
JJeüffdjes ^Jrgan bet $ir$e gefu §^rifli

5er Seifigen 6er testen ®aqe.

-&». ©egrünbet im Sarjre 1868. h§~

Unb fo jemanb fätnpfet, rottb er boef) ntcf)t gefrönt, er fämpfe benn recfjt. (2. Simotljeuf 2 : 5.)

N": 10. 15. B)at 1906. 38. #afjrgatt#.

Die 76» jäljrlic^e (Seneral * Konferen3 fcer 2ürc^e
3efu C^vifti fce* ^etlt^en 6er testen &a$e.

Olbgebalten in ber Sal3feeftabf, lliab, ben 6., 7. unb 8. 2lpril 1906.

(Verid)fet oom „Veobacbfer".)

Eröffnung ber 76. jäfyrltcben &onferen3 am grettag ben 6. Slpril, bem Sage
bes 76=jäbrigen Veftefyens ber Strebe, Vormittags 10 Uhr, im großen Sabernahel.

<Das ©ebäube, ba5 über 10,000 Verfonen fafef, roar ganj angefüllt, unb ein banh=
bares unb feierliches ©efüfyl beroegte bie (Bemüter ber Slmoefenben.

Vräfibent 3ofepb 5. 6mitt), nacb ber übtieben Eröffnung mit (Befang unb
(Bebet, betotllhommte bie Elntoefenben unb brüchte feine Sanfcbarheit aus, baf3 öie

heiligen fid) an biefem £age toieber in grieben oerfammetn könnten. 9Zcit einem
©efüt)l tieffter ©anhbartteif berichtete er, bah aud) roäbrenb ber lebten feajs SRo=
nate ein befrtebigenbes QBad)stum unb ein ungetr>öbnlid)es (Bebeiben ben gortgang
biefer ßirebe begleitete, unb roas noct) beffer fei, bah sie Zeitigen ber lebten Sage
irob ber Dielen Einfettungen unb beftänbigen Verfolgungen noct) nie einiger roaren,

noeb nie fo feft entfebtoffen, fid) treu bem 2Berbe bes ßerm 3u toibmen unb roetben,

als fie jebt es feien, <Hod) nie in ber (Befctjtcble unferer ßird)e fei bas (Bebof bes
3ebnten beffer befolgt roorben toie jebt, obtoobl aud) jet3t noef) eine Olnjabl im
halten besfelben gleichgültig feien, <ßräfibenf 6mitb beftätigte bann, bafe bie

Vräfibentfcbaft ber ßirebe, btejenigen ber Olpoftel, meiere ibre Vflid)fen erfüllt baben,
unb bie ©itglieber bes durften ^ates ber 6ieben3iger in oollbommenffer Sinigbeit
unb Ctebe mifeinanber arbeiten, unb bab fie Me aua) in 3ubunft mit ben beften

Gräften unb Söetsbetf, bie ber ßerr ibnen gegeben, für bas QBobl ber heiligen,

für bie Verbreitung ber SBabrbeü, bm <üü]bau 3ions auf (Srben unb ber ßer=
ftellung oon QBaf)rt)etf unb (Berecbfigbeif arbeiten merben. Sab aueb bie erften

Vifd)öfe ber £ird)e 2öm. V. Vrefton unb feine State in oollbommener Harmonie
unb brüberlicben Ciebe ibre arbeiten genau unb pünhflid) oerricljten; jeboeb fei 3u
bebauern, bah öic ©efunbbeit bes Vtfdjofs Vurfon niebt bie befte fei. SBeiter
fagfe Vräfibent 6mitb, bab bie oerfdnebenen Vebörben innerbalb ber <£riefferfd)aft
in lebfer 3eit in ihren SBirbungsbreifen oiel tätiger geworben feien unb oiel

pünhtüd)er ben ibnen angeroiefenen ^fltcr^fen naebbommen. 5e genauer bas
<£rieftertum in ber ßirebe 3efu Sbrifti, unb aud) bie SZtitglieber in berfelben, ibre
Vflid)ten hennen lernten unb mit(£iferunb greube erfüllten, beffo ftärher unb mächtiger
roerbe biefes QBerh, bas SBerh bes ßerrn, werben.
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Q3on ben grauenhülfsDereinen, roeld)e oon bem Propheten 3ofepb 6mitl)

ins Ceben gerufen uniröen, fagfc ^rafibeni Smith, jie feien oon allen fiüljs

organifationen bie älteflen unb bie roichtigften. betreffs it)rer Pflichten, jagte er,

bie Wilglieber füllten nicht nur um bas ßcitlic^e, fonbern aud) um bas geiftlicbe

QBohl bes meiblidjen ©efcblecbtes in ber Kirche beforgt {ein. «Befonbers empfeble

er ben jüngeren Scbroeftern, jid) in ber Krankenpflege ausßubilben, um ben Cei

benben bei3uftet)en. Sie grauenl)ülfsoereine füllten alfo für bas 3eitliche unb

geiftlicbe QBot)l aller weiblichen fflifglieber in ber Kirche forgen. 2öie bie grau

nadb bem (öefetj ©ottes bem Wanne eine ©el)ülfin fein folle, fo muffe aud) ber

grauenbülfsoerein bem ^rieftertum eine ©ehülfin in ber Kirche fein. Über bie

Sonntagsfcbulen, bie Vereine ber jungen Männer unb Söcbter, bie Kinber= <Keligions=

klaffen ufro. fprad) Vräfiöent Smith, feine gröfele 3ufriebent)eit aus unb fagte, baf3

nod) nie ßuoor in ber ©efebiebte ber Kirche in biefen Vereinen fo genaue, pünktliche

unb intereffante arbeiten unb £eiftungen bargelegt mürben, roie es jetjt ber gall fei.

Ißas bie OTijfionen anbetreffe, fo f)ätten mir beute in ben oerfebiebenen <HMf*

fionsfelbern, 3. <8. in (fnglanb, «Dänemark, Worroegen unb Scbroeben, in oerfebiebenen

Seilen ber bereinigten Staaten unb auf ben 3nfeln bes leeres mebr ©ebäube,

bie bas Eigentum ber Strebe finb unb als äauptfike ber oerfebiebenen fflijfionen

gebraucht roerben als je 3uoor. IDeiter fagte er, er habe fein gan3es Ceben in

biefem SBerke 3iigebracbt, aber nod) nie habe ber K-err fein Volk geiftlig unb 3eittid)

fo gefegnet, roie roäbrenb ber Verfolgungen in lekter 3eif, unb biefen Vericbt über

ben guten 3uftanb ber Kirche mad)e er ben heiligen mit einem ©efübl ber gröfjten

Dankbarkeit gegen ©otf; er anerkenne barin bie ©üte ©ottes 3U Seinen Vunbes=

kinbern unb ben unermüblid)en Steife oer heiligen.

Setreffs bes 3el)nten. lOie fd)on bemerkt, b,aben bie heiligen ber lekten

Sage in 1905 mehr 3ebnten be3al)lt als je 3uoor feit bem Q3eftef)en ber Kirche.

2Jucb mürbe nod) nie oorber oon ben abgefallenen unb ben geinben unferer Kirche

fooiel gegen bas ßabien bes 3^l)nten unb bie Verroenbung besfelben gefagt unb

gebeult, roie im oerfioffenen 3abre. 3n 99 gällen aber aus jeben bunbert feien

biefe 2Juft)erjer fold)e, bie gar keinen 3ehnten be3at)len unb nod) nie be3at)lt haben.

Die heiligen be3al)len ben 3eh,nten, roeil ber ßerr es als ein ©ebot ber Kirche

gegeben f)abe unb roeil roir ihm bienen roollen unb roiffen, bafs uns bas ©ebeiben

je nach unferem ©ehorfam 3ukommt. 3ebem Sftitglieb ift bie greibeit gegeben, im

Kircbenrecbnungsamt bie 3ef)nh2nbüd)er 3U befid)tigen unb roer es tut, roirb fehen,

bah biefelben gan3 genau unb gefdjäftsmäfeig geführt roerben unb ber 3?f)nten nur

für richtige 3roecke oerroenbet roirb.

Wöge ber 55err biefes Volk auch 3ukünftig fegnen, fagte Vräfibent Smith,

möge er bie Dielen leifenben Vrüber fegnen; bie Vräfibenfen ber Vfäb-le 3ions

mit itjren Ratgebern, bie OTitglieber ber hohen 'Räte, bie Vifcböfe unb it)re 9*äfe.

3d) fetje fie nor mir, id) et)rc, achte unb liebe euch Me. Gaffet uns ferner für

biefes <Zßerk arbeiten. Ss lehrt uns Keufcb-beit, Öhre, 1Baf)rt)eit, Feinheit im

Cebensroanöel, Ciebe unb greunbfd)aft 3U allen 9Icenfd)en auf Srben. <Die Kirche

6f)rifli bulbet keine Schlechtigkeiten unb ©ottlofigkeiten; bie, roelche fid) nicht be=

keh.ren ober oon itjren Sünben laffen roollen, laffet gehen, bis fie felber ihre get)Ier

einfefyen. Wöge ber griebe bes ßerrn in euch roobnen, möge bie roafjre Siebe

uns näher unb näher oerbinöen, möge jebes Kraft unb 1ßeist)eit t)aben, recht 3U

leben unb treu 3U bleiben im 3^ugnis ber Ißah-rheit.

