
£euffc§<?s (^tqan bex ^irc^c gefu @§rt(H

6er ^eitiqen bet testen *§aqe.

-** ©egrünbet im Zafyw 1868. *^~

„@§ ift eucf) aber geboten, in allen Singen ©Ott ju fragen, ber ba reidjlidj gibt; unb ba%, roa§

cuet) ber ©eift bezeuget, follt ib,r in £eüigfeit be§ i>erjen§ tun, unb follt aufrichtig oor mir
roanbeln, ba§ (Snbe eurer ©rlöfung beben!en unb alle Singe mit ©ebet unb Sanffagung tun,

bamtt iljr ntdjt buraj böfe ©eifter, Sefjren be3 ©atanS ober bureb, 9ftenfd)enfa§ungen oerfüfjrt

roerbet, benn einige finb voa 2ftenfajcn, anbere aber com Seufel." (Sefjre u. Sünbn. 216.46:7.)

m 12. 15. Juni 1904. 36. ifoljraattg.

Jxxpe$rf| 3mit$ ate HMßenJtfjaffer-
93on £>r. Sotjn 2t- äöibtfoe, SDireftor ber 2anbrohtfd)afttid)en @£periment=

Station in Sogan, Utatj.

3'xz ttBUB Ä|irönomtB.

($ortfe|ung.)

Dtjne gtoeifel madjte bic $rad)t be§ gefilmten §immel§ einen großen

©inbrud auf $ofep§ ©mitlj, unb, roie biefe§ mit alten 9Jlenfct)en poetifdjer

Statur ber %aü ift, ertaubte er feinen ©ebanfen in ber Unermefjlidjfeit be§

2ßeltenraume3 gu roanbern. SQBie un§ jebod) au§ 2lrtifel I. befannt ift, tjatte

er, fo oiel mir toiffen, feine (Megentjeit, bie *Pringipien ber Slftronomie gu

ftubieren, ober aud) nur mit ben aftronomifdjen fragen, roelcrje bie ®enfer

jener Sage befdjäftigten, befannt gu roerben. Slatürtic^erroeife ift be^tjalb in

feinen ®d)riften fefjr roenig gefagt, ba§ auf bie ptanetartfdje unb (Sternen»

etnridjtung be§ 2Bettaftö 23egug fjaben tonnte; unb bod) ift genug oorfjanben,

um gu geigen, bafj er in ooltfommenem ©inftang mit ben aftronomifdjen

Sßatjrtjeüen mar, toeldje feit feiner 8eit entroidett roorben finb.

@rften§ glaubte er, ba$ ©tetnenförper burdj ben gangen 9foum Der*

breitet finb. „Unb 2Belten otjne gacjl fjabe id) erfdjaffen." §) „Unb e§ gibt

oiete OMdje, benn e§ gibt feinen O^aum, in roeld)em fein Otocfj ift."§§) 2tud)

ift er in Uebereinftimmung mit mobernen Slnfidjten, inbem er behauptet, bafj

©terne getftört unb neue erfdjaffen merben fönnen. „2)enn fietje, e§ finb

niete ^Selten, ineldie burdj ba§ SBort meiner ÜDtadjt oergangen finb." f) „Unb

fo roie eine @rbe unb bie §tmmel berfetöen oergefjen merben, ebenfo roirb

eine anbere fommen." ff)

Bur Qzit, at§ Sofeptj ©mittj biefe ®inge nieberfdjrieb, gab e§ oiet 2)t§*

§) SBudj 3Kofe§, ßöfttiäje «Perle, ©eite 10.

§§3 Setjre unb 23ünbniffe, 2Ib[cfjmtt 88:37.

t) 23u<f> äftofeS, ©eite 10.

tt) Sud) 9JIofe§, ©eite 10.
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fuffion über bic $rage, ob bic ©efet^e be§ ©olarfqftemS bic ©terne befjerrfa^en.

3)er $)3ropbct tjatte über biefes feine groeifet, bertn er fd&rieb • „Sebem Dietere

ift ein ©efeJ^ gegeben, unb }ebe§ ©efeij bat audj geroiffe ©renjen unb 93e=

bingungen." *)

Slud) roaren feine Söteinungen betreffs ber SSeroegungen ber £rimmel§=

lörper fc^r beftimmt unb llax. „@r t»at allen fingen ein ©efe& gegeben,

burtfj roelct)e§ fie in itjren Betten unb ^aljreSäeiten fiel) beroegen; unb tfjre

ßaufbaljncn finb befiimmt, felbft bic Saufbatjnen ber .frimmet unb ber Grbe,

roeldje in fiel) bie ©rbe unb ade Planeten begreifen; unb bie @rbe rollt auf

tljrcn klügeln; bie ©onne gibt it»r Sictjt bei Sage unb ber Sftonb fein ßldjt

bei
<

$lad)t, unb bie ©terne geben auefj itjr Std^t, roie fie auf itjren klügeln in

itjrer £>errlicbjeit in ber Sftttte ber äflacfjt @otte§ rollen."**)

2ln einer anbern ©teile ift ber nämlictje ©ebanfe au§gebrüc£t. „9llte

fetten tljrer Umbrctjungen, (ber ©onne, be§ SJtonbeS unb ber ©terne), alle

befiitnmten Sage, Monate unb $atjre, forote auetj ade Slbteilungen beren Sage,

DJtonate unb ^abre, unb alle itjre ^errltcljleiten, ©efege unb beftimmten

Seiten follm geoffenbaret roerben."f)

$)ie äroei Offenbarungen, benen biefe ©teilen entnommen finb, rourben

bem Sßropljeten in ben Qa^ren 1832 unb 1839 refp. gegeben, alfo otele ^atjre

oor bem bie üTatfadje, bafj alle §immel3rorper fidt) in Seroegung befinben,

non ber roiffenfctjafttid&en SBett oerftanben unb anerfannt maren.

®er anerlannte ^Begriff, baß ©ruppen ober ©cfjroärme oon ©ternen

©nfieme aulmadjen, bie fidj um einen $unft ober mäctjtigen ©tern beroegen,

roaren oon ^ofepb, ©mttt) audE) fetjr roofjl oerftanben, benn er fpricfjt oon
©ternen oerfebiebener ßlaffen, mit fontrotlierenben ©ternen für jebe klaffe.

„Unb ict) fat) bie ©terne, ba% fie fefjr groß roaren, unb ba$ einer oon itjnen

am näcfjften %u bem XEjrone ©otte§ roar; unb ba roaren oiele gToße, roelcbe

natje bei üjm roaren; unb ber §err fagte &u mir: ®iefe finb bie SRegierenben;

unb ber üftame bt§ großen ift ßolob, roeit er am näcfjften ju mir ift ...
,

$c£) öabe biefen gefegt, ade btejenigen ju regieren, roeldje oon ber gleiten

klaffe finb, roie berjenige, auf roelcfjem bu ftebeft." ft) 2)aß ber regierenbe

©tein ^olob nicf)t bie ©onne ift, liegt ftar, inbem fpäter im gleichen Kapitel

bie 2tu§fage gemalt ift, bafj ©Ott bem 2tbra£jam auef) „©Ijinebafj geigte,

roelcfjeS bie ©onne bebeutet." $o!ob muß barjer ein mächtiger ©tern fein,

ber meEjr al3 bloß ba.3 ©olarfrjftem regiert; unb ift mögltcl) erroeife bie

3entral=©onne, um roelcfje unfere ©onne mit ben ifjr jugeprenben Planeten

fiel) beroegt. 5)ie anbern großen ©terne in ber 9lä(je be§ ®olob finb aueb, regie=

renbe ©lerne; groei oon ifjnen finb mit tarnen Dlibliffj unb ©mflj=go=on=bofl)

bejeicljnet, boef) ift roetter nicr)t§ über bie 2trt ber ©terne, roelcfje fie regieren

angegeben. $a§ ßefen be§ britten Kapitels im 93uctje Slbratjam b^terläßt

eine ooflftänbige lleberjeugung, baß 3tofep§ ©mitf) lehrte, baß bie £)immets=

förper in großen ©ruppen finb, bie (unter bem ©influß ber ©djroerfraft) oon
größeren ©onnen regiert roerben. ^n biefer öeljre ift er ber roiffenfcf)aftlid)en

SBelt um oiele ^abre äuoorgefommen.

©3 ift oielleicljt roeniger überrafcl;enb ju erfatjren, ba% ^ofepf) ©mitb
glaubte, ba% e§ noct) anbere beoötferte SBelten nebft ber Unfrigen gebe. 3"m
S3eifpiel: „®a§ JRe^nen naclj ©otte§ 3 c^r / @ngel§ geit, ^3ropljßten 3^it unb
SKenfctjen gm ift bem Planeten gemäß, auf bem fie rooljnen." §) 2)iefe§ jeigt

fefjr beutlicfj, ba^ aua; anbere Planeten beoölfert finb. ©ine anbere ©teile

*) Seljre unb SBünöniffe, 9I6f(^mtt 88 : 38.

**) Sc^re unb SBünbntffc, Stb^mtt 88 : 42, 43 unb 45.

t) Seigre unb SBünbniffc, 2tbfcf)mti 121 : 30, 31.

tt) 93u<5 Slbra^am, ftöftltctje "^erle, Seite 50.

§) 2e§rc unb Sünbmffe, 2t6f(f)nitt 130 : 4.
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ließt fotgenbermafcen : „2>ie ©ngel rootjnen nidjt auf einem Planeten, rcie

biefe @rbe. ©onbern fie toofjnen in ber ©egentoart @otte§, auf einer Äuget

(©tobu§), rote ein ©ee t>on ©Ia§ unb Seuer."f)

SBätjrenb bie ^bee, bafj bie ©terne unb bie planeren beoölfert fein

mögen, gar nidjt eine neue ift, fo ift e§ bodj intereffant ju bemerfen, bajj

Sofeptj ©mttt) al§ eine abfolute Sßatjrfjeü geteb/rt fyat, ba% biefe§ ber %all

fei. Sßietteidjt ift fein anberer Sßtjitofoptje fo meit oorgegangen.

