen bezeugen, baß nia)t§ oon folctjer Statur je beiif)mror=

Ejanben roar. ^Srafibent ©mitfj erfläite, baß bie Xtjcorte, roelcbe 9Jcormoni§=

mu§ auf biefe SSeife erflare, ba§ ^Srobuft einer falfajen ^St)ttofopt)tc roäre.

®a§ Sieb „Guide vis o thou Great Jehovah" rourbe gefungen unb bie

aSerfammtung rourbe burd) 9telteften ^ofept) Wl. Sanner gefebjoffen.

9cad)mittag§oerfammIung.
Slad) ben üblichen @röffnung§§eremonien fpract) ^ßräfibent Sofjn 8^.

2Binber jur Äonferenj. @r fprad) oon bem Unterfd)ieb jroifcben ber 23er=

fammlung ber ^eiligen ber Ie|ten Sage unb ber anberer religiöfen ßörper=

fdjaften. S)a§ eine ift ba§ ©rgebniS einer geiftigen ßraft, roäbrenb ba§ anbere

bto§ ein ©efdjäft ift. ©r erroäbnte aud) ben ©runbfai be§ S^ni^> rate oic

^eiligen itm betrachten, unb oergtid) benfelben mit bem, roa£ anbere Parteien

lefjren8
. ©r befümmere fid) nidjt barum, ob bie SBelt äße bie ^Sringipien be§

©oangeliumS annebme ober nid)t. 2ITIe SSerorbnungen, bie im Sempet ooU=

jogen roerben, finb oon ertjebenber unb fjeiliger ^Ratur, unb bienen baju,

beffere 9Jiänner unb grauen au§ un§ gu madjen. ©r fprad) oon bem 9Berfe,

ba§ im ©aläfeetempel getan roirb, unb erroäljnte, roie roictjtig e§ fei, baß bie

^eiligen bem äöerf ber ©ilöfung bet 9Serftorbenen irjre Stufmerffamfeit

febenfen. ©r erbat ben ©egen be§ §errn auf bie ^»eiligen in jebem ßanbe.

(©crjiuß auf (Seite 380.)
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5er ^eiligen 5er legten Cage.

HnjEtt Iföifjumataerk — (Einige (ErmalimmgBn.
SSom *J3räfibenten $ofepl) 2r- ©mttt), im $uoenile Snftrultor.

Sie StRifftonSar&eit, bie tum ber $irctje $efu (Stjriftt bcr ^eiligen bei-

legten Sage äuflanbe gebraut wirb, ift ein ©egenftanb junetjmenber Söefore*

cfjung unb ©rftaunenS unter ben Woltern ber @rbe, roelcrje oon beffen 2lu§=

betjnung unb 9?efultaten erfahren. SiefeS @efüt)t be§ (Staunens roirb in ber

93erounberung in ben ©emütern jener gebtenbet, bie bie ©injel^eiten unfereS

3Jlifftonarfr)ftem§ fennen unb bie imftanbe finb, bie ©elbftooferung, ben au§=

tjorrenben ©Tauben unb ba§ gotte§fürd)tige SSertrauen, ba§ bie SJUffionare

ber MrcEje fennjeiajnet, §u fd)ät$en. Sie Satfactje, bafj biejenigen unfereB

23olfeS, roeldEjc auf SOiiffionen getjen, e§ auf eigene Soften tun, otjne 23efolöung,

in ber Sat oljne jebe Hoffnung auf gelbtidje Vergütung — Sfc^re lang oon
ber .§eimat entfernt jubxingenb — me;ften§ Satjre im ]rüf)en sIftarmf§alter —
$abre, bie geroöb^nlicf) al§ bie roicbtigften eractjtet roerbeu in ber ©eftaltung

be§ CebenSlaufeS unb ber ßeben§fteltung eine§ SnbiuibuumS — biefe Sat=

faetje mag roofjl ba§ ©rftaunen unb bie 83erounberung ber SSelt fjernorrufen.

Sie ^eiligen ber legten Sage fennen jeboct) bie Statur ber ffltacfyt ganj
rootjl, bie oon ifjren ermatten 33rubern ausgeübt roirb, bie in ber fterne

reifen, oft obne 23eutel unb Safctje, einzig mit bem 9?etd)tum irjter $iieben§=

öotfetjaft belaben, roelcrje fie otjne Sesa^Iung allen benen anbieten, bie beren

SBarjrtjeit unterfuriben motten. 2öir begreifen bie emfte Sutfadje, baß ein

^eugniS oon bem ©oangelium $efu ß.fjrifii in fid) fetbft eine Quelle ber

©nergie unb ber 3?raft ift, bie beren glücflicfjen 23efit$er antreibt, fortzufahren

in feinen 93eftrebungen für bie ©adje, bie er angenommen r)at, gleidfjotef, roie

groß ba§ erforberte £)pfer unb bie ©elbftoerleugnung auetj fein mag.
©roß , roie bie 9tefultate be§ burefj bie ^trclje bistjer ausgeführten