Vräftbent 3ol)n 9i QBinber, erfter Ratgeber bes Vräfibenten 3ofepI) g. Smith,

mar ber 3roeite Qiebner. (Sr beftätigte jebes Ißort bes Vräfibenten Smitt). 2Jud)

er roies auf ben erfreulichen 3 liaiad)s in ber Kirche, auf ben roaebfenben ßifer

unb ©lauben ber ßeiliaen, auf ben 3uroacbs ber Sempelarbeifen hin. 2lud) fingen

bie jungen ßeute an, ernfter 3U roerben unb mehr unb merjr bie Qlotroenbigkeit

einfel)en, ihre ehebünbniffe im Sempel nad) ber Orbnung ber Kirche 311 fcbliefeen.

^räfibent 2Jnlbon ft. Cunb, 3roeiter Ratgeber bes Vränbenten 3ofepi) g.
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6mifi), beftätigte ebenfalls bie oon biefem gemad)ien Q3erid)te. (£r ermahnte bte

Seiligen, ben Cnfer unb bte greube 3um (Soangeltum, meube fie 3ur Strebe braute,

niebt 3U oerlieren, fonbern mit bemfelben Onfer unb gleife toeifer arbeiten. IBir

füllten uns aud) niebt 3U oiel ben ©tngen ber QBelf mtbmen.

Unfer ßebensmanbel follfe einer |em, ber ben 9Henfd)en bemetft, bah roir

basjenige, mas roir lehren, aud) felber glauben unb befolgen.

^räfibent £unb fprad) oon ben ßird)enfd)ulen, roelcbe aud) bie befte Unter=

ftüfcung ber heiligen nerbtenten. Sn benfelben roerben bie Sd)üler nebft ben ge«=

möbnltcben Stubien aud) in Religion unterriebtef. ©ie 2lusbilbung in oerfd)iebenen

ßanbmerhen, roeldje bie ßird)enfd)ulen bieten, fei befonbers ben Knaben 3U empfeblen.

2lud) ermäbnte 'präfibenf £unb, bah bte Überfehungen bes 33ucbes <Htormon in

bie fürhifdje unb japanefifdje Spraa)e beinahe oollenbef fei.

<Htit ©efang unb bem Sd)luhgebef enbete bann bie 93ormiftagsDerfammlung.

2lm Sonntag 21ad)mittag, gletd) nad) bem Scblufe ber £>aupthonferen3, fab

man, tote bie beutfd)fpred)enben heiligen fid) aus ber ungeheuren 9Itenfd)enmenge

berausfonberten unb mit fcbnellen Stritten naa) ber Q3arratt Sali eilten, um bort

ber beutfdjen ^erfammlung bei3uroot)nen. ©er geräumige 6aal mar unten unb

oben ftartt angefüllt. ^3räfibenf <peter ßoutenfoch füfjrte ben 93orfih. 23r. Sohn
53ech fprad) bas öröffnungsgebet. ©ie Sänger ber beuifeben Q3erfammlungen ber

Salt Sähe, Pionier unb ßiberfn QSeßirhe, unter ber Geltung oon <paul 92iorr, er*

freuten bie heiligen mit ben-licbem ©efang, melcber befonbere grmäbnung oerbienf.

«präfibent ßoutenfoch begrüßte unb bemillhommfe in feiner freunblicben

SBeife bie 2lnroefenben unb brächte feine greube aus, fo Diele ber beutfeben heiligen

oerfammelt 3U feben, unb erflebte ben Segen bes ßerrn auf bie QSerfammlung.

"präfibent 5. 3. Starrer aus ^anfon fprad) bann unb mies auf bas

3Bad)sfum ber ßirebe, roie es an ber &onferen3 berietet mürbe, fomie über bie

3unabme bes ©eutfebfums in 3ton bin unb erhlärfe, bah mir, um Stritt 3U baihm,

ebenfo im ©lauben unb unferer Mhltcbhett 3unebmen füllten. 33r. Starrer legte

fein 3eugnts ab oon ber QBabrbeit bes Soangeltums, bas mir angenommen haben.

Slltefter Hlrtd) Stocher oon ^aris fprad) ebenfalls feine greube aus, fid)

mit einer fo grofeen $af)l beutfd)fpred)enber heiligen 3U oerfammeln unb mies auf

oerfebiebene Q3elet)rungen, bie in ber ßaupthonferen3 gegeben mürben, bin. (£r er»

mabnte bie ßeiltgen, unter allen Umftänben ber QBaf)r^eit treu 3U bleiben.

2tlfefier Olrnolb ß. Scbulfbefe ermäbnte bie Q^ebe bes 2lpoftels Slamfon an

ber ßaupthonferen3, in melctjer ben heiligen erhlärf mürbe, bah wir für bas

3eifltcbe fomobl für bas getftlid)e QBobl unferer 9Kiimenfd)en forgen füllten, unb

baf3 mir burd) Befolgung ber 5*affd)läge bie ßeiminbuffrie 3U unterftüften, unfere

Q3erbältniffe oiel oerbeffern hönnlen. (£r gab einen 33ericbt über bie arbeiten bes

„<8eobacbfer
a

für bie oergangenen feebs SKonafe unb ermäbnte aud), in biefer

StnftcbJ bas ^rinstp ber beimifd)en Snbuftrie 3U beobad)ten.

•präfibent 3. H. Stucht oon ^aris, 3babo, erhlärte fieb bereit, bem 23eo=

bad)ter naa) beften Gräften nad)3ubelfen unb 3U unterftühen. (Sr zeugte in feiner

ernften QBeife oon ber göttlichen QBabrbeit bes fogenannten Ecormonismus unb

bah öte ßeiter ber ^ira)e oon bem ßerrn berufene Siener finb.

3lltefter Sbmarb Sd)önfelb gab aud) feiner greube Ausbruch, bie grohe

3at)l Slnmefenbe 3u fetjen unb ermäbnte fie ernftliü), bie guten beutfeben Sitten,

bie ben ©eutfeben unb Sd)mei3ern in ibrem Q5aterlanbe angeboren, bet3ubebalten

unb unter fia) unb ttjrert ^inbern 3U pflegen. Sr fprad) über bte grohe Sünbe

ber 93ed)inberung einer <Haü)hommenfd)aff, bte in ber SBelt fo 3unebme, er tjoffe,
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bie heiligen brächten keine foldjc Ilbel mit |id). Gr habe immer nod) bas lebhafte,

aufrid)tige 3nterejfe an ber 10of)lfaf)rf öcr 'Deutfcben roie früher, unb e^ählte in

feinem natürlichen humorijtifcben löege, baf3 er aud) ein ©eutfeber bleiben moüe,

fo lange es nod) ©eutfebe gebe. Waa) bem Scblufelieb fprad) "Bifcbof g. Iß.

6d)önfelb bas Scbluf3gebet. („33eobad)ter".)

Die <8efd?idite eines Ciefre*.

Q3om fllteften 'Kufus ©. 3ol)nfon. (Millcnniat Star.)

Äommt, hommt it)r 55eü'gen, jeib auf 9flüt)' gefaßt,

©od) mit greuben get)t ben 'Pfab,

Srfd)einet aud) bie Steife eine fd)mere Oaft,

Jageshelle ftrömt uns ©nab'.

3fi's beffer bod), uns 311 bemüt)n,

©ie 6org', bie unnütj ift, 311 fliehn.

60 tut's unb 's ßerß fprid)t freubeooll

:

W ift mol)l, all' ift roof)l.

©iefes mot)lbehannte £ieb, roelcbes mit ber obigen 6tropt)e beginnt, flammt

aus ber geber Qßm. Glanton's, ber einer ber erften Qlnfiebler Utat)s unb eine 3eit=

lang ^rioatfehretär bes Propheten 3ofeph 6mit() mar. (fr befaf3 oiel Üalent 3um
6d)reiben, unb es ift 3U bebauern, bafj biefes Sieb, forme jenes anbere, roeld)es

mit ben "XBorten anfängt: „9Iuf ging ber ero'gen IBahrheit Sicht, in biefer lerjten

3eit", biß beiben einigen finb, bie bie &ird)e oon it)m befirjf.

©as {erstgenannte roirb bei 33eerbigungen oiel gefungen, betbe finb in ät)n=

lieber 2lber gcfd)rieben. Sie ben leibenben ßeiligen fpätert)in in Srmarlung flel)enbe

Belohnung fdjeint ein beliebtes £bema bes Tutors geinefen 3U fein, aud) läfef fid)

aus bem ©ebiebte felbft leid)t entnehmen, bafj er einer oon benen mar, bie bes

ßoangeliums roillen oiel 31t erbulben ballen.