S)iefe furjen ©djriftftetten bienen baju, ju geigen, bajj bie ßefjren be3

^roptjeten ber ^eiligen ber Ie|ten £age mit ben 2lnfid)ten, ir>etd)e bie neue

Slftronomte auSjjeidjnen, in notier Uebereinftimmung finb. Stua) barf man
nid)t oergeffen, bafj in ber SSerfünbigung ber Sfjeorien ber allgemeinen 93e=

toegung unter ben (Sternen, unb ber großen ©terne, joetdje ©ruppen oon
©ternen regieren, er ben entfpredjenben S^eotien ber aftronomifdjen $aa>
manner um oiete Qtotjre äuoorgefommen ift.

3n oerfdjtebenen Sßrebigten ging ber Sßroptjet grünbtidjer auf bie tjier

befprodjenen ßetjrfätje ein, unb zeigte ftärfer, al§ biefeS in feinen religiöfen

©djriften ber %aü ift, ba% er bie joeitreidjenbe üftatur feiner aftronomifdjen

Sefjren oottEommen oerftanb.

£jat Sofept) ©mitt) biefe Sßabrfjeiten burd) Befall geteert? Ober £jat

er au§ einer tjöfjeren Quelle Snfpiration empfangen?

Die fmfcref man Kit IDaftr^tf ?

SSom ^ßräfibenten 2eoi@bgar 9)oung.

3d) erinnere mid) an einen Stuftritt in ©ötlje§ SCRrcifterroerE, roorin ^auft

ü6er bie SDteinung be§ Seben§ unb ber @cfenntni§ finnt. @r ift ein ©tubent

geroefen, bodj fonnte er fein Verlangen unb ©treben nad) ber Söatjrljett nidjt

befriebigen
; fo fagte er:

„iQabe nun, adj! USljitofoptjie,

Slurifterei unb Stftebijin,

Unb teiber! audj XfyeoloQiz

®urdjau§ ftubiert, mit Reißern 23emüb/n,

®a ftet/ id) nun, id) armer Sor

!

Unb bin fo ftug at§ tuie juoor."

SSiele taufenb ©tubenten Ijaben ftubiert, unb finb früher ober fpätir

im öeben gu bemfetben ©djtuffe gefommen. SBenn ber äRenfd) über bie

taufenben unb abertaufenben oon Xfjeorien in ber äöelt ber *|3^iIofopr)ie unb
ber 3Biffenfd)aft benft unb ben a6ergtäublfdjen (Stjarafter ber Religion ber

gegentoärtigen $eit bemerfen roitb, fann er mit btefem ©ebanfen ©ötfje§ %u>

geben unb mit $ontiu§ «ßilatuS fagen: „
sBa§ ift bie Sßafjrtjeit?"

SSon ber 3eit unfere§ S3ater§ 2Ibam bi§ jur ©egentoart bat ftdj jeber

einzige Sßljilofopb mit ben oerfdjtebenen fragen be§ 2öeltall§ befdjäfttgt. 2l(§

bie Einher unferer erften ©ttern ba§ Sidjt ber SSafjrfjeit oertoren fjatten,

fingen fie an bie 9?aturgefe£e ju ftubieren, unb bie ©rgebniffe ifjrer $orfdj=

ungen ju geben. SBenn mir gurücfbticfen, finben mir, ba$ mä^renb einer

langen $ett cor ©brifto bie ©Ijatbäer bie Planeten unb ©terne be§ aßettatl^

ftubierten. ®ie Skroegungen ber §immel§förper bemeeften fie, unb at§ eine

SBirfung ift ba§ ©tubium ber Stftronomie eine ber älteften Sßiffenfdjaften,

bie ben 9Jlenfd)en befannt finb. S)od) waren unfere öoroater nidjt allein in

Stfironomie tmereffiert, fonbern fie baoett oerfudjt, ben Urgrunb alter ®inge
auSjuftnben. ®ie a3Bettgefd)id)te erjäbtt un§ oon nieten 93§ilofopljen unb

t) Öefjte unb ajütxbntffc, 3tbf(^nitt 130 : 6 u. 7, auef) 2Xbfi$nitt SS : Gl.
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roiffenfdjaftlidjen 3Mnnern, beren tarnen bis in bic ©egenroart geblieben

finb. SJiefe SJtenfdjen tjaben bie SRätfcI ber Statut nod) nidjt gelöft, fie tjaben

nod) niemals erffärt, wie ber aftenfd) leben follte, um feine (Seligfeit ju er=

tätigen, niemals tjaben fie bie ®efe£e ber Statur oerftanben. 3n ber ©e*
ftfjidjte ber griedjifdjen Sßtjilofoptjie finben mir XtjafeS, StnarmteneS, $ßnta=

goraS, £enootjaneS, (SocrateS, 5IriftoteleS unb $J3lato. Unter ben Römern
Ratten mir 3)togeneS, Marcus 2lureliu§, (Seneca unb ©icero. Sllte biefe SBeifen

tjaben ptjitofoptjifdje ©deuten gegrünbet, unb ttjre Stjeorien werben gegen*

roärtig oiet ftubiert.

(Seit ber Qe\t ©(jrifii tjaben nod) metjr Sßtulofopfjen gelebt unb ftubiert

unb ber Söett pfjtlofoptjifdje STtjeorien unb i^been aller 3trt tjintertaffen. hierin

finben mir bie Urfacfje, roarum bie roatjre djrifttidje ßetjre unb bie Sßrinsipien

oetänbert morben finb. 2ßir lefen oiet von bem gnofüfdjen (Srjftem, bie

©djotafttf, bie SEfjeorie beS SftominatiSmuS unb beS Realismus. SBir tjaben

audj bie Setefjrungen oon ©lemenS, SInfatm oon ©anterburrj, $etruS Slbälarb,

SttbertuS Magnus beS 2JHttelatterS, unb bie ^been oon HJtartin ßuttjer. 2lts

eine Sßirfung aller biefer (Sdjulen ber sßtjilofopfjie ift baS SBort Religion ein

(Sdjlagroort unferer Seit geworben. §eutjutage ift bie XageStiteratur mit

23üdjern unb Srofdjüren überfdjroemmt, bie uns eine $ßfeubo=SfteIiu,ion lehren.

HJlan fragt immer, „2öaS fall idj glauben, roaS fott idj tun?" (Sotdje SOlänner,

roie Herbert Spencer, ber berütjmte ©nglänber, unb ©rnft £>aedel, Sßrofeffor

an ber Untoerfität in ^ena, mürben uns glauben machen, bajj mir bie religiöfe
sßeriobe beS ßebenS bereits lange hinter uns tjaben. ®ie metaptjrjfifdje Sßertobe

fei audj überlebt, unb gegenwärtig leben mir ftetS in ber roiffenfdjaftlidjen

Sßertobe, „in ber Sßeriobe ber pofitioen Sötffenfctjaft." Sn anbern SBorten,

brauchte, mie jene meinen, bie SBelt gar feine Religion. 2)odj oerfennen mir
nid)t, bafj bie roatjre Religion fdjroer ju finben ift. ©inige Urfadjen tjaben

mir fdjon bemerft. 2Bie roatjr ift eS, bafc bie SSetfen „immerbar lernen, unb
fönnen nimmer jur ©rfenntntS ber SSafjrtjeit fommen!" Unter ben ©riedjen

unb Römern oor ©tjrlfto mar bie gemeinfame Xenbenj ber ^tjitofoptjen, baS
sßrinjip ober ben Urgrunb ber Statur §u erforfdjen. ©enauer fragten fie:

„SöeldjeS ©lement ift baS ©runbelement?" ®er eine fagte, baß baS SBaffer

ber Urgrunb fei, ein anberer, baft e§ bie ßuft fei, ein britter, bafj $euer baS

©runbelement fei. ®iefe Xfjeorten finb an ben Unioerfitä'ten in ©eutfctjtanb

unb ^ranfreidj tjeutjutage roieber in ©rinnerung gebraut morben. ©inige

roiffenfdjaftlidje »Ulänner ber ©egenroart tjaben bie Sbeen r}eroorgebrad)t, bafj

ber SBafferftoff baS erfte fei, unb ba% burd) 9Seibünnung ober SSerbictjtung

atleS formiert roerbe. @o fagte aud; ber alte 3ouifd)e ^3£}iIofopt) StjaleS, ba%

baS SBaffer ber Urgrunb aller ©inge fei, ober mit anbern Söorten: „SluS

SBaffer ift aßeS unb in SBaffer fe^rt alles jurüd." ©in geitgenoffe SbaleS

mar Slnajimanber. ©r befinierte fein Urroefen als baS „©raige" ober „Unbe=

ftimmte." „©S gibt," fagte er „ein allgemeines ©lement unb biefeS ©lement

ift burd) ein rein bnnamifdjeS ^rin^ip ber Urgrunb geroorben." ©r glaubte

roie SDarrotn, ba% bie Siere burd) ben ©mflu§ ber ©onne aus bem ©d)lamm
entfielen, unb bajj bie SJienfdjen burd) bie ©ntroidfelungSperioben ber §ifd)e

unb ber Sanbtiere gegangen finb. ®iefe ^3t)ilofopt)en roaren berütjmt, unb
mir oerfennen eS nid)t, ba% fie bie 2Belt etroaS geletjrt tjaben. (Sie tjaben bie

©rbe unb bie ©lemente aller ®tnge ftubiert. (Sie tjatten eine fpefutatioe

Slaturletjre in tljrer 9teint)eit. @ie roaren SRealiften, roeil fie fagten, ba% alle

®inge in SBir!lid)£eit finb, roie fie ber SSernunft erfdjeinen. S)od) tjaben fie

gar feine pofitioen @efe|e ber SlJtoralität ober ©ittlidjfeit gegeben; fie tjaben

gar feinen Unterfdjieb jrotfdjen JRedjt unb Unredjt gemadjt. ^3lato, 2lriftoteleS

unb (SofrateS tjaben in itjrem fpäteren ßeben eine (Sittenletjre unb ein Srjftem

ber ^Sfndjologie gegeben.
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2Bätjrenb jenen Sagen, al§ bie giotüfation @rieä)enlanb3 rouep, gab

e§ eine ©djule ber ^tjilofoprjie, bie ftdj ©optjiftif nannte. äJttt ben Anhängern
biefe§ ©rjftemeS ftimmen bie Ungläubigen bet ©egenroart überein, unb jene

beeinflußten bie ©rieben bi§ jur geit SMu ßtjrifti. SßptagoraS ber SIbberite,

baä §aupt ber ©oprjtften, fügte: „93on ben ©öttern weiß idj nietjt, roeber

bafj fie finb, noef) &a§ fte nidjt finb, nod) roie fie ber ©eftalt nad) befdjaffen

finb; benn uiele§ nertjinbert foIdje§ ju erfennen, forote bie Unffartjeit be§

©egenftanbe§, al§ ba% furje ßeben be§ attenfetjen." SBie gteid) i[t bie Stjeorie

ber Ungläubigen ber mobernen gett! $)ie ©optjiften fjaben geroünfäjt, bie

gan§e Vernunft in Xortjeit ju r>erfet)ren, unb ade ©itttießfeit unb Religion

als Xanb unb Aberglauben ju oernidjten. „SftidjtS in ber Söelt ift beftänbig,"

Tagten fie, „fonbern atle§ ift neränberliäj, unb in einem immerroätjrenben

bluffe begriffen; benn ju feiner ,8eit ift irgenb etroa§, fonbern alle§ rotrb nur.