9D>üffton§roerfe§ geroefen finb, fo merben fie in ber ^ufurift noef) roeit größer

fein. 5öo mir je£t eine zwanzig* ober breißigfälttge ©rnte fetjen, roirb noefj

einmal oon bem (Samen, ber im ©tauben gefäet roorben ift, eine ootte t)unbert=

fältige ©rnte eingerjeimft merben. Unb biefe oeiftcfjerte gunafjme voxxb nicljt

attein im 83errjältni§ jur gaEjI ber ülftifftonare, bie in§ $etb gefanbt roerben,

berechnet roerben
; fonbern fie roirb teilroeife, ober oiefleicrjt größtenteils ben

größeren $ät)igfeiten unb ©nergien, bie bte ^nbioibuen befitsen unb ausüben,

äujufabreiben fein Ser mattjematifcfje ©runbfatj, baß ba§ ©anje, ber (Summe
feiner Seile gleidj ift, läßt ftctj auet) auf ba§ SBerf beS £>erm in allen feinen

Abteilungen anroenben. 2Benn jeber 9Jiiffionar ber $irdje, ber je^t im 9ftiffion3=

felb ift, fein möglicl)fte§ tun roürbe, um ba§ 9Jlaß feiner Berufung unb
feines Slmte? §u erfüllen, roürbe bie geit jener reicheren @rnte felbft je^t fdron

ba fein.

Sßiete unferer ergebenen Sütiffionare beftreben fict) mit aller 2ftadjt, it)r

23efte§ gu tun unb itjr 93efte§ tägliclj ein roenig ju oerbeffern; groß ift unb
nod) größer roirb iljr So^n fein. Söieber anbere mangeln an ©nergie unb
©trebfamfeit ; roenn fie iljre Sltbeit überhaupt tun, gefctjieljt eS nur in einem

lialb bergigen 9Beg, roäb^renb ifjre ©ebanfen ftet§ jur Q^it i£)rer ©ntlaffung unb
Ürücffe^r ooran eilen.

®enen ber erfteren klaffe finb bie Sage immer gu turj unb ber üftonate

finb nicljt genug für bie eitjabenen Arbeiten, in benen fie folcE) roatjre gu-
friebenfjeit unb ©lücffeligfeit finben. ®en anbern roerben bie Sage lang unb
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bie 2Bod)en läffig. ©o traurig rote e§ ift, fold) eine ©rfläruug abzugeben, )o

ift e§ beffenungeadjtet roaljr, bafc es aud) im Sßeinberge SJiüffigaänger gibt,

bic unter bem Sann ber ©teidjgüttigfeit unb ber liJtadjläfftgfett bic hieben in

ifjrer Dbt)ut unbefdjnitten unb unbesorgt bleiben laffen. gür fotdje gibt e§

roenig Genugtuung unb roenig roatjre ©tüdfeligfett in bem SBerfe, ba% für fte

unb anbere fo otel ju bebeuten t)at. ©3 ift ein geredeter ©tolj unb eine reine

35egierbe unter unferen jungen ßeuten — bauptfäcrjtid) unter ben jungen

Scannern — einen SJUffionar 23erufung§fd)emf unb eine baju getjörenbe e^ren*

ootle ©ntlaffung ju befitjen. Um fotd)e 3tu§5eid)nungen erjrlid) geroonnnen

ju tyabm, mujj ber 93efi|er berfelben fleißig geroefen fein, roäljrenb er im
SDienfte roar.

$eber Sleltefte ift jum großen Seit ber ßeitung be§ ©eifle<§ feines Slmtes?,

ben er befitjen fottte, übertaffen. SBenn er oerfetjtt, ben ©eift §u pflegen, ber

jugleict) ber ©eift ber ©nergie unb ber ©mfigfeit ift, roirb er gar balb fd)läfrig r

nactjtäffig unb unglüdlid) roerben. ^eber Sftiffionar follte fid) bemühen, einen

Seil iebe§ Sages bem ©tubium unb bem gebetgsooUen £ftad)benfen über bie

®runbfä|e be£ ©oangeliumS unb ber Sfjeologie ber $ird)e ju roibmen. ©r
follte lefen, nacfybenfen unb beter. ©§ ift roafjr, roir finb gegen bie Vorbe-

reitung beftimmter Srebigten mit ber 2lbfid)t, burd) biefelben rebnerifdje 2Bir=

fung ober rljetorifd)e ©d)au ju erzielen; jebod) roenn ein 2leltefter, fei er ba*

tjeim ober in ber gerne, aufftet)t, um eine SSerfammlung ju belehren, follte ec

burd)au§ bereit fein für feine Sßrebigt. ©ein ©emüt foDte ooH oon ©ebanfen

fein, bie be§ 2lu$fpred)en§ roert, IjörenSroert unb be§ ©rinnern§ roert finb ;

bann roirb ber ©eift ber ^nfpiration jene äßabrtjeiten b fioorbringen, roeld)e

bie guljörer bebüifen unb roirb feinen SBoiten ben Ocactjbrud ber Slutorität

oerleitjen.