Unter all' t>Qi\ 3ionsliebetn ifl ber SKeh^abl ber heiligen oielleid)t heines

teurer als eben biefes: fiommt, hommt il)r heiligen, feib auf 9Icüb' gefaf}f. ^-
fonbers lieb mar es ben 'Pfabfmbem bes OTormonismus, roelcbe Sroft unb Stär=

hung aus feinen 3 ei^n feböpffen. $Iuf ihrem langroierigen 3uge noch bm Ißeften

fangen fie es miteinanber, bie barin liegenbe gute Cebje bel)er3igenb, bie il)nen

lUut gab, iljre befd)irjerlid)e unb müf)felige Ißanberfcbaff fort3ufet}en. Ss mürbe 3U

einer 3^it gefd)rieben, als bie heiligen einige ber fd)merften Prüfungen 31t befielen

galten, unb feine 3ßi^n finb meiter nid)fs, als bie ©efcbidjte, in menigen berebten

•JCorten er3äl)lt, oon bem grofjen unb t)el)ren Vertrauen, bas bie hleine 6d)aar 3U

ihrem l)immlifd)cn Q3ater l)alte. QBie benannt, maren bis heiligen ber bamaligen

3eit unter l)öd)jt graufamen Sterbältniffen oon il)ren ßeimftätten oertrieben roorben,

fie hatten fajt alle ihre irbifdje ßabe oerloren, aber mit hoffnungsDollein ße^en
manbten fie if)r SJntlirj nad) bem golbenen IDeften, benn il)r ßer3 fagte ihnen

:

„QBir finben roeit entfernt im IBeft' ben 13lat3 oon ©oft bereit'", löie fd)mer ber

Kummer mar, ber fie bebrüchte, als fie alle ihre ^erbinbungen mit ber 3iotli=

fation aufgeben unb ihre befd)merlid)e Q^eife antreten mieten, hönnen mir nur

oermuten, bod) lief3en fie bie Hoffnung niemals finhen. 6ie Derfud)ten heiter 3U

fein, felbft inmitten oon 6d)mierigheiten, bie bas tapferfte ßer3 entmutigt hätten,

unb um bie Ceicbtbe^igheit 3U begünftigen unb ihre müben Seelen oor bem <8er=

3agen 311 retten, erfannen fie allerlei aujl)eiternbe 3ei^ertreibe, benen fie fid) beim

Cagerfeuer Eingaben, jebesmal menn bas Sagemerh oollenbef mar. 9Jtan fang

unb tan3te, unb mand)' eine Sorge mürbe burd) ben heitern Zeigen ober bas fröf)=

liebe ßieb, 3U bem fid) alle Dereinigten, oerfebeuebt. Natürlich mar bas Cieb ihres

©laubens unb ihrer Hoffnung ein grof3er ßiebling, unb „ttommt, hommt il)r £>ei*

ligen, feib auf 9Itüh' gefafet", mar auf ben Cippen eines jeben.
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93ruber Oshar SBtnfers, ber Schmiegeroafer bes 'präftbenfen ©rant unb

einer ber erffen 2lnfiebler Utahs, brüchfe bem ©enannfen einmal fein 23ebauern

barüber aus, bah bie (Sf)öre feiten mein* als bie erften brei 93erfe fangen. Ser

letjfe, fagte er, fei i|m ber liebfte unb beffe, unb er3äfjlte eine hieine ©efcbicbfe, in

ber biefer eine heroorragenbe 2Me fptett.

Sines 2lbenbs, als bie meffmärfs "JBanbernben für bie Stacht i)ali gemacht

h-affen, bemerkte man in ber ßagerfeueroerfammlung bie 21bmefenl)eif eines ber

trüber. Sa es fcbon fpät mar, fo erregte fein 3urüchbleiben unter ben. Zeitigen

beträchtliche 33eforgnis, unb fie maren eben babei, ßunbfcbaffer aus3ufenben, als

er anham. (Sr fühlte ficb ein menig hranh, unb etliche oon ben 33rübern nahmen

it)m bie Arbeit bes 2Iusfpannens ab; aber nach bem 2lbenbeffen mar er mot)l ge=

nug, um auf3ufi^en. (£r nahm ^ßlafe auf einem Stein unmeif bes Feuers, unb fang

mit füßer, rüf)renber Stimme bas Sieb: „ßommt, hommf it)r ßeü'gen, feib auf

QUüf)' gefaßt" nom 2tnfang bis 3U (Snbe. <Ss mar immer bei ben Zeitigen übltd)

gemefen, menn jemanb ein Sieb anftimmte, entfallen, befonbers menn biefes ge=

fungen mürbe; aber biefes QHal füllten ficf) alle oon biefer <JMobie fo fonberbar

burcbbrungen, ba^ niemanb geneigt fcbien, mit3ufingen.

®t)e er 3U (Snbe mar, oergoffen niete, bie it)m 3uget)ört t)atfen, Sränen, fo

groß mar bie auf it)re ©emüfer gemachte <2Birhung. befonbers ergreifenb aber mar

bie lehte Stropt)e, bie mit ben Ißorien anfängt: „Unb foüT noct) fern nom 3tel

erreichen uns ber £ob, froher £ag! 2Jtf ift mobl."

QBenige feiner 3ut)örer at)nten, ba^ bas Cichf, melcbes fein 2Jnffit3 erleuchtete,

als feine Stimme in ben Scblufoeilen an Umfang gemann, etmas anberes mar als

ber Schein bes ßagerfeuers, bei bem er faß. Sine feierliche Stille berrfcbte, als ob

alle oon ber Vorahnung einer nahen Betrübnis befangen gemefen mären. ©enn=

noch erfüllte fie ber oerfrauensnolle £on bes Sängers mit frifcber Hoffnung unb

flößte ihnen neuen <ffiut ein, it)re gefährliche Steife fort3ufetien.

2lm näcbffen borgen bei Sagesanbrucb löfte ficb ihnen bas Gaffel. 21ls fie

ficb bem QCBagen bes Sängers näherten, ber nicht 3ur richtigen 3eif erfchienen mar,

fanben fie feine Cetebe halt unb ffarr im £obe — aber auf bem aufgemanbten ©e=

fiebfe lag ber Ausbruch bes griebens unb ber unausfprecblicben ftreube. ßiebretcb

mürbe er in bie ßrbe gebettet, unb ber Stein, auf bem er bie Stacht nort)er gefeffen

hatte, gebraucht, um feinen lefcten Qkbeplafc 3U be3eichnen. So marb fein einfames

©rab 3U einem ber QMlenfteine, bie jene fcbrechlicbe Skiferoute henn3eicbnen unb

ber QBelf oerhünben, bafo bie Sage ber cbriftlicben SZlärtnrer nicht oorüber finb.

Später erfuhr ^räfibent ©rant, bah außer biefem noch ein anberer ©runb
oorhanben mar, meshalb biefer lehte Q3ers einen fo ffarhen Onubruch auf 33ruber

Sinters gemacht hafte. Einige 3eit nachbem ber leßtere im Sal3feetal angenommen
mar, nerüeß feine Butter QBinter Quarfers, um nach 3ton 3U gehen, unb als

ber Smigranfen3ug, bei bem fie ficb befinben füllte, in ber Sal3feeftabf anham,

ging er, um fie ab3ubolen. 3" feinem großen Kummer erfuhr er, ba^ auch fie ben

furchtbaren SMbfeligheiten ber ^rärie unterlegen mar, unb ba^ man ihre Seiche

in ber IDüfte hafte 3urüchlaffen muffen.

(innige Sahre fpäfer jeboch, als bie S3urlingfon=Cnfenbaf)n bura) Stebrasha

gebaut mürbe, nahmen einige ßanbmeffer ihren 3Beg bura) biefen Staat. 2Juf ber

fiinie, bie fie 3U oermeffen hatten, fließen fie auf eine in ber <£rbe oergrabene 5lab=

fchiene, auf ber ber Stame SBiniers eingemeißelt mar. 2Jls fie fahen, ba^ fie es

mit einem ©rabe 3U tun haften, änberten fie rüchfichfsooll bie Dichtung ihrer Q3er=

meffung unb oerlegfen fie auf folche QBeife, ba^ bas ©rab ungefförf blieb, ©er
Slgent ber ©efellfcbaff berichtete fpäfer bas ©efebehene nach ber Sal3feeffabf, unb

es ftellfe ficb heraus, baß bas ©rab hein anberes mar, als bas ber Buffer Q3ru=

ber ^Binfers. Q3on ihren -^cachhommen mürbe ber, metcfje bort begraben liegt, ein

©enhmal errichtet.

QBenn bie heiligen ber letjten Sage, jeöesmal menn bas Cieb in ihren 93er=
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fammlungcn gcfungcn mirb, an öiefe (Dinge bettken unb öic Umftänbe ermägen

roollten, unter benen es 3uftanbe harn, fo mürben ihnen Diele ber fflübfeligheifen,

mit benen fie jerjt 3U kämpfen tjaben, erträglicher merben, befonbers menn jie bie

Celjre ber 6tanöbaftigheit im 91ngefid)te oon Prüfungen, bie es entl)ätt, beber.ygen.

60 allein übermanben jene bemunbrungsmürbigen fflänner unb grauen, bie alles

baran festen, um bie 6egnungen, roeidje bie heiligen ber legten Jage in ben

Jälern bes gelfengebirges jerjt genießen, 3U ermöglid)en.