®arum ift e§ bann aud) unnütz, naeö ber ©rfenntni§ einer objeftioen Sßatjrtjett

$u fragen ober ju forfdjen, fonbern ba§ Söatjre für jeben SJlenfdjen ift nur
immer, roa§ bie jebeSmalige unmittelbare, finnlidje 2Baf)rnet)mung unb
©mpfinbung it)m barbtetet. SlidjtS in ber 2öelt ift ganj fietjer, unb fo ift bie

Religion ber Slftenfdjen nur ein eitler Sraum." Söie tjat bie ©efdjidjte ber

^3b,iIofopr)ie fid) roiebertjolt ! Saßt ben ßefer tjoräjen, roa§ $err Sßrofeffor

©ruft £>aecfel t)on ber Uninetfität in $ena fagt. @r ift Slbberite be§ mobernen
beutfdjen ptnlofoprjifdjen ©ebanfenS. (Sagte er: „SSiele unb fetjr angefetjene

Slaturforfdjer unb $ßt)tfofop& crc ber ©egenroart tjatten bie Religion überhaupt

für eine abgetane ©aetje. ©ie meinen, bafj bie flare ©infidjt in bie 3Bett=

entrotcMung, bie mir ben geroaltigen @rfenntni§fortfcrjrttten be§ neunzehnten
$ab,rt)unbert§ rerbanfen, nidjt bloß ba.% ßafualität£bebürfni§ unferer Vernunft
noßfommen befriebige, fonbern auäj bie pctjfien ©efütjBbebürfntffe unfere§

©emütS."
®ie ©riedjen tjatten roätjrenb einer langen geit itjre ©ortet unb ©öt=

tinnen, unb man fann fid) einbilben, roe§t)alb ^3ntt)agora§ netbrannt rourbe

at§ ein ©otte§leugner, alJ er tepte, bafj niemanb roiffen fann, ob ©ötter

feien. @opt)tfti§mu§ mar roirflid) bie rot)efte gorm be§ ©feptijiSmuS be§

Altertums.

SBir pben biefe SBetfpiete gegeben, nur um ju feigen, bafj et)e ber

(Srlöfer auf bie ©rbe fam, um alle 9Jtenfd)en ju erlöfen, bie fogenannten ge*

lepten Scanner gefueft, aber bie abfolute SBappit nidjt gefunben t)aben.

3)a§ ßtdjt be§ @oangeIium§ mar eine lange 3^t nerfd)rounben. S)ie 3^ili*

fation ju jener gett mar nur ein eitler SEraum. 9^atürlict) t)aben mir pfjilo-

foptjifcrje Stjeorten non folrrjen 9Jiännern roie ©ofrateS, 8ltiftoteIe§ unb ^jfato,

bie fet)r intereffant unb tetjrreict) finb, aber ber ^orijont ber 2ßelt mar öe-

fctjränft roie fjeut^utage. ©ofrate§ tjat fetjr oft roatjre S3elet)rungen gegeben.

3um Seifpiel let)rt er un§, ba& bas ßeben fetjr praftifet) ift unb er fagte,

„ba§ S^ afte* @rfenntni§ ift Sugenb. SEugenb ift bie Harmonie be§ 33er*

ftänbigen unb be§ tjanbetnben 9Jlenfctjen." ©ein ^ßtjilofoptjieren ift ein bmtt;au§
inbioibuetteS Sun unb e§ erinnert mieb, an bie SBorte be§ ^roptjeten Safßft)

©mitfj, in ber „ßetjre unb SSünbniffe," Slbfctjnitt 130. 5)ort fagte biefer : „3u
roetetjen ©runbfä|en ber ^ntefügenj roir un§ auä) immer in btefenx ßeben
fjeranbitben, biefelben roerben mit un3 in ber 2luferftet)ung tjernorfommen.

Unb roenn eine ^ßerfon burd) itjren %M% unb ©efjorfam in biefem Qubtn
metjr intelligent geroinnt als eine anbere, fo roirb biefetbe in ber jufünftigen

Söelt im gleichen SSerpItniS im SSorteil fein." Sei @ofrate§ roar bie erfte

©runbbebingung afle§ 2öiffen§ unb aller SBUbung, ba3 Streben nadtj @elbft=

erfenntniS. ®ie ©rlangung ber ©elbfterfenntni§ roürbe otjne angeborene
göttlidje ^been unmögücfj fein. 8lHe SDknfcfjen finb 9ftenfä)en ber ©et)nfud)t

nad) 2öei5tjeit unb @rfenntni§. @rfenntni§ bringt Sugenb unb Sugenb ift



— 182 —

2Bei§ljeit unb ©lüdfeligfeit jugleid). (Sin 501cnfc^ be§ 2Biffen§ €ann nid)t

fretrotHtg Unred^t tun, ober er roirb ntd)t, roenn er bie Sßtrfung ber Zat
oerftebt. ®ie Seele be3 9Jlenfd)en tft unfterblid), roeil bie ^bee be3 eroigen

8eben§ betn ©eifte angeboren ift. S)er ®ucft unb ba§ Verlangen nad)

©terbltdjfeit ift eines non ben reinften ©efüljten ber (Beelen. 60 raufe bie

2Biffenfd)aft ber Sugenb ober be§ SRedjttunS gelernt roerben. 2)tefe 2öiffen=

fdjaft ift burd) Sßerfe lernbar unb le&rbar. §ler ift bie ©runblage ber

©ofratifdjen 3Bei§^eit. „®ie Sugenb felbft ift jroar eine eroige SJlütje unb
Slrbeit, bod) ift biefe Slrbeit felbft bie pd)fte ©eltgfeit."

@o fjat ©ofrateS gefprod)en. ®ie SSelt roeifj ganj gut, bafc er ein

berühmter *)3l)itofopf) roar, unb in ben oerfdjiebenen Xlntoerfitäten ber äioili=

fierten SBelt roerben tjeute feine Sljeorien unb ^been oiel ftubiert. Qd) ntöd)te

je£t etroaS non ben Belehrungen be§ spropljeten ftofeplj ©mitb, anführen.

S)er ßefer fann für fid) felbft feljen, ob ber 9Jtormonen=$PropE)et über bie 2Beft>

Teufel fo gut gefd)rieben tjat al§ ©ofrate§, ober nid)t. $n ber „ßeljre unb
Söünbniffe" 2lbfd)nitt 93, lefen roir: „Unb SSafjrljeit ift Kenntnis oon Singen,

roie fie roirflid) finb, roie fie roaren unb roie fie fein roerben 2)er

aTcenfd) roar im Slnfang aud) bei ©ort. SnteHtgenj ober ba§ £td)t ber SBafjr«

fjett rourbe nid)t gemalt nod) erfd)affen, nod) fönnte e§ gemadjt roerben ....

S)ie £>errltd)fett @otte§ ift ^nteüigenj, ober in anbern Söorten Sidjt unb
SBabr^eit. ßid)t unb SBabrfjeit oedäfjt bzn 23öfen lieber menfdjlidje

©eift roar unfdjulbig am Slnfang . . .
." £>ier ift etroa§ $b^lofopl)ifcr)e§, aber

lafjt ben Sefer nod) etntge Sßorte fjören. 2)er sjkopljet fagte roeiter: „Unb
nun gebe ia) eud) ein ©ebot in betreff euer felbft, bafj tljr fleißig 2ld)t fjabet

auf bie SBorte be§ erotgen SebenS, ba iljr non einem jeglid)en JBorte, ba§

au§ bem sJJtunbe ©otteS fommt, leben foltt ..... 2)a3, roeld)e§ burd) ©efe£

regiert roirb, roirb aud) burd) ©efe| erhalten unb oerootlfommnet unb ge=

Jjeiligt ®a£, roeld)e§ ein ©efe| brid)t unb fid) nid)t nad) bem ©efetje

rid)tet, fonbern fudjt, fid) felbft ein ©efe| §u fein, unb roünfd)t, in ber ©ünbe
ju bleiben unb bleibt gän^lid) in ber ©ünbe, fann roeber burd) ba§ ©efetj.

geheiligt roerben, nod) burd) ©nabe, ®ered)tigfeit ober ©erid)t. ®e3tjalb

muffen fie nod) unrein bleiben 35enn @rfenntnt3 paßt ju ©rfenntnis,

SEBei§t)eit empfängt 2öei§t)eit, SBaEjrljett ergreift SBafjrfjeit, Sugenb liebt

Xugenb, ßid)t tradjtet nad) ßitf)t, ©nabe Ijat SRitleib mit ©nabe unb oerlangt

ba§ Oljrige." ®arf man fagen, bafj ber Sßropljet ^ofept) Smitb, nid)t ein

^ßljilofoplj roar?

S)er SJtenfd) fann bie oerfd)iebenen Sfjeorten be§ heutigen Sage§, foroie

bie ber alten $e\t ftubieren, aber er roirb baburd) nie §u einer @rfenntni§

ber Söaljrlieit fommen. „©ie lernen immerbar," fagte ^3aulu3, „aber fönnen
nimmer jur ©rfenrtniS ber 2öat)rljeit fommen." SBie roaljr biefe§ Ijeute iftl

@§ gibt feine abfolute Sßaljrtjeit, beren Kenntnis burd) SeroeiSfüljrung erlangt

roerben fann, unb aB ein D^efultat bleibt bie SBelt immer nod) im Sunfel.