©§ finb 93erid)te eingelaufen, baß in einigen Hauptquartieren bec ÜJMf=-

fionare, bie Slelteften ben größeren Setl be§ Sage§ oecfdjtenbern — ermübec
von ben Saften berer, bie nid)t§ §u tun t)aben ! ^u roenig Arbeiter für bie

©rnte, unb einige ber Wiener, bie in§ gelb gefanbt roorben finb, liegen unter

ben Säumen unb fdjlafen, roäbrenb itjre ©id)etn bei it)rer ©eite oerroftenL

93rüber — 3l)r, benen biefe SBorte ber ©rmat)nung gelten, um ©uret=

roillen, roenn nid)t um beretroiden, bereu 2Sot)tfat)rt in eurer Obtjut ftetjt —
t)ütet euct) oor Srägbeit unb liJcadjläffigfeit. S)er SSMberfadjer ift nur §u be=

gierig, fid) eure ©teidjmütigfett gu Deuten ju äietjen, unb t$ ift möglidj, bafc

tt)r fetbft baS geugniS oerlieret, ba§ itjr ber SBelt oerfünbigen foltret.

SBir motten ben $onferenj=$täfibenten unb anberen präfibierenben

^Beamten in ben oerfd)iebenen ©emeinben ber ^irdje anraten, ba%, roo e§

möglid) ift, fie bie ^lelteften unter i^rer Leitung erfudjen roerben, ein reget'

mäßiges unb fnftematifdjeS ©tubium ber anerfannten Äircrjenroerfe ju unter-

net)men, unb fid) auf biefe 2öeife nod) met)r norjuberetten, al§ ßetjrer ber

2öelt aufzutreten.

®$ gibt roenig ©ntfdjulbigung für einen müßigen äRann in irgenb

einem Seben§lauf; e§ gibt 2lrbeit genug für jeben, ber etroaS tun roiH; aber

am roenigften ©ntfdjulbigung gibt e§ für einen gleichgültigen, müßigen 9Jtif=

fionar, ber un§ glauben maa)en rooflt-\ ba% er im SBerte be§ ^>errn emfig

befdjäfttgt ift.
*

SBir empfet)len mit allem ©rnfte, baf$ Sleltefte, bie auf 9Jliffionen finb,

foroie in ber Xat alle ^eiligen ber legten Sage itn allgemeinen, allerlei ftreit-

t)afte SmuQ^vyäifye unb Söortftreite über •grunbfä|ticby e ©egenftänbe ner»

meiben. SDte 3öal)r6eit be§ ©oangelium§ ift für beffen Darlegung nid)t auf
erbitterte SSortftreite angeroiefen; bie S3ot|djaft ber 2öal)T^eit ift am roirE«

famften bargetegt, roenn fie in einfadjen, gefüt)lootlen 2Borten auSgebrücft
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roirb. 2)te ©efd)itt)te, bic roir fdjon oon unferem SRiffion^roerE an ber Sgaxxb

tjaben, beroeifi bic $rud)tlofigfeit öffentlicher Debatten unb Sßortftreite zrot-

fdjen unferen Stetteften unb ©egnern ; unb biefeS trotj bcr Satfadje, bafc

in bcr großen SDtetjrzabt foldjcr Unternehmungen, ber emfctjeibenbe (Steg un»

fern SSertretern zugefallen ift. ©in 3eugni§ ber Sßaörtjeit ift metjr at§ ein

bloßes guftimmen be§ ©emüte§, c§ ift eine Ueber^eugung be§ SQet%et\§, eine

©rfenntniS, bie bie ganze (Seele be§ ©mpfänger§ füüt.

3)er (Sieg in einer Debatte ift fein beffeter 93eroei#, bafj ba§ Dtedjt auf
ber (Seite be§ (Siegers fei, aU bcr ©rfolg in ber (Sd)lad)t ein 33eroei§ ift, ba%
ber ©roberer in ber (Sad)e ber ©ered)iigfeit gefod)ten fjat. ©ine Debatte ift

geroötmlitt) nitt)t§ roeiter al§ eine ringenbe SBettc non SBorten, unb ba§ Dtefultat

Zeigt ein fact), roetdjec ber SBettfämpfer ftär!ec ober geroanbter roar, fidjertld)

nid)t, roelcfjer non ifjnen ba§ ütedjt uertetbigte.

®iefe 2öorte finb jebod) nidit befonberS mit bem ©ebanfen gefdjrieben,

gegen SBortftreit mit 2lnber§gläubigen §u raten, fonbern um unferc SDliffionare

anzufpornen, fold)e ©erootmtjeiten unter fiel) fctbft bleiben zu taffen. SBenn
e§ unter 93rübern eine SSerfdjiebentjeit non ÜJleinungen über ©tunbfä|e ober

2lu3übungen geben foUte, bann foüen biefe 23rüber tefen, nadjbenfen unb
über aHe§ beten, um bie 2öat)rtjeit §u finben ; roenn nötig follen fie, rcenn e§

möglict) ift, bie $rage benen oorlegen, bie über fie präfibieren. heutzutage,
roie in jebem früheren geitatier, ift ber Streit unter ber äRenfcbtjeit eber um
be§ S£riumpt)e§, al§ um ber ÖJatjrtjeit rottten geroefen; aber ein foldjer Xriumpb
— ein Sieg auf ber unrichtigen (Seite — ift in ben Slugen be§ öerm
jctjtimmer al§ eine SJiieberlage.