Unb foüT nod) fern oom $k[ erreichen uns ber Job,

grober Jag! 3HT ift mot)l!

9ftit ben (Bereiten bann, befreit oon aller tHot,

Q3ermeil'n mir feiig, einig freubenootl.

©od) bauern unfre Jage l)ier auf Srben fort

Unb ift 311 fajauen uns oergönnt ber ßeiligen •Kuheori:

O, mie ber Chorus noch ertönen foll:

M' ift mol)l! «ff ift mobl! (Uberfeht oon <8.)

SJnfpractyen.
©etjalten in ber Kapelle ber heiligen ber legten Jage in Chicago am 29. ©e3e;nber

1905 oon 5Jpoffel 3of)n fienrn 6 m ift), QJpoftel Francis 9ft. 2t) man,
•präfibent 2lnfhon ft. Cunb, SIpoffet Gbarles <3B. ^enrofe unb "ßräfiöent

3ofepf) g. 6mitt).

(gortjetjung.)

M3n bemfelbigen (b. f). in bem ©eifte) ift er aud) hingegangen, unb bat

geprebiget ben ©elftem im ©efängnis, bie oor ß<iikn nicht glaubten, ba ©ott

fmrrete unb ©ebulb t)affe 3U ben 3eifen <noahs, ba man bie 2lrd)e 3urüftete.
a 3m

eierten Kapitel, im fed)ften "Eerfe, erklärt er: „Senn ba3u ift aud) ben Joten bas

(Joangelium oerhünbigf, auf baf3 fie gerietet merben nad) ben 9Kenfd)en am Seifet),

aber im ©eift ©ott leben."

QBer mufefe nun etmas oon biefen Singen, ehe ber ßerr fie in ben legten

Jagen bureb 3ofepl) 6mitl) offenbarte? IBer mufjfe, bafj bas (Soangelium fomot)l

ben Joten als aud) ben Cebenbigen geprebigt merben hann? ®afe, menn bie

Wenfdjen, biefen Körper oerlaffen, fie füblenbe löefen, 13erfönlid)heiten fein merben,

nid)t Wnthen, bie in ber Cuft umberfd)meben, fonbern QBefen, beren Körper bie

©eche ibres ©eiftes ift. ©er Körper ift in ber ©eftalt bes Körpers, eine ©eche

besfelben, unb alle bie 3ntetligen3, bie mir in biefem Seben fammeln, nebmen mir

mit uns in bas 3enfeits binüber. ©ort mie hier hönnen bie Seute glauben, fie

Können unterrichtet merben, fie hönnen "Sufee tun, fie hönnen fid) 311 ©ott hebren,

ober fie hönnen fid) gegen ibn auflehnen, öenn bas (
}3rin3ip bes freien QBillens

beffehf bort [mie t)ier. Ißenn mir biefen Körper ablegen, fo geben mir in bas

anbere Geben als (£in3elmefen über, mit ber (Erfahrung, bie mir gefammelt haben,

mit einer (Srhennfnis bes ©uten unb bes QJöfen, bes Sd)mer3es fomobl als aud)

ber greuöe, mit einem 'Berftänbnis aller ©egenfärje. 3m anberen Geben hönnen

mir lernen unb gortfebritte machen, ©enn gortfdjritt ift bie Orbnung bes 1Celt=

alles folang bie 3eifalter hommen unb geben. Unb beshalb mirb bas (foangelium

allen Cebenbigen unb benen, bie mir tot nennen, geprebigt merben.

©ies finb einige menige oon ben einfachen ©ingen, bie burd) ben Propheten

3ofepb 6mitb offenbart rooröen finb. Sr mar oon bem ßerrn infpiriert, ooller

ßid)t unb 3ntelligen3, unb mit Vollmacht angetan. Sr ftanb mit ben Fimmeln
in Q3erbinbung unb fie maren feinem Gliche offen. (Sine fold)e gülle oon ^rin=

3ipien unb QPßabr^eit bat er ausgegoffen, bah mir roäbrenb eines hur3en Qlbenbs,

ben mir bas Vorrecht haben, unter ben Ceuten in C£r)icago 311 oerroeilen, nid)t
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einmal anfangen könnten, über alle biefe Singe 3U fprecben. 2lber mir f)aben

eine Kleine Csrnlärung über einige roenige ber einfachen Vrin3ipien bes (Soangeltums

3efu Gbrifti gegeben. Sies ift nur ein Anfang, benn ber Herr beabficbftgf, in ber

Sispenfafion ber gülle ber Säten alle Singe roieber bestellen, bie oerloren

roaren. QBenn in ber Vergangenheit eine Ißabrbeit offenbart rourbe, bie roirb in

biefem großen 3eitalter roieber beroorgebracbj roerben. 3Benn eine Cebre, eine

Satjung, ein Befehl, eine Offenbarung irgenb einer Hirt in ber Vergangenheit,

gefcbrieben ober ungefcfyrieben, gegeben roorben ift, fo roerben fie alle in ben legten

Sagen roieber hergeftellt toerben. Unb obfcf)on böfe SHcnfchen bas Vtut 3ofepb

Smiths unb feines Vrubers Hnrum oergoffen haben, fo fiegelten biefe Männer

bocb ihr 3eugnis mit ihrem Vluie, unb ber ©eift unb bie Stacht, bie ihnen oon

bem Herrn gegeben roorben roaren, bleiben bei ber ßircbe. Sie Schlüffel, bie

ber Herr bem Vropheten Sofeph Smith gegeben hat, finb auf feine <Haa>

folger übergegangen unb befinben ficb heute bei unferem heutigen Vräftbenfen,

3ofeph g. Smith, feinem Neffen, einem Sohne bes Patriarchen Horum, unb ber

Herr hat beftimmt, bafc biefe Schlüffel nicht oon ber ßrbe genommen toerben

follen. Siefe finb bie Schlüffel, oon benen es gefagt roirb, bafc fie auf Srben

binben, unb es ift gebunben im Himmel, unb es roirb gelöft auf (Srben unb es ift

los im Himmel. 6ie finb bie Schlüffel unb bie Vollmacht bes heiligen c
Prieffer=

iums unb ber 2lpoftelfct)aft. Unb fie roerben nicht toieber oon ber ßrbe genommen
toerben, fonbern hier bleiben unb bas QBerk ootlenben, für roelcbes fie offenbart

roorben finb, benn biefes finb bie leftten Sage, bie auf bas 3roeite kommen bes

Sohnes oorbereiten, unb biefes SBerk get)t aus, um als Vorbereitung 3U bienen.

(Sr roirb 3um 3toeiten 5Rale kommen, nicht als bas ßinb oon Bethlehem, um oon

ben Sftenfcben oeracbtet unb oon ihnen oertoorfen 3U roerben, fonbern in ben

SBolken bes Himmels mit Qltacbf unb großer Herrlichkeit, um Stäche 3U nehmen

an benen, bie ©oft nicht kennen unb feinem ßoangelium nicht gehorchen, benn es

roirb ihnen geprebigt roorben fein, unb fie roerben bie ©elegenbeif gehabt haben,

es an3unehmen. (Sr foll kommen, um oon feinen heiligen berounbert 3U roerben,

um auf bem Shrone feines Vaters Saoib 3U regieren, unb fein Qtoicb foll ficb bis

an bie (£nben ber (Srbe erftrecken unb alle Völker unb Königreiche follen it)m

unterroorfen fein. Qlber ehe jener fchreckliche Sag bes Herrn kommt, foll es ärieg,

Hungersnot, Veft, (Srbbeben unb alle bie anberen Singe an oerfct)iebenen Orten

geben, bie (Sbriftus als 3eichen feiner 3ukunff roeisfagte. (Sines biefer 3ßichen,

bebenken Sie, mar: „Hnb es mirb geprebigt roerben bas (soangelium oom bleich

in ber gan3en QBelt 3U einem 3eugnis über alle Völker, unb bann roirb bas (Snbe

kommen." CHcattb. 24 : 14.)

Seh lege Shnen heute abenb mein Zeugnis ab, bah biefes (Soangelium

roieber hergeftellt roorben ift unb jetjt ben Nationen ber (Srbe 3U einem 3cugen
geprebigt roirb. SReine Vrüber unb ich finb unter Dielen Völkern gereift. 3d)

habe bas Vorrecht gehabt, meine Stimme 3ur Verteibigung biefer Vrin3ipien

roährenb ber letjten 55 Sahre 3U erheben, unb ich freue mich mit 3bnen aus gan3em
Her3en, benn ich roeife, bah fie roabr finb, unb bah fie oon bem Herrn aus bem
Himmel gekommen finb in ben letzten Sagen 3U einem 3e"9en über bie Ißelf.