Sofept) ©mitlj E)at fo gut roie Sßlato, 2lriftotele§, Slngelo ober SDftilton eine

5|5ljilofopljie aufgeteilt, aber bie feinige fam burd) Sidjt oom Fimmel, folglid)

roar fein 93erftänbnt3 ber 2Belt unb be§ Seben§ roirflid) unb roatjr. ©eine

Sljeorie, feine Kenntnis ift ba& abfolute, ba§ ooKfornmene $ßerftänbni§.

©laube nun ber STtenfd) an ba§ ^rinjip ber Offenbarung ober nid)t, eines

ift fid)er, bafj bie SBafjrrjeit aller ®inge bem ÜDcenfdjen auf feine anbere äBeife

befannt roerben roirb.

HanfcrBtti in Stuttgart

@§ ift eine roofjlbefannte 2atfad)e, ba% burd) ^ören unb ablegen oon
3cugniffen, bie 3Jtitglieber ber ßirdje %stfu ©^rifti ber ^eiligen ber legten
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Sage fid) aufgebaut unb geftärft füllen. 2)e3t)alb freuen fie fiel), 23erfamm=

lungen unb befonber§ Konferenzen beiroobnen zu bürfen, unb beSroegen roar

audj bie am 28. unb 29. Wlai in Stuttgart abgehaltene Konferenz, bei ber

alte Stelteften unb eine Stnzatjl SJJtttg lieber au§ ben ^ranffurter, £>efterretd)er

unb Stuttgarter Konferenzen zugegen roarert, ein entfcfjtebener ©rfolg.

®ie sßriefterratSoerfammtungen fanben rote geroötmtictj @am§tag ftatt.

Sfabft ben 32 Sleltefien ber ermähnten SDiftritte, waren ^räfibent §eber $.

©rant, feine ©attin unb jinei SEödjter, ^Sräfibent Söitlarb %. Sannon oon ber

Slieberlänbifctjen unb ^Jräfibent §ugtj ^. ©annon non biefer Sfttffton ein«

getroffen.

lim 3 llfjr 3la<£)mittags fing bie erfte $J3rieftetrat3oerfammIung an. Sitte

Sletteftm gaben 23erid)te oon iörer Arbeit unb legten geugniS ab non ber

2Bat)rt)eit be3 @oangelium§. SlbenbS 8 Utjr fanb eine jroeite Sttjung ftatt,

in ber bie ^ßröfibenten 23etetjrungen erteilten, sßrafibent ©rant mar fo non
beut ^eiligen ©eifte erfüllt, baß bie Slnroefenben feinen SBorten bie ganze

üftadjt tjätten zufjören tonnen. SDiefe SSerfammtungen roerben ben Stelteften

immer frifet) im ©ebadjtnig bleiben.

SDaS ^nt^effe unb ber ©eift be§ £ercn, bie in ben $ßnefterrat§oer=

fammlungen roaren, fpürten aud) bie 23efud)er ber (SonntagSnerfammtungen.

®ie Zeitigen uerfammetten fid) SSormittags 10 Utjr. 5Da§ Sieb „®er Sülorgen

bricht" rourbe mit Segeifterung gefungen, unb Sleltefter 23enjamin @. harter

non Ungarn fprad) ba§ ©ebet. Sßäfyrenb baZ Slbenbmatjl gefpenbet rourbe,

fang man baS ßieb „SfjriftuS baZ §aupt." fftadjbem bie Flamen ber Ktrd)en=

beamten zur Slbftimmung oorgetegt unb einftimmig unterftüijt roorben roaren,

betetjrte Sßräfibent Söiüiam §. §omer 3t. au§ ber granffurter Konferenz bie

Slnroefenben. @r fprad) über ben Slbfatt non bem mfprüngtidjen ©oangelium,

unb geigte, roie notroenbig e3 fei, ba§ Sßatjre ju befi^en.

sßrafibent §eber 3. ©rant, beffen Söorte oom Sßräfibenten £mgb, $.

ßannon überfetjt rourben, roar bec nädjfte 9fabner. @r jeugte non ber SRot=

roenbigteit be§ SBirfenS; ba$ e§ otjne Söerfe unmöglid) fei, ein 3eugni§ j, cg

roabren ©oangeliumS zu behalten. @r ermahnte bie fettigen, feft §u fein,

if)re geugniffe burd) ba§ fortroätjrenbe Strbeiten zu begatten unb zu alten

Seiten ttjre $Pfttd)ten zu tun. „So lange ttjr eudj im Ratten ber ©ebote be-

fleißigt," fagte er, „gerabe fo tange roerbet itjr eure geugniffe begatten tonnen."

S)as ßieb „0 feft roie ein pfeifen" rourbe gefungen unb Sleltefter f^ran! £l.

ßannon ber ^frankfurter Konferenz fpractj ba§ <Sct)l ufjgebet.

SlactjmittagS 3 Ub^r fanb eine jroeite ftarf befugte SBerfammtung ftatt.

^räftbent ©. @. Oenfen ber Defterreicrjifctjen Konferenz brüdte feine $reube

au§, einer SSerfammtung ber ^eiligen beirootjnen ju bürfen, unb erklärte, bau
eine \zbz @eete ^reifjeit fyabe, %u roäb^ten, roa§ fie tun roiU. @r ermatmte bie

^eiligen, itjren ©tauben auf ©ott unb ba§ ©oangetium unb nietjt auf 3Jtenfd)en

gu bauen. S)er frütjere ^ßräfibent ber Hamburger Konferenz, Slettefter ß|arle§
sUl. Morris, folgte unb erftärte, roie bie äJliffionare ben Sßtan ber ©rlöfung

bringen. @r fagte, ba% ber ^eilanb fein nu|tofe§ ßeben geführt tjabe, unb
ba%, roenn roir nad) ben SSorfdjriften be§ ©oangeliumS leben motten, roir

fleißig fein muffen.

©ctjroefter ^lorence ©rant begünftigte bie Stnroefenben mit bem eng»

Iifd)en Siebe „Let us all speak kind words to each other."

Slettefter ^ofep^ 9t. Subbenb^am ergriff bann ba§ Söort unb bezeugte

burd) eigene ©rfaljrung ben SSorteit im galten be§ SßorteS ber 2Bei§t)eit. @r
Zeugte aud) non ber ©üte ©otte§ unb fütjtte itjm für feine Segnungen banEbar.

©er nädjfte D^eöner roar Slettefter %. Sltbert |>ooper. @r beutete barauf tjin,

ba% bie alten SSölter einft fagten, baß, roenn fie zur geit ber Sßropfjeten gelebt

Ratten, fie itjre 23otfd)aft angenommen Ijaben mürben, unb bezeugte, ba% e§
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tjeute gteid) fei, inbem niete ftdj roetgern, bie mit ber götttid)en Sßoftmadjt

gefanbten Sßropfjeten anjuerfennen.

Sßräftbent £mgf) 3. ßannon fpraä) bann fur^e gett unb fagte, ba% ber

3Jtcnfä) in Unroiffentjeit nictjt fetig roerben fann. ©r fagte, baß ber £>err benen
gibt, bie um 2Bei£t)ett unb ©rfenntni§ bitten, unb fiä) befleißigen, biefetbe $u

befommen, unb fügte funju, ba% er fti)on ©rfenntnis genug tjabe, ju roiffen,

ba% er, um bie nerfproetjenen (Segnungen be§ £>erm ju empfangen, feine

©ebote Ratten muffe. ©r ermahnte bie ^eiligen bem ©nangetium treu ju
bleiben unb bat ben $errn bie SInroefenben ju fegnen. ®ie übrige geit rourbe

com *J5räfibenten $eber 3: ©rant in Slnfpruct) genommen. ©r ermähnte, roie

nor fieben Satiren ber |>err itnt non feinem Sterbebette aufgelistet tjatte, unb
bafj er niä)t menfcfjttdjer 9Jtact)t, fonbern ber Äraft be§ ©taubenä für fein

ßeben ju banfen tjabe. @r freute fiä) ber 3«ugmffe Öer Stetteften unb fettigen

unb oerfprad) ben 2tnroefenben, ba%, roenn fte bie ©ebote ©otte§ Ratten

werben, fie aud) 3 cugniffc erhalten mürben. „SBenn bae eroige ßeben," fagte

er, „bie größte ©abe ©otteis ift, bann ift fein Dpfer §u groß, ba§ roir bringen

fönnen, e3 -ju erlangen;" bann fügte er {jingu, „©§ ift tein Dpfer, fonbern

ein 23orreä)t, roenn roir, um ba§ eroige ßeben ju erlangen, etroaS tun fönnen."

©r erftärte, ba.% er leinen $afl gefeljen Ijabe, roo ftrebfame, gottegfürcfjtige

ßeute com ©nangetium abgefallen feien. ©r jeigte, rote bie ßtrdjenmitgtieber

arbeiten, ©rfenntnt£ erroerben, unb ftet§ naä) metir SBeiStjeit unb ßidjt fuä)en

fottten. ©r enbete feine Jftebe mit einem ftarten 3cagni§ ber ©ü;tb,eit ber

9Jliffton be§ mobernen ^roptjeten Sofepb, ©mtttj.

^n ber Stbenboerfammtung fpraä) juerft Sßräfibent SBittarb %. ©annon
non ber üftiebertänbifdjen Sttiffion, ber auf §otlänbifä) ein fräfttge3 geugniS 9a&-

Sßräfibent ©rant fang bann ba§ ßieb „Oome, come je saints," unb
Sßräfibent 2ötn§Ioro $arr ©mttfj fpraä) furje gett unb bezeugte bie SBatjrtjeit

be§ geoffenbarten $lane§.