Sßir oernetjmen, bajj in geroiffen Sftiffionen bie 93rüber foldjen 2öort=

ftreiten ergeben finb, unb roa§ noct) fdjlimmer ift al§ biefe§, bafc fie mand)
mal itjre Slrgumente in ber ©egenroart oon $orfd)ern nad) ber SSafjrtjeit

unternehmen, foroie oor neubefebiten aJlitgliebetnberÄircbe. 9lu§ fold) einem
23erfatjren fann fidjerlid) nid)t3 ©uteg, fonbern nur 93öfe§ entftetjen. S)ie

Prinzipien be§ ©oangetium§ finb paff nbe ©egenftänbe für Unterfuctjung unb
9tad)forfd)ung; äReinunggoerfctjiebenrjeiten über grunbfäglidje (Sactjen mögen
fet)r oorteiltjaft befproetjen unb oon ben 2telteften ftubiert roerben; bod) follte

atle§ im ©eifte be§ £forfd)er§ nad) SBafjrfjett unb mit einer gebetSoolten

©rnfttjaftigfeit, bajj bie SBatjrtjeit ergrünbet roerben möge, getan roerben.

®ie ÜÖciffionare finb auSgefanbt roorben, bie erften ©runbjätse be§

©oangeltumS z u oerfünbigen, fetbft ©tjriftum ben ©efreuzigten unb fozufagen
nid)t§ roeiter, roa§ ttjeotogifcbe ßetjren anbetrifft. (Sie finb nia)t beauftragt,

itjre eigenen Slnficfjten über fctjroere ^agß" ber ^t)eo(ogie jü oerbreiten, nod)

um itjre 3 u ^örer mit einer <Sä)au erhabener ©eletjrfamteit irrezuleiten, ©ie

finb unb muffen ßetjrer fein, roenn fie in einem ©rabe ber S3erantroortlid)

feit ifjrer r)ot)en Berufung nad) Fommen rootlen; aber fie foHten fo oiel als

möglid) naa) ber 2ßeife be§ sJEJceifter§ letjren — oerfuetjen burd) Siebe gu itjren

3Jtttmenftt)en, burd) einfadje Ueberrebung unb SluStegung §u leiten unb nid)t

eS unternetjmen, burd) ©eroatt ju überzeugen.

S3rüber, laffet biefe Sbemen ber nuttfofen Unterrebung bleiben; galtet

eud) an bie öetjren be§ geoffenbarten SSorteS ©otteS, rote e§ in ben aner«

fannten Mrdjenroerfen flar gemadjt roorben ift, foroie burd) bie StuSfpradjen

ber lebenbigen Sßroptjeten; unb laffet nid)t eine SSerfd)ieöent)eit oon 2lnfid)ten

über fdjroer oerftänblid)e (Sadjen eure SlufmerffamCeit zu fetjr in Slnfprud)

netjmen, bamit itjr nid)t baburd) oon einanber getrennt unb oon bem ©eift

©otte§ oerlaffen roerbet.

®ie ^ird)enbüdjec unb anbere anerfannte SBerfe follte man forgfältig

ftubieren unb befprett)en. $eber ^eilige ber testen Sage unb gan* befonberS

jeber aJciffionar, ber im^elbe ift, follte fid) bemütjen, ba§ ©oangelium fennen
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ju lernen ; aber laffet un3 rticEjt oergeffen, bafj, um bie infpxrierten ©djriften

richtig su oerftefjen, muf? ber ßefer felbft ben ©eift ber $nfpiration tjaben;

unb jener ©eift roirb nie eine Sßerfon ju feinblidjenlinterrebungen ober Soort-

fireiten anspornen.

Sradjtet juerft nadj bem üteid) ©otte§ unb feinet ©eredjttgfeit, nnb
aüe§ anbere, ba§ roünfdjenSroert ift, felbft bie @rfenntni§, nadj berifjr ftrebet,

fotl eud) gegeben roerben.

74. fialbjäftrlidiB Gkneralkönfemtf ztt.

(©djtufc.)

3tjm folgte «ßräfibent 2lntfjon£. £unb. @r fogte, ba% ba§ SBerf

für bie Soten roie roir baran glauben, ein befonberer ßljarafterjug unferer

^Religion ift. ©3 gibt fein anbereS 33olf, ba§ 23erorbnungen für bie Soten
ausführt, bodj glauben einige (Selten baran, für bie Soten ober §u itjnen §u

beten. ®iefe§ ^rin^ip roar ber Söelt neu, al§ ber ^3ropr}ct^ofcpt) ©mitt) ba§^=

felbe §uerft lefjrte. SDie Xoten finb roeit äatjlreidjer aU bießebenbigen. £>ie,

roetdje ©fjrifium in biefem Öeben angenommen tjaben, finb oertjälmismäfjig

üon geringer ,8at)t. SBenn e§ nictjt um biefe§ Sßrinjip be§ fiettoertretenben

2öerfe§ wäre, fo müfjte bie SQcefjräatjt be§ !iDtenfctjengefdjtecEjte£ §ugrunbe
getjen.