2tls Sofeph biefe himmlifchen QBefen fah, ftellte er bie Srage, roelcber oon
all ben Äircben er ficb anfcbliefeen follte, benn unter ben oerfchiebenen Sekten be=

ftanb fo oiel gebbe, bafo er in Verlegenheit roar, 3U roiffen, roelcbes ber roahre

SBeg unb bie roahre Kirche roären. Ser Sohn fagte ihm, keiner oon ihnen naa>
3ufolgen, benn „fie nähern ficb mir mit ben Sippen, aber ihre Her3en finb ferne

oon mir; fie lehren als Cebre Sltenfcbengebofe unb haben eine gorm ber ©ott=

feligkeit, aber fie oerleugnen ihre ßraff." QBie ber Herr oerfproeben hafte, rourbe

er im ßaufe ber 3eit oon Sngeln befuchf, ber SBeisfagung 3obannis bes Offen*

barers gemäfe, oon ber roir heute abenb gehört haben. 3n bem 14. Kapitel, im
feebften unb fiebenten Verfe heifef es:
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„Unb id) jnl) einen öngel fliegen mitten burd) ben fiimmel; ber balle ein

cioig (Soangelium 311 oeriuinbigen baten, bie au| Grben roohnen, »nb allen Reiben

unb @efd)lcd)tern, unb Sprachen unb "Bölhern, unb fprad) mit flrofjcr Giimme:

ftürdjtet ©ott unb gebet ihm bie öl)re, benn bie 3eit feines ©criri)ls ift genommen;

unb betet an ben, ber gemacht t)at fiimmel unb Grbe unb ffleer unb bie Gaffer»

brunnen."

Gs l)eif3t t)ier nid)t, baf3 mir uns oor einer OTntrje, einem Schatten beugen

füllen, baf3 mir anbeten follen, bas, roas einer ber gelehrten Männer unteres 3?ti'

alters „als einen Hebel, ber im "Baume bahin3iebf," befebrieben l)al, fonbern „betet

an ben, ber gemad)t t)at ßimmel unb Grbe unb Meer unb bie Mafjerbrunnen."

<Der (Sngel foilte hemmen unb bas (Soangelium allen Reiben unb ©efcblecblern

unb Sprayen unb "Bölhern bringen, meines uns ßeigl, baf3, mann ber (fngel

ltommen mürbe, bie gan^e IDelt ohne bie Sülle bes Goangeliums fein mürbe.

<Diefer (Engel Kam 3U bem "Propheten 3ofepb unb offenbarte ihm ben "Bläh,, mo
bie tafeln oerborgen roaren, oon benen fpiiter bas Buch Hormon überfetjt rourbe.

Dann kamen anbere Sendboten, bie in früheren ©ispenfationen gelebt halten unb

gaben ihm bie Vollmacht, bas Heid) ©oftes in ben lehnen Sagen aufzurichten, fo

roie es oon allen ben heiligen <Bropbeten gefagt mürbe, feitbem bie "ZDelt begann.

QBir leben in ber 3^ü °er "ZBieberherftellung aller ©inge, oon benen Petrus fprad),

311 meld)er 3eÜ ber ßerr alle bie ©inge luieber herfteilen mirb, bie oerloren maren.

H3ir leben in ber grof3artigften Sispenfation, bie ben Menfcben jemals aufgelan

roorben ift unb in ber "Bafer unb ber Sohn perfönlid) harnen, um fie 3U eröffnen.

*2lucb Onigel finb oon ben ßöfen ber ßerrlid)heil Ijernicbergeftiegen unb haben

Üicbt unb Wahrheit unb "Bollmad)! gebracht, unb auf (Sirben leben jeljt Männer,

bie biefe Vollmacht haben. 3ofepl) Smith mar oon ©olt infpiriert unb oon ©ott

beoollmäcbtigt, bie £ird)e Gl)rifti nad) bem alten 'Borbiloe mieber auf3ubauen mit

"Propheten, Slpojfeln, Goangeliften, ßirlen unb Cehrem, „baf3 bie ßeiligen ßuge=

rid)tet Derben 311m IBerhe bes Qlmls, baburd) ber Ceib C£f>rifti erbauet merbe, bis

baf3 mir alle hinanhommen 311 einerlei ©lauben unb (Srhennlnis bes Sohnes ©olles."

Sies ift es, mas mir ber Ißelt oerluinöigen, bamit bie Cxrhennlnis i>es

Katers unb bes Sohnes erlangt merben möge burd) "Befolgung bes QBillens bes

ßerrn. ©er fierr hat feinen "Dienern mie 311 allen 3 e^cn befohlen unb ihnen

"Bollmacfat gegeben, in bie "ZBelt hinaus3ugel)en unb bas (Soangelium aller Mreatur

3u prebigen. „10er ba glaubet unb getauft mirb, ber mirb feiig merben; roer

aber nid)l glaubet, ber mirb oerbammel merben." „9ie 3eid)en aber, bie ba folgen

merben, benen, bie ba glauben, finb bie: 3n meinem Hamen merben fie Teufel

austreiben unb mit neuen 3"ngen reben; Schlangen oerlreiben unb fo fie etmas
höfliches trinhen, mirb's il)nen nid)t fd)aben; auf bie Grannen merben fie bie

fiänbe legen, fo mirb's beffer mit ihnen merben." ©iefes Berfpred)en erfüllte fid)

in oergangenen 3^iten, es hat fid) auch in ben legten jagen erfüllt, benn biefelbe

Wacht, berfelbe (finfluf3, meld)e bie alten Slpoftel befaf3en, finb auf Grben mieber

hergeftellt morben, unb follen nicht mieber binroeggenommen merben. 2)as (Soan=
gelium mirb allen Stationen unb ©efd)led)tem, Sprachen unb Völkern unler bem
ßintmei geprebigt merben. Unb noch mehr, unfere 'Borfahren, oiele oon melcben
burebaus gute Scanner unb grauen gemefen finb, fomie aud) bie Reiben, roelche

bas (Soangelium 3efu (Shrijti im gieifd)e nid)l gehört haben unb Willionen an
3at)l geftorben finb, alle biefe merben auch öas (Soangelium hören. Denn bie

'Plane bes ßerrn finb nicht auf biefe «leine (frbluigel befcbränht, fonbern alle bie

(Sinroobner ber (Sröe finb feine Söhne unb Xöcbter, unb einem jeglichen oon ihnen
mirb bie ©elegenheit gegeben merben, bie <ZDabrl)eit 311 hören, roie fie in bem
fierrn ift. 3Bfe mir heute abenb gehört haben, gib! es nur einen "ZBeg, unb Kann
es heinen anberen geben, (fs könnte nicht ein halbes ©uhenö roabrer Religionen
geben, mofern es nicht auch ein halbes "Dutjenb mahrer ©ötter gäbe. „(Ss gibt nur
einen ßerrn, einen ©lauben, eine Saufe, eine Pforte unferes Berufes." „"Die
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Pforte ift enge unb ber 2Beg ift fd)mal, ber sunt Geben führet, unb roenig if{

itjrer, bie if)n finben"; aber bie Sq'ü roirb kommen, mann bie Siener ©ottes, mit

93ollmad)t oon ber ßöhe angetan, naebbem fie it)re Arbeit in biefem Ceben ool=

tenbet f)aben, bie ßeilsbotfcbaff in ber ©eifterroelt oerhünbigen merben, fo mie es

Sefus, it)r <ffceifter, getan f)af, mie es im erften Briefe ^etri, im britten ßapitel,

^ers 18—20 berietet ffefjt. Unb biefes (Soangelium roirb geprebigt merben, bie

Zeitigen merben oerfammelt merben, bie eb-rlicben, getreuen unb tugenbijaffen

9Renfct)en aus allen ßänbern merben 3U uns hommen, unb bie ß^xt mirb fein,

mann bas Vorurteil oerfebroinben unb ber Srrtum oergefyen roirb; bas ßid)t ber

•JBabrrjeit roirb teud)fen, unb taufenbe non 9Itenfd)en, bie jefcj über biefe ©inge

lachen unb fie in ii)ren ßerßen oerroerfen, roerben eifrig nad) ihnen Jüchen unb fid)

freuen, ein 3pugnis oon ihrer QBat)rt)etf 3U erlangen.

kleine jungen trüber, bie Sie hier in (Stjicago arbeiten, es ift ofme 3ioeifel

ein partes Stück Arbeit für 6ie, bas befiebenbe Vorurteil 3U bekämpfen, unb bie

tiefe ginfternis, bie über ben ©eiftern ber <ffienfchenkinber liegt, 3U 3erftreuen,

benn biefe benken, bafc fie in bem ßid)fe bes ßeilslicbtes leben unb finb bod) ot)ne

ein SBort oom Fimmel, ot)ne eine Offenbarung, fie fpred)en nid)t einmal unter

bem (Sinfluffe bes Zeitigen ©eiffes. ob ift ein ferneres Unternehmen für Sie,

aber oerlieren 6ie ben 9Kut nicht, gahren 6ie fort mit 3brem gute «JGerke, bie

3eit roirb hommen, ba fie bie gruebt ber guten Saat, bie 6ie gefät haben, fehen

roerben. Ißenn 6ie fie nid)t in biefer SBelt fetjen, fo roirb es im 3enfeifs fein.