Sunädjft ergriff Sßräfibent §ugtj $. (Sannon ba§ SBott. @r fagte, baß

roir burä) geugntä unb Offenbarung non ©Ott unb nietjt bureb, menfä)Itä)e

23eroetfe roiffen, baß ba$ ©nangetium roatjr fei, unb ba^ roir bie äBatjt tjaben,

ben $ßtan ber ©rtöfung anjunetjmen ober §u nerroerfen. SBenn roir at§

ßinber be§ £errn unfere $ftiä)ten tun, fei ©ott roiHtg, unfere ©ebete §u tjören

unb $u beantroorten; er erftärte auä), roie leidet e§ fei, ftet) an D^ed^tfd) äffen tjeit

§u geroötjnen. Slettefter ©mittj fang ba§ Sieb „Love divine," roorauf ^räft=

bent ©rant ben SReft ber Seit in Stnfprudp natjm. Slettefter ©. Tl. 3Jiorri§

überfe^te für itjn. ©r ertTarte, roie gern biejenigen, bie geugntffe j)a6en, itjren

Sßerroanbten unb greunben ba§ nämliche mitteilen roürben, unb geigte burcö

SBeifpiele, roie unrotHig oft bie SIngetjörigen bm 3eugniffen ©tauben fd^enfen.

©r lenfte bie Stufmerffamfeit ber Stnroefenben auf bie förperlicrje unb getftlic^e

Verfolgung, roelcfje bie früheren ^eiligen unb aud) bie ber testen %a$e um
ber Sßaljrtjeit roitten ertrugen, ©r erftätte, baß bie Stelteften ber gegenroär*

tigen 3^ nu^ ty*w ootlftänbtgen Ueberjeugung roegen imftanbe feien, fotdje

Dpfer barjubringen, roie §ur ©rfüüung einer SOliffion eiforberlidj finb. $ßrä=

fibent ©rant fprad) bann non ber $raft be§ ©tauben§ unb gab jum @ct)tuß

ein fefte§ 3eugni§ non ber ©öttttdjteit be§ SöerfeS ber legten Seit. Wa.%
allgemeinem ©efang be§ ßiebe§ „SBir banfen bir, §err, für Sßropfjeten" unb
Q5ebzt nom Sletteften Äennetfj 81. ©rt^mon fam bie ßonferenj ju ©nbe.

©8 roaren außer SÄitgliebern non (Stuttgart, fotdje non ßart§rut^e,

©aarbrücfen, §eitbronn, ©öpptngen unb Nürnberg anroefenb, bie mit frotjem

^erjen nact) biefer fd)önen, Iefjrretd)en ^onferenj roieber in it)re ^eimaten

jurü(ffef)rten.



fern.
igufftfjss ^rgan Öer Mirale feftt <EßriJ!v

btv ^eiligen htv legten Cage.

An aie lllitglieaer der Kirche in der Scbweiz!

attetne 33rüber unb ©djroeftern!

3d) fdjreibe ein le|5te§ SBoit an (sie, etje id) in metne Heimat in gion
äurüdfetjren roerbe. Sd) umnfdje S^nen für ^tjre Unterftü^ung unb ©ütigtett,

feit id) in biefem $elbe at§ ein Wiener @otte§ geroirft tjabe, meinen Sant
au^uforedjen. ©ie finb gegen mid) unb alte Slelteften ftctl gütig geroefen

unb ber §err roirb ©ie bafür fegnen. Sie ^eiligen faßten fietS baran beuten,

bog fie int SHenfte be§ £>erm nmb,re ©lüdfeügfeit finbeu. SBann ba§ ßeben

fdjroer mirb unb bie Sage buntet finb, getjen ©ie bann ^um §errn im
©tauften unb in ber Jftetntjett be§ ^erjeng, unb er roirb ©ie retdjtid) fegnen.

33ir alte Ijaben Blofj einen Slnfang gemalt, unb e§ ftetjt un§ nun ju, nor=

roärt§ %u getjen burd) ©ebet unb Sirbett gur SSontommentjett. SBir roerben

ba§ giel ntdjt fogteid) erreichen, aber burd) unfere öerbunbenen 93eftrebungen

tonnen mir jenes 9teid) ®otte§ erlangen, roofür mir atte Sag für Sag beten,

ßaffet un§ ^rieben unb Söotjtrootten in unfern £erjen tragen, unb in unfern

uerfdjiebenen prattifdjen Sßftidjten tum Sag ju Sag ftet? fyanbetn unb beulen

mit unfern Singen auf bem Sfteid) ©otte§ unb feiner ©erecfjtigfeit.

9Jlöge ber §err ©ie fegnen unb kirnen neuen SJlut unb neue Hoffnung
bringen. Sd) t)offe, ©te alle etne§ Sage§ roieber ju feljen.

Qtjr fdjetbenber Vorüber:

Ccvi €dgar Voung.

ttoti$l

Sa, raie mir in ber testen Plummer be§ „@tern" angefünbigt tjaben,

bie Seutfdje unb bie ©djroeijerifdie 3Jiiffion- nun nerbunben morben finb,

mödjten mir alte Slelteften unb ©efdjroifter erfudjen, in gutunft alte fid) auf

biefe 9Jftffionen be^ietjenbenSriefe:«:. geft. an bie nadjftetjenbe Slbreffe gufenben:

(Eftrijü frer 3§eUt0Eit fcer legten €*££
Slbgetjalten in ber ©aljf eeftabt, Utat), am 3., 4. unb 6. Stprtt 1904.

Sritter Sag. SBormütagoerf ammtung.
Sro| ber falten SBinbe, roetdje am Sftorgen biefeS Sage§ Ijerrfdjten,

mar bod) bie SSerfammtung fetjr ftart befudjt unb bie Stnroefenben tjordjten

mit ber größten SlufmerEfamtett auf bie SBorte ber ©predjer. Sttad) bzxa

©röffnungSgefang fprad) Slettefter Stngug 3Ji. ©aunon ba§ ©ebet. ©er
©tjor fang: „Now let us rejoiee in the day of salvation."

Sleltefter (5. SR. 2 unb, $räfibent be§ 9lörbtid)en ©anpete^fatjteS mar
ber erfte ©predjer. @r mar bantbar für bie 93eteb,rungen, metd)e roä^renb

biefer ^onferenj erteilt rourben. ©r fütjlte e§ eine ©tjre, ein äftttglieb biefer

Äird)e fein ju bürfen. Ser $err tjatte oertjeißen, ba% baä SBert, raetd)e§ er

in ben leisten Sagen auf ©rben errtdjten roerbe, nie metjr oon betfetben
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genommen, auet) feinem anbern Söotfe gegeben roerben follte, roetd)e3 eine

S3ert)etfjung mar, bie, fo oiel er raupte, feiner anbern 2)x3penfatton gemalt
roorben fei. Siebner tjatte brei Qafjre über ben üftörblictjen ©anpete=^ßfat)l

präfibiert. ©§ gebe im ©anjen elf ©emeinben bafetbft unb fie Emben au§=

gezeichnete Scanner an ber ©pitje ifjrer Drgantfattonen. öm allgemeinen

bemüfje fict) ba§ SBolf, bem §errn %u bienen. gum ©crjlufj gab er ein fräftigeS

3eugni§ com ©nangelium.

Aettefter 3Jcofe<§ 9B. Saolor, sßräftbent be§ @ummit=^fat)te3 folgte

ttjm. @r fagte, mir foftten ausüben roa§ mir beten. 3Benn bie ^eiligen für

bie Autoritäten ber ®irct)e beten, fotlten fie biefelben aud) mit tfjren £aten

unterftü^en. ©3 gibt ßeute, meldte für itjre präfibterenben Beamten beten,

unb nactjtj^ auf bie Strafe getjen unb getjter finben an irgenb etroa§, roa§

biefe Beamten getan fjaben. ©§ gibt niete gute ßeute in biefem $fatjte.

©ie finb nid)t retd), aber in ber Siegel unabhängig. ©r cr§ätjttc uerfdjiebene

S3egebent)eiten au§ feiner ©rfatjrung, bie geigten, bafc mir ftet§ unfere befte

(Seite geigen fotlten unb, fotneit bie S3ert)ältniffe e§ erlauben, mit unferem

©tanb im ßeben in Uebereinftimmung leben fotlten.

Aeltefter Stomas @. »affett, «ßräfibent be§ $remont=<ßfat)te§ mar
ber nädjfte ©predjer. ©r bezeugte, bafj nie in feinem ßeben it)m oon irgenb

einem Mann in ber $ird)e, bec Autorität bejaß, etroa£ gelefjrt rourbe, ba§

nidjt bie Xenbenjj tjattc, it)n beffec ju mad)en. Unb er bad)te, ba% jeber

fettige ber testen Sag. , roenn er bie ©etegentjeit tjätte, ba§ gleidje geuö1113

geben fönnte. Au§ biefem ©runbe finb bie ^eiligen fiet§ eine erroünfcfcjte

Seoötferung geroefen, roo immer e3 neue ßänöereten §u folonifieren gab. ©te

finb immer geteert roorben ebrlict), fleißig, tugenbtjaft unb bem SSaterlanbe

patriotifd) &u fein. ®ie ^ennjeicr/en ber iZSatjrfjeit biefer Ausfage fönnen in

biefem ^ßfatjle erfefjen werben, unb rnerben non atlen benen anerfannt, bie

biefelben finben motten. ®ie 33efjauptung, bafc 9Jtormoni§mu3 am meiften

bfütjt, ba, roo bie größte Unrntffentjeit betrfäjt, ift beStjatb eine grobe Unroatjr-

tjeit. ©c erftärte, bafj roenn roir gute Zeitige ber le|ten Xage finb, roir aud)

gute ^Bürger be§ ßanbe§, in bem roir rootjnen, fein roerben.

gunädjft rourbe Aeltefter ^5 cf f e 31. ©mitt), nom ©noroftafe=$Bfaf)le

berufen 5U fpredjen. ©r erroätjnte, bafj nidjt oiete ßeute in feinem $ßfat)le

rootjnen, bie ber ßirdje ©tjrifti angehören, bafj biefe aber ein gute§ SSolf feien.

®ie ©emeinben finb notlftänbig organifiert. ©ie fjaben in betreff ber S3ilbung

be§ SSoffe§ grofjen gortfdjritt gemalt, ©r tjabe immer ein geugniS DOn oer

SBat)rt)eit be§ ©oangelium§ getjabt. ©r tjatte, aB er nodj ein $nabe roar,

ben Sßroptjeten Sofepfj ©mittj fpredjen tjören, unb freute fiä) immer, roann er

baran benfe. ©r tjoffte, bafj niemanb buret) fein SBeifpiet ^u ©ctjaben gefommen
fei, benn er tjabe ftet§ oerfuä)t, ba§ ju tun, roa§ rettet roar.