93iele tjaben oorgegebert, bafs foldje ßetjrm @otte3läfterungen feien.

Slber bem ift nidjt fo. ©ie finb ba§ ©rgebntS ber göttlichen ßiebe. @ie finb

ba§ 9tefultat ber großen gürforge be§ §erm für feine ©efdjbpfe. ®ie Soten
fönnen ba§ ©oangelium tjören unb tjaben ©elegengeit, bie SBaljrtjeit an§u=

nehmen. SEftan foüte baran benfen, bafj e§ ber ©eift unb nidjt ber Körper

ift, ber bie gunftion bes 2)enfen§ unb be§ 2Bollen§ ausübt. ®er ©eift ge=

braucht ben Körper für feine $roede im gteifdje. ®ie beoonmädjtigten 2)iener

©otteS roerben batjer in ber ©eifterroelt bie SBatjrtjetten be§ ©oangeliumS
nerfünben, unb bie ©eifter raerben itjren freien Sßttlm tjaben, roie bie Sftenfdjen

tjier tun. £>er §eüanb ging an ben Ort, roo bie abgefdjiebenen ©eifter fidj

aufhielten unb begann ba§ SBerf ber (Seligfeit unter itjnen. ®er Slooftet

$etru3 erroäbnt befonberS bie 93ölfer au3 ben Sagen 9loafy§ al§ foldje, ju

benen ©tjriftu§ prebigte.

^ierau§ erfetjen roir, bafj bie Xoten bie ©elegengeit tjaben, ba§ @oan=
gelium aniunetjmen ober §u oerroerfen. gerner feben roir barau§ unb oon
ben SBorten be§ §errrn gu ÜRifobemui Betreffs ber SBtebergeburt, bafj e§ not*

roenbig ift, baft bie Sebenbigen geroiffe SBerorbnungen für bie Xoten r»oII=

^ieljen fOtiten. S)iefe§ ift eine gtorreictje ©rtneiterung be§ SSerteS ©otte§.

Slber biefe ßeljre bec ©eligfeit für bie Xoten ift feine neueßetjre. 9lur

biefer ©eneration fdjeint bieietbe neu. ®er Slpoftel ^3aulu§ oerftanb fie, roa§

au§ feinen SBorten im 15. Kapitel be§ elften ßorinttjer ju bemerfen ift: „SBaS

madjen fonft bie, fo fidj tanfen faffen für bie S£oten, fo anerbing 1? bie Soten

nidjt auferfteljen?" S)iefe§ ift ein bödjft glorreidje§ ^rinjip.

Sleltefter^ofjn ©mittj, präfibterenber ^3atriadj berMrdje fpradj bann
eine furje Qdt @r bezeugte, bafc ber ©eift bei 4?errn biejenigen, rvd^z an
biefer ßonferenj gefprodjen tjaben, infpirierte. @r tjätte in feinem Seben oiele

gro^e Umroäljungen in ben SSertjältniffen ber ^eiligen gefetjen. ©elten fetje

et je^t ein ©tfidjt, ba% itjm in ^trtlanb ober 5Jiauooo befannt geroefen fei.

(Sr fütjlte e§ feine Sßflidjt, ba§ 93olf unb befonber§ bie jungen ßeute ytx er=

matjnen; benn e§ ift ein grofje$ äßerf ber Verbreitung be§ @oangelium§ oor

i£)ncn. @r ermunterte bie $ugenb, i^ren ^5flidjten nadjäufommen, ob biefe

bann bireft religiöfer Sftatur feien ober nidjt. @r bat bzn £errn, fein S3oif

äu fegnen.
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©tfjroefter ßoitie £>roen fang in erbebenber SSeife ba§ ßieb „Oh Dry
Those Tears".

£>ernad) würben bte 2tutoritäteu ber $trdje jur 2fbfttmmung oorge=

gelegt unb einftimmig angenommen. Unter anberem mürbe Sfeltefter §eber
$. ©rant berufen af§ Slacfjfofger com Sletteften grau ci§ 2Jc. ßrjman, bie

ßeitung ber ©uropäi^cben ÜJliffton ju übernehmen.

3um ©cfjfuffe ber ßonferenj mad)te sßrä[ibent $ofepb, %. ©mttb, noef)

fofgenbe Skmerfungen : SDte 3ett ift gut ausgenützt roorben oon benen, bie

gefproeben baben. Scf) ^offe, ba% ba§ ©efproebene jum 28oE)t ber ^eiligen

gereieben roetbe. @r eiferte bie 23rüber, roefebe ba§ ^Jrieftertum befitjen, an,

fietS fo ju leben, ba% fie bzn Zeitigen ©eift unter äffen 93erbättniffen Ejaben

roerben. Unb roenn mir beu Sßtffen besseren au§finben, faßt un§ benfelben

tun, ob e§ mit ben 3fnficfjteu anbecer ßeute übereinftimmt ober niebt. 3<fy

roeiß foroofjt af§ icf) lebe, ba% btefe» baä Söerf be§ |>errn ift. ®iefe§ ift nietjt