Saufenbe unb aber Saufenbe, benen biefes (Soangelium geprebigt roorben ift unb

es nid)t befolgt t)aben, roerben es empfangen, nad)bem fie ben tetjten ßeller

itjrer Sünben be3al)lt haben, unb fie roerben bereit fein, it)r ßnie oor bem £önig

Smmanuel 3U beugen. (Ss macht nid)ts aus, fo (ange Sie 3bre Arbeit tun, 5t)r

3eugnis ablegen unb 3t)re Stimmen ergeben. QBerben Sie nicht mübe, ©utes 3U

tun. ßm gehörigen ß(i\i roerben Sie ernten, roenn Sie nicht nachgeben, unb bie

<Hcacbt unb ber Segen ©ottes roirb auf 3bnen rutjen. ©er ßerr liebt Sie; 5t)re

QSerroanbten unb greunbe in ben bergen beten unb faften für Sie, bamit ber Serr

Sie fegne, Sie unferfiüfte, unb Sie oor ber QBelt beroabre.

3d) fürjle mein 55er3 t)eute abenb ooll oon Segnungen für biefe meine

trüber. QBenn mir 3eif t)ätten, fo roürbe ich nod) mehr über biefe glorreichen
<Prin3ipien fagen; aber id) fütjle, baf3 id) febon 311 lange gefprod)en habe. 3d)

bin öankbar für biefe ©elegent)eit. 3d) liebe biefes SBerk oon gan3em 6er3en.

3d) roeifs, bah es roat)r ift, id) roeife, bah es fiegen roirb. 3ch roeife, baf3 Sofept)

Smith, ein ^ropb-et ©ottes mar, unb bas fcbliefet bas 3eugnis ein, bah 3efus ber

6t)riftus ift, ba| er, ber auf ber Scbäbelftäfte ftarb, roirklich ber Sof)n ©ottes roar,

baf3 ©ott unfer 93ater ift, bah er uns liebt unb unfere ßrlöfung roünfcbf. 3ebocb

kann er uns nid)t erlöfen, es fei benn burd) bie ^rin3ipien ber eroigen 2ßaf)rbeif,

benn roenn er bies 3U tun oerfucbje, fo roürbe er aufhören, ©ott 3U fein. (Sr ift

©ott, roeil er burd) bie SBabrbeit, burd) bie eroigen "pri^ipien ber ©ereebfigkeif,

ber ©nabe, bes 2id)fes unb ber 5nietligen3 lebt. Unb er roünfd)t, uns oon unferem

niebrigen 51ioel auf3ut)eben unb unfere Süfee auf ben <$fab 3U ftellen, ber, roenn

roir iljm folgen, uns ßerrlicbkeif, Unfterblicbkeit, eroiges ßeben unb auf eroig einen

^laft, in ber ©egenroart unferes Katers unb unferes alleren Srubers Sefus Gbriftus

bringen roirb. — ©ott fegne bie heiligen f)ier in Sbicago ! ©er ßerrfegne bie £eufe,

roelcbe fid) tjeute Slbenb t)ier in biefem ßaufe oerfammelt t)aben. flögen bie 3eugniffe,

bie abgelegt roorben finb, tief in Sbre £>er3en finhen unb Sie niemals oerlaffen.

©äs ift ber befte QBunfd), ben id) für Sie, meine greunbe, f)aben hann. pflöge

bas 3^ugnis oon ber QBabrbeit bei 3f)nen bleiben, unb roenn Sie ihm folgen unb

ben ßerr im gläubigen ©ebete fudjen, fo roirb er 3b-r©ebet ert)ören unb Sie auf

ben IBeg ber Csrlöfung führen, ber oon mehr 9Bert für Sie ift, als aller Reichtum

ber QBelf. Qttöge fein grteben unb fein Segen bei Sbnen seilen, burd) 3efum
ebriftum. Olmen. (Sd)lufe folgt.)



©eutfrfies iDrflftn 5er lurrfj.e 2efu £f]rin:

öcr -Ißctltricn Ott? legten £afle.

llidjt religiös ucrcmlagt.
^om V r ä f i b e n i e n 3 o f

e p b g. 6 m i 1 1).

(£s gibt SHenfcben, bie ba gelegentlich jagen, baf3 ftc oon Statur aus nicbt

religiös oeranlagt finb. Weinen fie bamif, baß es ihnen nicht gefällt, ©ottesbienften

bei3uiuol)nen, an ben Religionsübungen ber ©emeinbe teilßunerjmcn, 311 lehren unb

3u prebigcn? Ober meinen fie mel)r als bas? Vielleid)t finb es bie moralifajen

Cinfdjränhungen, bie ben, roelcber in ber Kirche tätig ift, binben, roeldje ihnen nicbt

gefallen. 6ie behaupten, es fei beffer, heine fPrätenftonen 3U machen, als mehr 311

fcbeinen als man miihücb fein kann, unb entfd)ulbigen fid) bamit, baf3 fie fagen, ftc

feien oon Statur nicht religiös oeranlagt. Von h>r aus jebod) oerfallen fie oft'

mals in bas anbere (Srfrem, inbem fie fid) mit ihrem Mangel an religtöfer Veran-

lagung entfcbulöigen, um ©inge 3U tun unb 311 fagen, roelcbe gegen bie ©efe&e

unferes Vaters im ßimmel finb. 6ie finb nicht religiös oeranlagt; roenn fie baher

ein roenig rauchen, fluchen unb Irinken ober Sinnliches tun, fo ift bas eigentlich nicht

ungehörig. 3eöod) öürfen biefe ©inge oon keinem akfioen Sftifgüebe ber Kirche

getan werben, ohne oon Sltenfcben fehr ftreng oerurteilt 3U roerben, bie fiJ) für ber=

gleichen felbft nicht 3ur Recbenfchaft 3iehen mürben, ©er ©runb, ber angegeben

roirb, ift ber, baß man fagt, bie einen feien religiös, bie anbern aber nicht.

Slber Religion ift nicht äußerlicher Gebein, unb religiös 311 fein, reifet nicbt

einmal, bie äußerlichen gormen genau 3U beobachten, felbft roenn biefe bie 6at3una.cn

bes Goangeliums fein füllten. Slud) ift es nicht ein unfehlbares 3^ict)en oon ber

©eroiffenbaftigkeit einer Verfon, baf3 er an ben oerfcbieöenen Organifationen ber

äirebe tätigen SJnteil nimmt. Vöfe SKenfcben können bies fehr roohl tun, um ihre

eigennützigen unb fcblecbten Slbftcbten gu erreichen. 3ch habe Sltänner gekannt,

roelcbe unferen Organifationen (b. b- ben gortfdjrittsoereinen) aus folcher Slbficbt

beigetreten finb ; ich Renne aud) Sttenfcben, bie fid) haben taufen laffen, ohne Vuße
getan 3U haben. 3bre Sttitglieöfcbaft unb il)re Saufe haben fie nicht religiös ge=

macht, fonbern t)at fie 3U noch gröf3eren Schurken geftempelt, als fie febon oorher

maren, unb bas ihrer Heuchelei roegen. 3ebod) ift bies Rein (Bruno gegen bie Stof-

roenöigkeit ber Üaufe für alle biejenigen, meld)e in bie äirebe Gbrifti eintreten, nod)

ift es ein Veroeis, baf3, um ein SItifglieb unferer gortfcbritlsoereine 3U fein, einer

ein Heuchler fein muf3.

Slber roas ift benn Religion ober grömmigkeit? 3akobus erklärt: „Reine

grömmigkeit, fleckenlofe oor ©ott bem Vater ift bas: nach ben SBitroen unb SBaifen

feh-en in ihrer Srübfal, fid) felbft frei halten oom Scbmufj ber SBelt." ©ies kann

ausgelegt roerben, baf3 eine Verfon, roelcbe religiös ober fromm ift, an bie Unglück^

liehen benkt, in ihrem 3nneren einen Srieb trägt, ber fie 3U QUobltaten, einem reinen

Cebensroanbel oeranlaßt; fromm ift, roer gerecht unb mal)rheitsliebenb ift, ber, roie

Vaulus fagt, nicbt mehr oon fid) benkt, als er benken follte, ber liebreich, gebulbig

in Srübfal, fleif3ig, fröhlich, im ©eifte entbrannt, gaftfreunblid) unb gnäbig ift, ber

bas Vöfe oerabfefaeut unb bem ©uten anhängt, ©er Vefitj eines jolcben ©elftes

unb ©efüt)ls ift ein roabres S 6'^^. baf3 ber Velreffenbe oon Statur aus religiös

Deranlagt ift. ©ie Sftenfcben mif3Derftehen ben Slusbruck religiös ober fromm, roenn

fie glauben ober behaupten, baß barunter nur äußerliche gormen, äußerliche Vuß»
akte gemeint feien; im ©egenteil berjenige ift roabrl)aft religiös, beffen innerer ©eift

unb Srieb ihn oeranlaffen, alles ©ute 311 tun. ßugl) Catimer, ber Reformator unb
SItärli)rer fagte fehr richtig: Religion, reine Religion befteht nicht barin, bie äutie

eines SJtöncbes 3U tragen, fonbern in©ered)tigkeit, rechtem Cebensroanbel unb SBobltun-
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3d) bore baber nicf)i gerne einen jungen 9Kann, ber alle biefe Eigenfd)affen

befitji unb ber einen inneren £rteb 3um (Buten unb ^eebten f>af, fagen, öafe er oon
Statur aus nid)t religiös tieranlagt fei. 3cf) glaube, bah bie Söf)ne unb Softer
ber heiligen ber legten Sage in ber Siegel religiös finb. SDenn ia) unfere jungen