Slact) einem ©oto non ©djroefter Dtea ©tjipp ergriff 2lettefter ©eorge
91. ©mitt) nom Kollegium bec Slpoftet ba§ SBort. ©r glaubte, bafj, inbem
bie Seletjrungen, roeta^e an btefer ^onferenj gegeben rourben, in bie roeit»

entlegenen $]3fät)te unb ©emeinben ber ^ird)e genommen mürben, bafj baburd)

niete ßeute beffec gemadjt roürben.

®ie Söelt fiebt un§ als ein eigentümliche^ 3Solf an. ©0 ift e§ immer
geroefen in ber ©efdjidjte be§ fßolltS ©otte§. ®ie geitgenoffen 9coap ner»

roarfen feine ßetjre, roetl fie ifjn nid)t nerftanben. 2)ie ©ünbftut fam nid)t

roegen 9coa£j§ SBorten, fonbern et)er, roeil ber §err befdjtoffen tjatte, bafj fie

fommen follte. ©§ mad)t feinen Unterfd)ieb, ob ber $ropt)et ©otte§ roünfd)te

ba§ 58otf ju roarnen ober niebt, roie man au§ ber Abneigung be§ $ßropt)eten

Sonat) beutlid) fetjen fann; bie SBorte ber ^Jroptjeten roerben in allen gälten

in ©rfütlung getjen. ®ie ©erid)te bz§ |>errn roerben auä) folgen, roenn bie

SSölfer bie Sotfa^aft be§ ^errn nidjt annehmen. 2)iefe§ fetjen mir in ber
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©efd)td)te oon ber Sünbflut. llnb fo roar e§ in bcr Qtit 2ot§ unb befonberg

©fjrifti. Sie $uben fragen bcn §eilanb, mit roeldjem 9fted)t'er fic table, fie

roiefen trtumptjterenb auf bie ©efetje, bie ibmen burd) 9Jlofe§ gegeben roorben

roaren, unb ertTärten, bajj er ntd)t ba§ fein fonnte, roofür er fid) ausgab, roeil

fie feinen SSater unb feine 3Jlutter, foroie feinen ^JetmatSort !annten. llnb

obfd)on fie fid) roetgerten, ü)m ©epr §u fdjenfen, unb it)m enblxd) einen

fd)mat)tid)en Sob bereiteten, fo mar SefuS bod) ber <5ot)n @otte§ unb bie

©ertdjte folgten ber SBerroerfung feinet 2Borte§.

3n unfern Sagen roiebertjolt fid) bie 2ßeltgefd)id)te. Ser *ßropt)et

Sofepb, ©mttb, rourbe oerad)tet unb enbltd) getötet. Sa§ SSoIE erflärte, ba§

fie feiner neuen Offenbarungen gar nid)t bebütfen, ba$ fie bie 33ibet Ratten,

unb ba% er obmeöin nidjt bie ©eleljrfamEeit unb bie SldjtungSroürbtgleit ber

SEftenfdjen repräfenttere. SBeber ift feit bem Sobe be§ *ßropt)eten bie ©adje,

in ber er begriffen mar, mit irgenb metjr SBelfaH aufgenommen roorben, at§

MefeS mit ben £et)ren ber früheren *J3ropl)eten be§ £erm ber %aü mar. i^ene

Siener ©oite§, bie bem Sßroptjeten Sofept) ©mitb, nadjgefolgt finb, ijaben feine

2et)ren unb SBarnungen roeiter oerfünbet. 2lber bie SSerantroortlidjfeit be§

2Sarnen§ unb 8eb,ren§ ber SBett ift nidjt nur auf bie Slutorttäten ber $trd)e

befd)ränfr. @§ ift bie *ßflid)t einer jeben $erfon, ibren üftadjbar ju roarnen

unb ju belehren, llnb auf biefe SBeife roirb biefe 33erantroortIid)feit oon ben

@d)ultern ber ©Item auf bie $inber, unb oon ben älteren 9Mnnern unb
grauen auf bie ßnaben unb 9Jtäbd)en übertragen roerben. llnb mir foüten

un§ oon biefer 23erantrooriIid)feit nid)t surücfjiefjen.

@r fdjlofc mit einem geugniS fut °^ e SBatjrljeit unb inbem er bie

^eiligen ermahnte, fo ju leben, bajj niemanb fagen fönnte, bo.% fie burd) ba*

SBeifpiel ber ^eiligen ber legten Sage in irgenb einer SSeife befdjäbigt

roorben finb.

Sftadjbem ber ©t)or gefungen t)atte, fprad) SMtefter S. ©olben ^imbatt

ba§ @d)Iu|gebet.

üftadjmittagSoerfammlung.
Siefe Ie|te Sßerfammlung mar otetteidjt bie roid)tigfte ber ganzen $on=

ferenj, ba in berfelben roid)tige (Sntfdjtüffe oeröffentlidjt unb oon ber ^onferenj

einmütig unterftü|t mürben, $urj nad) ätoei lltjr rourbe bie SSerfammlung
unter bem SBorfiije bes Sßräftbenten £Mep§ S- ©mitt) eröffnet.

Sleltefter gofept) 2B.3JU ÜJturrin, oom erften Kollegium ber@ieben§iger

roar ber erfte D^ebner. ©ein ^erj roar notier greube, al§ er ben geugmffen
ber Siener ©otte§ juprte. Slber nid)t nur biefeS; fein £>erj roar aud) erfreut,

roann er unter ber ^eiligen oon einer Slnfiebelung jur anbern reife unb ba£

©ebeit)en be§ SSoIfeS ©otte3 geroaijre. @§ freute it)n aud) ju feb^en, ba% fo

niele berer, bie in ber $trd)e oerantroortlid)e Stellungen einnehmen, bie ©öfjne

oon SlJlännerrt finb, roeld;e ber <Sa<i)t ber SBa£)rt)eit getreu geroefen finb. ©r
bad)te nidjt, bafj unfere Qlugenb oom ©lauben ib,rer S3äter fid) abroenbe. 2lud)

rourbe bec §err ein fo!d)e§ ©retgni^ nid)t jugeben, benn er t)at oer^eiBen,

ba% biefe§ SBerE feinem anbern SBolfe gegeben roerben foH. ^n biefem ^er=

fpred)en ift eine ^inroeifung ju bemerfen, auf bie Satfadje, bafc bie 'iSlo.fy*

fommenfdjaft ber ^eiligen ftet§ infpiriert fein roerbe, ba§ SC3erI itjrer SSor*

fatjren roeiterjufütjren.

@§ roar nidjt burd) gufatl, bafc eine fo!d)e Qafyl oon großen Scannern
mit bem jugenblid)en ^3rop£jeten Slofepb, ©mitt) in $8erüt)rung fommen fotlten.

Sa roaren S3rigt)am ?)oung, £eber ©. ßimbatl, Saniel §. SCßelB, Drfon unb
Carlen ^3. $ratt unb anbere; bie bilbeten eine grofte ©ruppe oon mäd)tigen

©eiftern, um in ber 8lr6eit, bie ^ofepl) ©mitt) atg ^nftrument in @oite§ |)anb

äuftanbebrad)te, bet)ilflid) %u fein. £>bne 3rocifet rourben biefe ©eifter oorent=

tjalten bi§ auf bie gut, in ber fie proorfamen. llnb fo glaubte ber Spredjer,
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bafj eS immer mäctjtige SJtänner in ber ßirctje ©tjrifti geben roerbfc. ®er §err

mürbe bie 23äter unb 9Jtütter unter uns mit ©etftern fegnen, bie ©Ott unb
ber SBatjrtjctt treu bleiben unb baS SBerf beS §erm roetteifütjren mürben.

2Bie Männer unb grauen oon einem natürlichen Patriotismus für ttjr 23ater=

lanb befeelt finb, fo würben unfere jungen Seute nur in noctj tieferem unb
ernfterem ©inne bem ©oangelium treu bleiben, fetbft ber ©actje, für roelctje

ifjre ©Item fo oiele tfjrer beften ©nergien gegeben fjatten. ©S miß auctj etroaS

tjeifjen, in $ion geboren gu fein. ®ie ßtnber, bie tjier geboren roerben, formen

nie gang unb gar aus bem ©influfj be§ ©eifteS unb auS ber 2ttmofptjäre

fommen, bie fie roätjrenb iljrer Sugenbgeit tjier umgeben t)at. ©r bactjte, baft

es immer üftactjfommen ber ©rünber ber ^trcrje geben roerbe, bie baS SBerf

roeiter fübren tonnten, ba§ oon ifjren 33ätern fo efjrentjaft begonnen rourbe.

©r ermatjnte bie fettigen, itjren SebenStauf fo einmündeten, bafj menn
grembe in unfere ÜDUtte fommen, fie nictjt imftanbe fein merben, mit gingern

auf irgenb etroaS gu geigen, baS gu unferer ©cfjanbe bienen müfjte. 3) er

£err tjat befctjtoffen, bafj mir fein follen roie eine ©tabt auf einem £üget

unb e§ ift fein SßunfcEj, bafj mir enblictj oon ber SBelt gefetjen unb erfannt

merben follen, roie mir in ber Sat finb.

Steftefier 9tuton @. SBellS, au» bem gleiten Kollegium mar ber

näctjfte ©precfjer. 9Bir fö'nnen ber Satfactje nictjt gu oiel ©eroictjt geben, ba%

jebe ^Serfon ein inbtoibuetteS geugniS rjaben jollte oon ber SBatjrtjeit beS

©oangeliumS; benn biefeS roirb baS etngige fein, baS unS in ben ©tanb fe|en

fann, bie 93rüfungSfgenen burctjgumacfjen, bie für uns beftimmt finb. ©S ift

für jebe Sßerfon mÖQlictj, ein Zeugnis oon ber SSafjrtjeit gu erlangen unb groar

burdp baS StuSfüfjren beS SBitlenS beS 23aterS. 3)aS crfte grojje ©efe£ ift bie

Siebe, unb menn mir baS ©oangelium im bergen rjaben, mirb fict) biefe Siebe

in unferm Seben funb tun.