bie^ircfje ber SJcenfcfjen. ©Ott fjat ba§ ^unbament gelegt unb feinen ütgenb=

tid)en $J3ropb,eten unterrichtet, roie er barauf bauen foff. 2tffe Segnungen, S3e*

rufungen unb SBotfmacbten fommen unter ba§ SDIefcfjifebedtfcfje ^3rieftertum,

unb feine (Stelle, fein 2lmt in bemfetben ift größer at§ ba$ Sßrieftertum, noef)

fann e§ bemfeföen irgenb roetcfje ©fjre ober üfJtacfjt uerteiben. ®ie trüber

follten btefeSdtfacbenocb, beffer in U)ren©hm auffaffen, bann gäbe e§- feinen

9laum für eine %vagz ober ein 9JctßDerfiänbni§ über ba§ 9tecf)t be§ $otfi|e§.

ßem Slmt be§ 2tpoftef§, Sßräfibenten ober ^»ofjenprtefterS, ift größer al§ ba$
^Srieftertum. 8n ber %at gibt e§ feine 9Jtacfjt ober Stutorität, bie nicfjt ifjren

Urfpmng im StJielcfjifebecftfcfjen Sßrieftertum f)at.

@r erroätjnte ben finanziellen 3uftanb berßtrdje unb erflärte, bafj fein

©otfar ber Äirctjengetber in einem unrichtigen groeef oerroenbet merbe. 3)a§

33off satjU feinen getjnten biefeS^afjr beffer al3 je ^uoor, mit nur einer 2tu§=

nabme, roo bie ßeute befonber§ erfolgreich roaren. 2öenn bie belügen in

biefer SSetfe fortfahren roeeben, roitb e§ nicfjt fange bauern, bi§ bie föircfje

niemanben etroa§ fcfjufben roirb. @r roünfdjte ben Sag §u fer)en, roenn biefeS

ber $att fein roerbe. ©r fagte, er fjabe jroei gute tatfräftige Scanner, bie itjrt

in ber Defonomie ber $ird}e unterftü|en. @ie bemühen fiefj, bie bittet mit

fo tuet ©parfamfett at§ mögtief) §u oerroenben.

©r erroäbnte auefj bie 23oCIenbung be§ 'Seferet 'Slerüä ©ebäubeg unb be§

9lebengebäube§, roetcfje, roie er fagte, uiele ^afjre ein S)enftnal feiu roerben.

Unb roa§ erfreutief) ift, biefe Käufer finb ganj bejafjft. ©egenroärtig bemüfjt

fiefj bie ßirdje einen (Spitat §u ercicfjten, roo bie ^eiligen, roetcfje frahf finb,

an einem Orte oerpflegt roerben fönnen, roo man ba$ ^ßcieftertum ©otte§ an=

erfennt. @r öerficfjerte auefj bzn @ä)roeftern be§ grauen=§ilf§oereine§, bie

jum S3au eine§ ^rauen^@ebäube§ beigetragen fjatten, ba$ ifjre 93eftrebungeu

nicfjt umfonft geroefen feien. @c lagte ferner, baß ein ©ebäube jur ©cinnerung
an ben 9iamen be§ ^ropfjeten Sofepfj ©mitfj eiridjtet roürbe, fobafb aU bie

Äircfje fcfjutbenfrei roare.

S)er ©preetjer fagte, baß er gut füf)Ie im SBerfe beö £>errn. UeberaCI

fef;e er unoerfennlid)e SSeroeife ber 9lnerfennung unb be§ @egen§ be§ ^>errn

unb S^icfjen be§ ?^ortfcfjrttt§. @r • fei ficfjer, ba^ bec §err fortfahren roerbe,

ba§ SSolf ju jegnen. 3um ©cfjfuß fagte er: triebe fei mit eud), auf euren

£eimaten unb atlem betn, roaS euer ift, bamit fie euern gortfcfjritt in biefem

ßeben unb eure ©eftgfeit im jufünftigea ßeben beroirfen mögen. 9Jlöge ©ott

uns cor btn Raffen beroatjren, bie für uufere £füß c gefegt finb, bamit roir

gegen bie SRäcfjte be§ SBiberfacfjerS fräftig roerben mögen. Slacrjbem ber ©fjor

ba§ ßieb: „The spirit of God like a fire is burning" gefungen t)atte, rourbe

bie SSerfammfung oom ^räfibenten ©mitf) mit ©ebet gefcfjtoffen, unb bie

Äonfeienj auf fea)§ Sftonate oertagt.
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Wäiivtv Charakter.