ßeufe fagen bore, bafe fie es oon Statur aus niebi feien, fo glaube id), oerftefjen fie

if)re eigenen SBorfe nid)f. 5d) frage mid), ob fie fid) als ungerecht, als Hbeltäter,

als SItenfd)en, bie ben ©eift bes Q3öfen befüjen, branbmarhen motten, ober ob fie

einfad) fagen roolten, bah fie in SBirhlid)heit roobl religiös finb, aber äufeerlid)

nid)f fo erfd>einen. Seboa) roenn fie im Q3efi^e bes ©eiffes ©oftes finb, roeld)es,

roie id) geroife glaube, in ben meiften gälten 3ufrifft, roesbalb foltten fie md)t fo

erfct)einen unb es in SBirhltd)heif aud) fein, grömmigheif braud)t fid) niebt unter

bem bleibe bes Q3öfen 3U oerbergen, nod) Slrglift in bem ber Sugenb. ©effatt unb

<Befüf)l füllten Hanb in Hanb geben. Sas roas äufeerlid) 3um S3orfd)ein kommt,

fotlte in bem innerften Her3en eines SItenfd)en ejtftieren.

Sie äufeerlicben 6afcungen unb SJnforberungen ber £ird)e finb roeiter nid)fs

als für bas innere £eben nottoenbig, unb bod) finb fie notroenbig. Sie &ird)e

fetbft, ibre Organifaiionen, "Serfammlungen, Gärungen, SJnforberungen finb roeiter

nichts als Hilfsmittel, aber notroenbige Hilfsmittel, um roabre Religion 3U üben,

fo3ufagen ßebrmetffer, um uns auf bem SBege bes eroigen £id)fes unb ber eroigen

SBabi'beit 3U fübren.

3d) fage baber 3U ben jungen ßeuten: Saget nid)t, bah ibr ntd)t oon Statur

aus religiös oeranlagt feib; fd)affef eud) nid)f auf biefe SBeife eine Enffd)ulbigung,

um bas 6d)led)te unb bas Verbotene 3U tun, ben Organifaiionen ber ßird)e fern

3u bleiben unb auf folebe SBeife ben ©eiff bes Herrn in eud) 3U erffichen, ben ibr

als ein ©eburfsreci)t befifet ober oon ben Sienern bes Herrn burd) bas auflegen

ber Hänbe empfangen t)abf. 6eiet lieber religiös, betöes, äufeerltcl) unb in SBirfc=

lid)hett, unb benhet baran, roas roabre Religion bebeutet. Ebenfo roie bas 3eugnis

3efu Ebrifti ber ©eift ber Offenbarung ift, fo ift aud) bie Erkenntnis, bah ibr

Sieinbeit, ©ered)tigheit, Ebrlid)keit unb SBobltun liebt, ein unroib erleg lieber S3eroeis,

bah ibr oon Statur aus religiös feib. llnterfud)et euere Heqen unb ibr roerbet

finben, bah tyr tief oerftecht barin biefe Erkenntnis befiel. Ermutigt fie alfo, ba=

mit fie roadjfe unb fid) entrotckle, bamif ibr euere Erlöfung erlangen mögef. Sie

H.ird)e unb it)re Organifaiionen roeröen eud) Reifen, unb ber tebenbige, liebreiche

©ott roirb feinen reichen 6egen bin3ufügen.

(ßitte ZWanieven.
SJon Slpoffel SUeb 6moot.

Sa eine erfolg* unb einflußreiche Caufbafyn in keinem ©emeinroefen erlangt

roerben kann, roenn man nid)t gute Sanieren befifjt, fo t>abe id) mid) entfd)loffen,

biefem ©egenftanbe t)ier einige SBorfe 3U roibmen. 3d) gebe meinen Slnfid)fen

barüber Slusbruck, roeil id) roeife, bah ^eibe, 3ung unb SJlt, febr 2ld)t auf ibre

SJtanieren geben follten. ©ute Sanieren im eigentlichen 6inne bes SBorfes be=

beuten ed)fe, richtige Höfltd)keif, S*ückfid)t auf anbere unb Selbftlofigkeit. SBenn

fie rotrklid) roirkfam fein follen, fo muffen fie gleid)fam unberoufef 3utage treten unb

fo natür(id) roie bas Geben fetbft erfa)einen.

Es roirb oft gefagt, bafe ßinber ibre Eltern roieberfpiegeln, foroobl roas

'jßrin^pien als aud) roas Hanblungen angebt. Unb roenn bies roabr ift, fo füllte

nid)ts leid)ter fein, als burd) S3eifpiel gute ober fd)led)fe Sanieren ansunebmen. SBer

t)af nid)t ben Slusbruck gef)örf, ben bie fd)led)fen Sanieren eines jungen Qltannes

ober eines jungen Sltäbcbens beroorgerufen baben ? „SBas für Eltern muß er ober

fie baben?" Elfern follten besbalb baran benken, gegen anbere böflid) 3U fein,
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beim auf bicfc QBeife überträgt ficf> biefes ^ßrin^ip auf ben (St)arakter tr>rcr fiinber.

(fbenfo ift es mit ber 3uDorkommenl)eii unb QUidtficbt gegen anbere.

3n ben frühen lagen ber Q3rigl)am QJoung Acabemn pflegte QSruber ftarl

©. Alaefer alten 6d)ütern berfelben einzufebärfen, baf3 fie als ßerren unb ©amen
bebanbett merben mürben, folange fie fid) nicht als etroas anberes tjerausftellten.

(Sr hatte unbegrenztes Vertrauen 311 ihnen, folange menigjtens, bis fie fid) besfelben

als unmürbig ertoiefen. 60 follen aud) bie ßäupter ber gamilie ihre Äinber burd)

£ehre unb 'Seifpiel bahinbringen, wirkliche ßerren unb ©amen 311 fein. 55abt "öep

trauen 3U ihnen unb fürchtet euch nicht, es ihnen 3U fagen, unb biefes Vertrauen

roirb fid) in bem Cebensroanbel unb ben ßanblungen ber £inber roieberfpiegeln.

Alle filtern finb ftol3 barauf, oon anberen 311 l)ören, mie rooljl er3ogen ihre äinber

finb. Unb es finb bie kleinen Höflichkeiten, bie bem Geben feinen Q^ei3 oerleihen.

©er Alutter, bie öa einfieht, baf3 biefes miebiige ©ing in ibjem ßeime fehlt, möchte

id) fagen, fange heute noch an unb oerfuebe bie IBirkung ber ausgefud)teften ßöf=
licbkeU in beinern eigenen betragen.

(Sine leichte unb febr gute Art unb QBeife, ben ßinöern gute Sanieren bei*

3ubrtngen, folange fie noch jung finb, ift, mit tt)nen 311 fpielen. QBenn bie fiinber

3. 03. fpielen, roas fie „auf Q3efucb gel)en" nennen, fo können ber Q3ater unb bie

Ahitfer bie befuebenben greunbe fein, unb man fei bann jo höflid) unb fage fo an-

genehme ©inge als möglich. AJan rjabe ein „6piel
u — Afttfageffen mit ihnen, felbft

menn es aud) nur barin beftehen follte, ben Sifcb mit ftinbergefebirr 3U öecken unb

nicht rotrklicbe 6peife unb £rank 3U t)aben. Acan fpreche oon bem AÖeiter, ben

puppen, roie roenn fie bie ßinber roären, oon ben „Onkeln unb Tanten", unb man
roirb fid) rounbern, roie aii3iebenb biefe „Befudje" toerben.

6aget eueren Knaben, niemals an ihrem £el)rer, unb fei er aud) nur ber

6onntagsfd)ullehrer, Dorbei3iigel)en, ohne ben £>ut ab3unehmen; in ber £at füllten

fie bies mit allen Alätmem unb grauen tun, mit benen fie bekannt finb. Alan

oermeibe Affektiertheit foroot)l tn ber Haltung als aud) in ber Qtebe; bie ßtnber

follten oor foleben fcblecbfen Neigungen geroarnt rüerben, man fpreche unb man
hanble natürlich.

IDcnn 5\inber öa3U angehalten werben, tjöflid) unb rückficbtsooll 3U fein, fo

follte ber ßauptgrunb einfad) ber fein, bah es richtig ift; benn es macht anbere

unb aud) fie felber glücklich unb trägt 3U ihrer Bequemlichkeit bei, unb fcbliefelid)

kann man nur burd) roahre ßöflidjkeit Oiebe, ftreunbfcbaft unb (frfolg geroinnen.

QD3ir Amerikaner f)aben bie ©erool)nf)eif, 3U fagen, bie 3eit, in ber ioir leben,

fei eine ber Gile, eine bes „raftlofen Gebens", roie fie geruöbnüd) genannt roirb.