©r foradb, über bie üftotroenbigfett ber Offenbarung inberßirctje. ©§ ift

ein Seben3pringip beS ©oangeliumS, unb bie, roelctje eS oerroerfen, oerroerfen

ben einzigen SBeg, auf bem eS mögtictj ift, eine ©rfenntnts ©otteS unb fetner

Batjrtjeit gu erlangen. ®iefe3 ift nictjt nur für bie Seiter ber flüraje nötig,

aber eS ift bem religiöfen Seben eines jeben äftanneS unb einer jeben grau
in ber ßirctje unumgängltctj notraenbig. ©r gab geugni» üon oer ßtaft beS

©laubenS an Offenbarung.

©r frug bann, rote mir lieben. Sieben mir mit bem §ergen? ©r er»

flärte, bafj biefeS nur eine Ütebeart fei. 2)a§ §erj ift nictjt imftanbe, bie

gunftion ber Siebe auszuüben, ©ein groecf ift, baS Sölut in alle Seile beS

Körpers auSgufenben. 2)a§ §erg mirb roie anbere Seile beS Körpers burctj

ÜUtuSfeln fontrotiiert. Slber biefe anbern finb meljr ober meniger unter ber

Kontrolle beS ©emüteS. S>aS |>erg bagegen ift nia)t fo geleitet. SBit fönnen
nictjt sum §er^en fagen: „©ctjlage bu, ober tjöre auf ju fctjlagen." ©Ott allein

ift imftanbe fo gu tun. SßaS meint ber $err, mann er uns befiehlt, ttjn oon
gangem §ergen gu lieben? ©r meint, bafj mir Üjn mit unferm gangen Seben
lieben follen, ba% mir in unferer Eingebung gu itjm fo treu fein follen, roie

ba§ #erg 5" ^cn Seilen beS ÄörperS treu ift. Slettefter 2BelT§ gab ein ftarfeS

Zeugnis für bie SBatjrfjeit be§ ©oangeliumS.

Slettefter ©IjarleS SS. 93enrofe ergriff bann ba§ SBort. ©r fagte,

bafc er in jebem Seil feines SßefenS fütjle, ba% baS ©oangelium 2Bat)rt)ett fei.

©Ott tjabe feiner ©eete 3 cxiQiü3 gegeben, bafe fein 2Berf bie SBatjrtjeit fei.

©ein §erg fei biefem 93olfe gugetan. 9Bo fie gefjen, ba roünfctjte er auctj gu
getjen, benn er tjabe ben gletctjen ©Ott, ben fie tjaben. S)iefeS 3 cugniS ^abt
er früfj im Seben in einem anbern Sanbe empfangen; unb roo immer er ge*

gangen fei, unb burctj roaS für 23ertjältniffe er gu getjen Ejatte, fanb er feine
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Utfatfje, roarum er baSfelbe in irgenb einer SGSeife änbern foCtte ; im ©egentetl

fyabe e§ ftetig zugenommen.
@r gab Zeugnis oon bem guten (Seifte, ber in ber ^onferenj feit @r*

Öffnung berfetben geroeilt t)abe. @r ermahnte bie ^eiligen, ntdjt gegen bie

Slutoritäten Uebel ju reben. 2öir fottten forgfältig fein, roa§ roir fagen. Oft
fjabe er über bie SBorte $afobt betreffs ber Sntactjt ber 3 ur, Q e nadjgebacfjt.

5öie oiel @ute3 fann man tun, roenn man bie Sütadjt ber ^unge richtig

gebraust! Unb roie oiel Untjeil tonnen roir anrichten, roenn es un§ gleid)

ift roa§ roir fd)ioa|en. ®e§t)alb fottten roir forgfältig fein, bafj roa§ roir fagen,

oon fotdjem CStjarafter fein roirb, bafj roir jene, mit benen roir in SSerbinbung

fommen, jum (Suren beeinftuffen roerben. 2)iefe§, erklärte er, ift feljr atlge=

meiner sJtat, unb roir finb fetjr oft geneigt, benfelben §u letdjt §u nehmen;
beffemmgead)tet füllte er, bafj er §u biefer $eit über biefen Sßunft fpredfjen foflte.

@r erroäljnte aud) ba§ Sßerf, ba£ auf ben Mnbern ber ^eiligen rutje,

foroie oon ber Sßidjttgfeit be§ SßerfeS, roeldjeS oor bm ©ttern liegt, bie fa)on

ins QenfeitS abgefdjieben finb. 2)aS 2Berf fjier unb jenfeitS, mit ©fyrifto

als baS Oberhaupt, roirb oorroärtS gefjen unb triumphieren in ber ©cptjung
ber betreuen.

^räfibent ©mitlj machte bann nod) einige S3emerfungen unb fagte

unter Slnberem: 2öir leben in fonberbaren geiten. "Stte 2Serl)ältniffe, bie uns
umgeben, erforbera bie @igenfd)aften ber SöeiSEjett in einem froren ®rabe.

2Sir glauben, bafj feine Sßerfon ein guter ©tjrift fein fann, roenn fie nidjt

fleißig ift. SSir lehren, bafj bie aftenfdjen beffere 93ürger fein muffen, roeil

fie gur ®trd)e gefjören. @r fagte, baf? er roünfdje, bafj, roenn bie ^»eiligen in

ifjre §eimaten zurüdfeljren, fie ifjren Familien, ifjren gerben, ifjrer Carmen
unb tfjrer 2lrbeit treu bleiben roerben. @r möchte ^offen, bafj roir taufenb

ftanbroerfer Ratten, roo roir bleute nur einen fjaben. ©r roünfdjte, bafj bie

^»eiligen bie §anbroerfe beförbern Reifen möchten.

@r brachte bann bie Slutoritäten jur Slbftimmung, roelcfje oon bm
2lnroefenben einftimmig untetftütst rourben. ®ann rourbe eine offizielle @r=

flärung oorgelefen, roelcEje fotgenbermafjen lautet:

„Snbem zatjtreicfje ©erüdjte im Umlauf finb, bafj SSieleljen gefdjloffen

roorben feien, im ©egenfa| ju ber offiziellen ©rflärung be§ ^räfibenten

SBilforb SBoobruff am 26. (September 1890 — bie geroöl)nlicb baS SRantfefto

genannt roirb— roeld)e oom ^räfibenten ÜBoobruff oeröffentlicfjt unb oon ber

5Hrd)e in itjrer ©eneral=®onferenz am 6. iDftober 1890 angenommen rourbe,

unb roeldje irgenb ©fjefd) liefjungen, bie bem ©efe|e beS SanbeS juroiber finb,

oerbietet, beftätige unb erfläre td), Sofepb, x$- ©mit 5, ^3räfibent ber ßirdje

^efu ©tjrtfii ber ^eiligen ber legten ^age, hiermit, baB feine foldjen @b,en

burclj bie SBei^e, mit (Erlaubnis oon, ober ber Kenntnis ber ^ird)e ^cfu
ßljrifti ber ^eiligen ber le|ten Xage gefdjtoffett roorben finb, unb

%<i) erfläre tjiermit, ba^ alle folcfje ©tjefdjliefjungen unterfagt finb, unb
follte irgenb ein ^Beamter ober ein äJUtglieb ber ^iräje fid) unterfteljen, irgenb

eine fold)e ©b^e ju fäjliefjen, ober in eine fotctje SBerbinbung ein^ugeljen, fo

roirb er in llebertretung gegen bie Ätrcfje erachtet, ber llnterfucljung naä) ben

SRegeln unb @inrid)tungen berfetben ausgefegt fein, unb oon berfelben auS=

gefcfjtoffen roerben." ^ofeplj %. ©mitfj,
^Sräfibent ber ßird)e ^e\n ©fjrifti ber ^eiligen ber legten Sage.

hierauf führte ^räfibert Francis SUi. Soman folgenben 93efctjlu&

ein: „@S fei b^ierburd) befcfjtoffen, bafc roir, bie Sftitglieber ber ßiretje Qefn

©fjrifti ber ^eiligen ber le|ten Sage, bie in biefer ®eneral=.®onferen* oer=

fammelt finb, bie 9Iu§fage unb ©rflärung beS 5ßräfibenten ^ofept) %. ©mit^,
roie er fie eben oor biefer ßonferens in betreff SBieleben gemadjt Ijat, gut«
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t)eijjen unb betätigen, unb bafj roir bic $?ird)engertd)te in ber 2)urd)füt)rung

berfclben unterfiüijen roerben."

®tefe S3efdöliiffc würben oon einer Slnja^t *ßfat)I == sßrafibenten unb
beroorragenber SIelteften fefunbiert unb von ber Äonferenj einfiimmig an=

genommen.
93räfibent SInton £>. 8 unb foradt) oon bem ©runbe, warum biefe

obige ©tflärung gemacht roorben fei, unb jeigte, bafj e3 fein neues SJlanifefto

mar, fonbern eine ©rftärung, bie beftätigt, baft bie $irct)e fidt) ftreng ju ber

oon $räfibenten Sößobruff feinerjeit gemachten offiziellen ©rflärung t)ält. @§
mar au§ bem einfachen (Srunbe fo öffentlich getan roorben, roeil aCte§ in

ber $ird)e burcf) gemeinfame Uebereinftimmung getan roerben folT.

Sßräfibent Sobn SR. SBinber mad)te bann einige 83emerfungen über

ben SSunftt), ein 9Jlonument §um ©ebäd)tni§ an bie aMrtarer Sofept) unb
§nrum ©mitt) ju erridjten, unb Ia§ folgenben 93efd)luf5 ju biefem groecie:

„2)a beinahe fed)^g Raffte oerfloffen finb, feit bem ^Jtärtorettob be§

3Jropt)eten unb be§ sßatriarctjen $ofepl) unb £rjrum ©mitt), unb nodt) fein

öffentliches (ükbäube, noct) ein SJlonument §um @ebäd)tnt§ an fie errietet

roorben ift,

®e§t)alb fei e§ befdEjIoffen oon biefer ®eneral=$onferenj ber Mrdje ^efu

ßt)riftt ber ^»eiligen ber legten Sage, bafc ein paffenbe§ SJlonument ober

©ebäube gu iEjrem ©ebäd)tnt§ errtdt)tet roerbe; bafj ber betraute Sßerroatter

ber ßird)enangelegenlt)eiten ein Komitee beftimme, ba§ bie Richte für fold) ein

Unternehmen bereite, unb roeldtje it)m bann unterbreitet roerben folTen; unb
roann bie ^läne angenommen finb, roirb er baZ Komitee beootlmäctjtigen,

mit ber Sirbett Dorjugeben, unb roirb bie notroenbigen ÜMttet oon foldjen

%onb§, roie für fenen Qroecf oorljanben fein mögen, jur Verfügung fiellen;

unb baft im ^Bureau be§ prafibierenben 23ifct)of§ ein 58udt) eröffnet roerbe,

roo alle, bteroünfdjen, freiwillige Seiträge &u biefem .ßroecfe eintjänbigen fönnen."