gerjntcmfenb eigennü^ige £)inge roirb ber SJienfd) bereuen — taufenb

böfe ©eDanfen roerben bie sEBangen erröten laffen; aber ba$ eine- 2>ing, ba£
bleibt unb für immer Hoffnung oerleitjt, ift bie Stunbe ber Stanbrjaftigfeit,

mann bie (Seele treu ift. 3)er 23orrang (Supremacy) fommt ntcfjt baburd),

ba$ man große ®inge tut. S)ie ©roßen ber @rbe, beren mir un§ erinnern,

tjaben fid) ju ifjrem $fage emporgearbeitet burct) bie große Xreue gu fteinen

fingen. 33ift bu ein ^ünftler unb roünfctjeft Du beine Seinroanb an ben

SBänben beS großfiäotifdjen äJtufeumS ju fetien? Ser junge SRapfjael fatj bte

©abe ber göttltdjen Sdjöntjett im Strittig eines armen 23tumenmäöd)en§ unb
itjreS (Säuglings, als er an einer Straßenecfe ftunb. $n jener Stunbe riß

er ein 23r«.tt oon einem gaune lo§, ging in bie SSetfftatt eines SBagnerS unb
bettelte tinige färben, unb auf einem raupen 23rett mit einem groben ^ßinfel

oerroanbelie er baS arne Slumenmäocrjen in eine SUlabonna unb ben <Säug=

ling in ein göttlid)e§ ßinb. SCRtt einer tjanbootl feuctjtem £tjon, beroieS ber

junge 9Jticrjael s2lngelo feine $ät)igfett, bie ©rabmäler ber Familie be SJtebici

auSgufjauen. ©ine untergeorönete Sadje in ooräügtidjer ilöetfc ausgeführt,

geigt ben roatjren ßünfiter. Unb eS finb bie geroörjnltä)en einfachen Sßflidjten

beS SebenS, roenn fie oon einem gejjorfamen ©eifte aySgefütjrt roerben, bie

einen fyetrücrjen (Stjarafter bilben. SR e ro e 1 1 ©roigtjt §illi§.

<£ailaffu»$ett.

Iftüdjfterjenbe 23rüoer finb oon itjrem SBtrfen etjrenooU entlaffen roorben

:

3tt t>n »eitifdjett SRiffiott;

Sleltefier SBtlliam SB. ^enbricES, angefommen ben 21. 2lpril 1901,

roirfte jueift in ber Hamburger unb fpäter in ber granEfutter ßonferenj.

Sleltefter Robert £>. 9Jtard)ant, ber am 5. SJtai 1901 anlangte unb
roäfjrenb feiner gangen 3eit in ber (Stuttgarter $onferen$ tätig mar.

Sleltefter 3t o n Sß. % r o ft , ber fein SBirfen am 10. Sttat 1901 begann
unb in ber Stuttgarter ßonfereng arbeitete.

2leltefier ^. ©antel $lamm, am 30. Sani 1901 angefommen, roirfte

guerft in ber ßömgSberger $onferen$, rourbe fpäter nad) ber ®re§bener ®on=
fetenj oerfeijt, rao er fem SBitfen ooUenbete.

Steltefter 9t a rj SR. 23 o o t e , angefommen ben 28. SJcärj 1903 unb in

ber Seipjtger ^onferenj tälig mar, mürbe auf 9tat ber erften Sßxäfibentfcrjaft

roegen SSerrjältniffen in ber £etmat efjrenooll entlaffen.

S« t>er fd)tt>et$etifd)ett 9Wif flott:

Sleltefier 3 o t) n 93. 8 d) t e ß , ber am 16. S)e§ember 1901 in 93etn anlangte,

einen üDtonat in ber Sdjrocij unb nad)t)er beinahe ein Sarjr in 23erlm an ber

,<perauSa,obe be§ „Stern" rottfte, im ®eg. 1902 nad) ber ©emeinbe Stettin unb
im 9tuguft 1903 nad) ber ©emeinbe St. ©aßen in ber fd)roeijetifd)en SUliffton

oerfefct mutbe unb ftetS treu geroirft tjat, ift nun oon biefer feiner oierten

SJliifion c^renootl entlaffen rooiben. ©r mar feit feiner Slnfunft in ber Scljroeij

franf geworben unb mußte mehrere SBoctjen im Spital in^erilau gubringen,

boü) burdj bie ©nabe beS £errn ift er foroeit tjergefteöt, baß er feine £eim-

reife unternehmen fann.

Sleltefter ßfjriftian §ugi, ber am 16. £>egember 1901 in ber Scfjroeig
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anfam, mar juerft in ber ©emeinbe gimmerroatb af§ präfibierenber Steltefter

unb fpäter in bcr ©emetnbe Sern tätig.

21eltefter ©ottfrieb SSetermann, bcr gur gleichen geü anlangte,

roirfte in ben ©emeinben Xfjun, 23ern unb ßangnau.

2öir roünfctjen allen biefen S3tübern eine glücfUctje |>eimretfe unb hoffen,

bafj fie morjlbefjatten in bem Greife itjrer ßieben anlangen roerben unb fid)

aucfj fernerhin be§ ©egen§ ©otte§ erfreuen mögen.

Stttgefoitraictt.

3« *e* beut fdictt aniffion t

2Bir entnehmen bem 9JiilIenniaI ©tar oom 3. 2)egember, bafj am
28. SRooember bafelbft 93räfibent £eber & ©rant oon ©alt ßafe ©itg att

üftatf)forge unfereS geliebten Sßräfibenten Francis 9ft. ßnman in ber ©uro
pätfctjen SJliffion angefommen i ei. 9JMt i§m famen aud} feine ©attin, ©ctjroefter

©miln SS. ©rant, unb beren Söctjter gTorence, @ö it l) , 2)effte,
©race, ©miln unb Trance 3.

Söir tjeifjen fte tjergliä) millfommen unb Ejoffen, bafj mir balb bie

©elegenr)eit baben roerben, fie in ben beutfdjen unb ftfjmeigertfcrjen SHtiffionen

begiüfjen gu formen.

^olgenbe 93rüber finb naä) einer guten tReifc glücflid) in ben 9Jtiffion3=

felbern angefommen:

Stettcfter fiamb ert ß. *ßacf , au§ ®ama§, Utatj, StröeitSfelb : £am=
bürg er ^onfereng.

SWtefter Sßilliam Slrtfjur äörtgrjt, oon Ogben, Utafj, 2lr=

beitSfelb : berliner ßonfereng.

SXeltefter 3oI)it £enrrj ßröncfe, au§ ?Joft, Utah], 8trbeit§felb

:

berliner ^onferen^.

S« t>cr frfjtticijcrif^en SHtffiott:

Steltefter £ a r m o n © u b I e r , oon (Santa ©lara, Utatj, angefommen
ben 19. 9cooember, Stcbeitsfelb : Sfjun.

Steltefter 211 ma 9t. 33 er t od), angefommen ben 25. üftooember, 2Xrbett§=

fefb: ©emeinbe 23afel.

2JJöge ber (Segen be3 £erm fie in itjrem SBirfen begießen.

$0deiatffteigett.

Sfnffiarfingrjaufen, *J3roo. ^annooer, SDeutfd)Tanb, ftarb am 13 Sücärg 1903

©djroefter (Stjarlotte SBerner. ©te mar geboren am 21. ^uni 1813 unb
mürbe am 4. ®egember 1898, alfo in irjrem 85. 2eben§jaE)ie, burd) bie Saufe

in bie ®ird)e ßfjrifti aufgenommen unb befjielt ftet§ ein geugnis oon ber

SSabrfjeit bi§ an ü»r ©nbe, ba§ fie in ber £>eimat unfere§ 23ruber§ Sabje ereilte.

2tm 15. STuguft 1903 fiarb in ber ©emeinbe Sxclefclb triebe SJlartfja

^orf et) ati§ , £öd)terd)en ber ©efd)mtfter $rang unb SJfarie $orfd)ati§. ©ie

mar am 26. ^uni 1903 in ©d)itbefd)e bei 23telefelD, ^reufjen, geboren.

$n ber ©emeinbe ajtannfjeim, 23aben, ftarb am 20. Stuguft 1903 33ruber

Philipp ^Hitler, ber ©otjn oon ^otjann unb Otofina 9Jlüaer. @r mar
in 93ötjt, 93anern, am 13. Januar 1885 geboren -unb mürbe am 4. Februar 1893

getauft.
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8n greiberg, (Sactjfen, ftarb am 9. (September 1903 Ogroalb 2Ufreb,
ba$ iSbl)nd)ert ber ©efdjmifter 9Jlau ermann. @r mar am 6. Dftober 1902

geboren.

$n (Stettin, ^ßreufjen, ftarb am 8. üftooember 1903 (Sdjroefter ÜDHna
Stugufta Carolina Üftemil-Stnbftäbt, geboren bzn 18 $uni 1870
in £>ber=$rie§r)of, 3?rei§ SRummeleburg, ^reuften. (Sie mürbe am 29. 9Mr3 1902

getauft unb mar ftet§ ein eifriges SJiitglieb. 8t)re .Vtranftjeit mar nur bie

eines SEage§ unb fie tjintertäjjt einen ©aiten unb §roei fleine ^inber.

2Bir bezeugen ben Srauernben unfere innigfte Steünatjute unb bitten

ben £errn, fie in biefen prüfung§ooHen Sagen reidjlidj $u fegnen unb iljnen

ben Sroft bes ^eiligen ©eifte§ §u geroätjren.

mintermabnung.

SBenn be§ SSinterS gloden

(Sanft fjerniebernmUen,

2ßät)renb Stbenbgloden

Slu§ ber gerne tjaüen,

3ft bir'§ nidjt, al§ gingen

$rieben§engel milb

Unter füjjem (Singen

Seife burdj§ ©eftfb?

2Inbadjt§ootI ergeben

Saufd;' auf irjre SSeifen,

®ie ju bir aud) fdjroeben,

^rieben ju oerfjetfjen;

Sag tn§ §erj ben Segen

großer Sntfdmft ein,

©laubig neig' entgegen

Siljm bein tieffteS ©ein.

©rbenpüger, tjinter

©einem ©djritt oerftot)Ien

Äommt be§ Seben§ Sßtnter,

^afd) bid) einloten,
©eine Soden ftretfenb

(Spridjt er, ictj bin t)ter!

®eine £janb ergreifenb,

Sßanbelt er mit bir.

Sftögft bu bann fein ©rügen
llfticrjt oemet)men bange,

üftein, gleid) einem fügen

Slbenbglodenflange,

S)enn mit ftidem (Sinnen

Saufdj et bein ©emüt,

2öät)renb fdjon tief innen

Senj unb SJiorgen blüt)t!
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