®iefer 23efa)lufj rourbe angenommen, unb auf 2lntrag mürben bie

folgenben SSrüber als Komitee erroäljlt, um bie 2luffict)t in biefer ©actje ju

übernehmen: ^ßräfibent SioEjn SR. SBinber, Sßräftbent Francis 9Jt. ßoman,
S3ifä)of SÖÜItam 33. «ßrcften unb Sifcgof ©eorge Coronen.

5)ie SSerfammlung unb ber ©t)or fangen ba§ Sieb : „Praise to the man
who communed with Jehovah," unb nati) ©ebet com Slelteften 3lot)n

SJlicljolfon rourbe bie Konferenz auf fectjS SDtonate oertagt.

Unter obiger UebetfdEjrift erfdt)ien fülltet) ein Strtifel in ^ennolbs
SfteroSpaper, ßonbon. Unb eigentümtictjerroetfe fam biefer Slrtifel neben einem,

oon 2lelteften biefer ^trcfje gefdjriebenen Briefe gu fteljen, in meinem fie ü6er

Unroat)rt)etten, bie in einer ßonboner 3 pttung gegen itjre 8Icbeit gefd)rteben

roorben roaren, antroorteten. Ofotgenbe ©cftärungen finb tm erroätjnten HrtiEel

entbalten, roeldjer, roie man fagt, bie ©efüt)Ie be§ §errn ^Saftoren 3. SBilfon

enthält unb bie er in einem SSortrag int „ßttn Semple," am 25. 2tprtl 1904

au3gefprodt)en:

„SlllerfettS benötigt bie ^irdt)e ben Sßropt)eten — ben fptedt)enben SJtann.

@a!tamentari§mu§ unb 9tltuali§mu§ t)aben ttjren ©runb oerloren. 3)ie einjige

Hoffnung ber Religion in ©nglanb t)eute ift ber lebenbige ^ßrebiger mit ber

infpirierten 93otfd)aft — ber ^roptjet, nia)t ber 5|ßricfier. ®er ^priefter bes

alten SeftamentS follte im neuen feine 9lad)foIger baben, aber ber ^5ropt)et

follte beren oiele t)aben : ba§ neue Xeftament ift bie ©ispenfation be§ ^3ropt)eten
;

ba§ ©t)riftentum ift eine propt)ettfd)e gflettgion. 3n früheren 3 eiten gt^ßß«
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btejentgen, roetd&e oerftreut roaren, überall tjin unb prebtgten baS SBort. @S
roar nictjt baS SBlrfen eines einzelnen Susannes, fonbern baS ber ganjen ßtrdje.

§eute ift eS notroenbig, bic 23erantroortltcfjfett unb ben 23eruf bet SJUtatteber

ber $trd)e ju erfahren. SBann ein junger 9ftann in ber englifctjen ®trcr)e ins

2lmt eintritt, jagt man, er trete in bte .fHrdje ein. 2Bir fottten aber beutlid)

oerftefjen, i>a% jebermann, ob Sülann ober %tau, bie ftctj ber $trä}e anfcrjttefjt,

in ber %at ein Söirfen beginnt."

350er), lieber ctjrlftlicEjer ^reunb tjabt ttjr atte biefe ^atjre lang gefagt,

baß Sßroptjeten abgetan feien, roeit man ifjrer ntdjt metjr länger bebürfe. ©S
berechtigt §u Hoffnungen, roann bie rettgiöfe SBelt *ur @inftd)t ber Xatfactje

fommt, bafe eine $irä)e otjne tebenbige, tnfpirterte ^roptjeten tot ift, ba fie

btoS „ben ©djetn eines gottfeligen 2BefenS" tjaben, aber bie ßraft, roettfje bie

roatjre Ätrcfje ©otteS in allen Zeitaltern gefennsetebnet tjat, oerteugnen. 2Benn

biefe ^eligtonStefcjrer roitfltdj meinen, roaS fie in äBejug auf bie ftotroenbtgfett

oon Sßroprjeten fagen, bann fottte e§ uns freuen, itjnen ju fagen, roo fie

eine $irct)e ftnben fönnen, bie gerabe auf fotdje 2tpofiet unb Sßropfjeten

gegrünbet ift, bie bie infpirterte 23otfcr)aft J^eS ©oangeliumS ©tjrtfti baben,

um biefetbe aller SBett §u prebigen — eine ®irä)e, bie nid)t auf toten formen
erbaut ift, fonbern auf ben lebenbigen, gegenwärtigen Offenbarungen ©otteS

an bie 9Jienfd)en. (2luS bem 9JttHenniat Star.)

(gtstlaffttltgen.

$otgenbe 23rüber finb nact) treuem SBirfen in biefer -üftiffion efjrenootl

entraffen roorben, um itjre §etmreife anzutreten:

2Ie(tefter [ftorj 2t. 933 elf er, argefommen ben 3. ^uni 1901, roirfte

juerft in ber SreSbener Konferenz, unb rourbe am 15. 2tprtt 1903 berufen,

bie Leitung ber berliner ßonferens §u übernehmen, ber er mit ©rfotg oor=

geftanben.

Steltefier 233iltarb 23atlam, ber am 19. Oftober 1901 anfam, roar

roäljrenb feiner ganzen ÜDiiffion in ber (Stuttgarter Konferenz tätig.

2Iettefter $)aoib 23. SBitfon langte am gleichen Sage an, arbeitete

bi§ am 11. SJtat 1902 in ber SreSbener unb feittjer in ben 93reStauer unb
23erliner Konferenzen.

2teltefter Sofept) 2t. goroerS fam gteictjäeitig an unb roirfte bis ju
feiner ©ntlaffung in ber ÄöntgSberger ßonferenj.

2Iettefter 2B tili am S). ©ampbetl langte am 19. ©ejember 1901 an
unb roirfte bte ganje 3 c^i über in *>er Könige berger Konferenz.

2Iettefier ^obn Süten erS ^r., angetommen am gleiten Sage, mar
bis am 11. SJiat 1902 in ber ®reSbener unb fpäter in ber ßetpjtger ®on*
ferenj tätig.

2teltefter ©broarb 23rabo, ber am 19. ©ejember 1901 anfam, roirfte

bis am 10. Sftai 1903 in ber ÄönigSberger Konferenz, rourbe bann nactj ber

SireSbener Konferenz oerfeijt, ber er bis ju feiner ©nttaffung erfotgreid) oor=

geftanben bat.

2Iettefter 2Jtofe§ 21. ^unbet, angefommen ben 2. Sftooember 1901,

arbeitete §uerft in ber Hamburger, unb feit bem 1. Sult 1903 in ber (Stutt*

gartec ßonferenj.

2teltefter ©arl &. 2J3. 23et)te, ber fein 2Birfen am 1. ^uni 1902 in

ber granffurter Konferenz antrat unb feine 9Jiiffion bafelbft oottenbete.

2teltefter ö einrieb 23ongerS begann fein SStrfen gleid)5eittg mit
23ruber 23et)le unb roirfte bis ju feiner ©ntfaffung in ber ^ranffurter Konferenz.

2Sir gratulieren btefen 23rübern auf itjren ©rfotg unb roünfctjen itjnen

eine gtücfttctje £>eimreife, foroie ben ©egen ©otteS in ifjren ferneren Untere
nefjmen.
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2leltefter ^ofjn 2. ©cd et) 8r., ber juletjt in bec SBerliner ßonfcrenj
TDirftc, ift berufen roorben, bie ßettung jener föonferens §u übernehmen.

2teltefter SSillarb @. Surton, ber in ber Bresben er Äonferenj tätig

ift, mürbe §um sßräfibenten jener ^onferenj ernannt.

„^>i park, fri pM!"

(Sei ftarf, fei füll! ßinb ©otteS neu geboren,

S3erlaf$ biet) auf ben $errn in aller 9Zot —
@r, ber bid) mit jutn SBerfe au§erforen,

Oft bir nitfjt fern, roenn aud) ©efafjr bir broljt.

©ei ftarf, fei ftiH! %n aCten ßebenStagen,
SDcag fommen wa§ ba rotH, fei immer fttCC!

®er $err tjilft bir auf ©rben alles tragen,

28a3 er oeifprad), t)äl± er geroifj — fei füll!

©ei ftarf, fei füft! SBenn ©crjicffauftürme toben,
SBeug' im ©ebet norm |>errn nur beine $nie —
SBIeib treu in allem, bu getjft nidjt oerloren,

S)er §err oerläfjt in !ftot bie ©einen nie.

©ei ftarf, fei füll! Safj bir ben 9Jtut nid)t rauben,
llnb tjalte, roa§ bem £errn bu fjaft gelobt —
®u fjaft ba§ ßictjt gefunben burd) bzn ©tauben,
®en manetjer üfftenfd) oerroirft unb barob tobt.

©ei ftarf, fei füll! ©u öafi ben ©runb gefunben,
®er beinen ©fauben^anfer fefter Ijäft —
Sftadjbem oom SBaEjrfjeitf queH bu baft getrunfen,

©ei ftarf, fei ftttt! Unb fjab nid)t lieb bie SBett.

©ei ftarf, fei fürt! Unb geb auf ©otte§ SSegen,
Unb fammle @cbä|e für bie ©tuigteit —
®an§ ftcfjer ernteft bu einft reidjen ©egen:
S)ie, bir oom £>errn oerrjeifj'ne ©eligfeit.

©ei ftarf, fei füll! @3 roirb ber 28eg bann fommen,
2öo bu mirft fetjauen, toa§ bu feft geglaubt —
®ie Xreue nur im ©tauben fann bir frommen,
SBenn bir benfelben nid)t bie Sßeltluft raubt.

Setp&ig, ben 20. 2Jlat 1904. ^id)arb ßretfdjmar.
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