Unb geroife, mir haben nid)t bie 3eil für 3eremonien, mie fie anbersroo ©eroobn=

t)eit finb; hoffentlich roerben mir aud) niemals nach ihnen Verlangen tragen, fo=

lange unfere Snftttuttonen öemokratifd) bleiben. Aber mir follten niemals fo ge=

fd)äftig fein, bafe mir auch biejenigen hechle unferer Aebenmenfcben auf3er Acbt

laffen, bie bie Q3afis aller guten Planieren finb. Aßenn mir fie auf ihre lebten

Beftanbteile hin analnfieren, fo finb gute Sanieren meiter nid)is als bie golbene

Siegel ins ^Prahtifcbe übertragen, mer gegen anbere t)anbelt, fo mie er anbere gegen

fid) hanbeln fehen möchte, muß nolmenbigermeife höflich unb rückfichtsooll fein.

(Q]oung ASomans Gournal.)

£itt ftavibigcv IHamaut.

C£s mar oor hur3em, roährenb ber legten 3^it ber Kohlenfeuerung in unferer

6tabt, mann jeber Aßagen, ber fid) finben lief3, herangezogen mürbe, um ben An=
forberungen ber Ceute 3U genügen, meldje nicht barauf märten konnten, bis oon

6eiten ber ßohlenhänbler bie "fleibe an fie kam.
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(£r mar fold) ein Kleines ßerldjen, eben efroas über 13 3abre alt, aber fo

leid)t gebaut, bah einer im 3meifel fein Konnte, roieoiele Sabre babtngegangen fein

motten, feitbem er bas ßid)f ber SBelf erblicKfe. Unb fo fcbroar3 mar er oon

Äoblenftaub, bah felbft bie 2iaffe, 3u ber er geboren mod)fe, ein Qftätfel blieb.

2Iber fdjliefeltd) fab er mir mit feinen blauen klugen fragenb in bie meinen unb bie

fcbnelle 23eroegung, mit ber er feine Klüfte abnahm, brad)fe eine 9ftaffe braunen

ßaares 3utage, mäbrenb er befangen bie grage ftellte: „3ft bies ber Ort, mo id)

fioble bringen foü?"
<Da id) bejahle, fo Kletterte er eiligft auf feinen SBagenfift 3urüd?. 3um

erften 9Kale bemerKte ia), bah er aUem mar unb bah er bie ßoble obne anber=

meitige ßilfe ab3ulaben gebaute.

<ffiit grofeer Sd)roierigKeit braute er es fertig, bie <Pferbe fo 3U lenKen, bah
er jebe Sd)aufel ooll ßoble bequem unter ben Scbuppen merfen Konnte, löäbrenb

biefer gan3en 3eit pfiff er fo oergnügt mie eine 2erd)e.

Set) ftanb am genfter unb fab i^m 3U unb roünfd)fe mir bie ßraff eines

Cannes, um ihm 3U Reifen, benn fein Kleiner Körper brad) fd)ier ent3mei unter ber

großen ßaff, bie er 3U beben batte, um jebe Sd)aufel ooll gerabe unb fieber burd)

bas genfter in ben £oblenfd)uppen 3U bugfieren.

2115 er fertig mar, brang id) in ibn, berein unb ans geuer 3U Kommen unb

eine marme <Htabl3eii 3U effen, bie id) für ibn bereitet batte.

(£r fab mit Verlangen auf bie bampfenbe 6peife unb bann auf feine

fdjmufjigen ßänbe. QBaffer unb 6eife fd)afften bie Urfadje feines 3ögerns aus bem
SBege unb er fefjte fid).

SBäbrenb er afe, fpracben mir oon biefem unb jenem unb er rebete fo fröb=

lid) oon feinem (Sefcbäft, biefer Kleine ßerumffretdjer, mieoiele Rubren er in einem

Sage madjen Könne, mieoiel er mit feiner Arbeit oerbiene, mie er fid) feine ßunben
oerfd)affe. ®r er3äblte mir oon einem QSater, ber nid)t arbeiten Könne, unb oon

einer Butter, bie 3U febroad) ba3u fei, oon fünf Kleinen (Befdjmiffem, bie er ba*

beim babe, unb mie fie alte oon ibm abbängig feien. Unb bod) gab er altes bies

in einer fo glücKlicben 2Jöer 3um heften, bah es mie Sd)am über mid) Kam, bah
id) mid) je beKlagen Könnte.

®r fab baftig auf bie Hbr unb fprang auf. ,,3d) Kann nid)t länger bleiben,"

fagte er, Ja) muf3 f)^ute <ftad)tniftag nod) 3toei Rubren maajen unb es mirb früb

bunKel."

9Itir für mein <ntittageffen banKenb, ging er pfeifenb fort, um fein SageroerK

3u oollbringen, bamit bie ßranKen unb hungrigen babeim nid)t 31t leiben braud)fen.

„(Beroifelid)," bad)te id) bei mir, „bat ber ßerr biefen ünaben mebr belobnt, als je

ein 9ftenfd) es tun Könnte, als er ibm in feinen 'Sufen ein fo fröbliebes, glücKlidjes

55er3 gab, bas felbft in 2Jrmut unb ilnglüd* nod) "Joanne unb Sroft bergibt, um
anbere traurige ßer3en auf3ubeitern."

Obfd)on unter allen 6eligpreifungen für foldje 9Kenfd)en Keine fpe3ielte iff,

fo Können mir in unferen ßer3en alle eins fein, bah »Selig finb bie gröblidjen,

benn fie fotten eroige greube ererben." ©ipfn, in „SJoung QBoman's Gournal."

llacfyvidjtm aus 5em 21liffionsfcl^e»

Sie £ird)e Sefu Gbrifti ber ßeiligen ber legten Sage bat 3ur Cinberung

bes ßlenbs in ber oom Osrbbeben fo febroer beimgefud)ten 6tabt San gran3isKo

10,000 ©oltar beigeffeuert. ©ie „Deseret News", Das Organ ber &ird)e, b,ai ein

3meigbureau in OaKlanö eröffnet, oon roo aus über bzn Verbleib aller ber aus

Ufab 6tammenben, bie gerabe in San gra^isKo oerroeilten, unb aud) nad) ben

Sttitglieöern ber &ird)e, bie bort geroobnt b,ab2n, el)e bie ßafaftropbe bereinbrad),
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Macbforfdnmgen gemacht werben. 60 roeit fid) bis jet}t herausgeftellt
bat, ro i r b niemand e r m i f3 1. S ro b l W i

f f
i n a r e als a u cb alle

Heilige finb in S i d) e r 1) e i f . Qllle biejenigen, ro e l cb e H ä u
f e r it)r

eigen nannten, haben oon 5 e m (frbbeben unb ber i r> r folgenben
geuersbrunft heine "8er lüfte erlitten; biejenigen, u)eld)e in frem =

ben Häufern roobnten, baben nur ben Q3erluft ihrer perfön lieben

Cef fehlen 311 beh lagen, Sie „Dcserd News" bringt in ihrer Ausgabe oom
23. QJpril bie folgenbe Mitteilung aus Oahlanb:

„^räfibent 3ofepl) G. "Kobinfon oon ber fialifornifeben 9ftiffion, beren

Hauptquartier in 6an granßisho geroefen ift, ging oon Oahlanb beute nad) bem
letjteren Orle, um bie Xlberfieblung ber „OTormonenfamilien" nad) Oahlanb 3U

überrx)ad)en unb bie ^Heften in oerfebiebene Steile bes Staates 3U fenben.

„«"Bräfibenf "Kobinfon berichtet, baf3 glüd?lid)erroeife hein OTitglieb ber äirebe

roährenb bes letjfen Grbbebens unb ber nad)folgenben geuersbrunfl aud) nur eine

QJbfcbürfung erlitten l)abe. IDie anbere, aus Utah 6lammenbe, entgingen fie ber

®efat)r auf aninberbare QBeife unb baben alle ©runb, fid) ba3U 3U gratulieren.

Q3emerhensroert ift es, baf3 nid)t eine ein3ige Stomilie, bie ein Haus ihr eigen

nennt, irgenb eiroas oerloren l)at, roährenb bie, meiere eingemietet roaren, ihre

perfönlicben (Sffehten oerloren haben.

„Sie gan3e Einrichtung bes 9Itijfionsbaufes unb bie hinten unb 'Belege

rourben gerettet, el)e bas Haus in bie £uft gefprengf rourbe. Ißie niete anbere

Q3aulid)heiten rourbe es 3erftört, in ber Hoffnung, baburd) bem geuer <Sint)aIt 3U

tun. "Bier $ltefte finb angeroiefen roorben, in San gran3tsho 3U bleiben, roäbrenb

bie anbern nad) anberen Seilen bes Staates gefanbt roorben finb."

£ÄF~ IViv bringen biermtt alten unteren Cefern nochmals bie am
27. e. 211. im Kafino 2luf3crfibl ftattfinoeuoe Ronferenj un& e-as bantit

uerbunoenc 1ton$ttt in »Erinnerung. *£s unro eine uon jenen (Belegen«

Reiten fein, Mc niebt oft im ifebeu unce-erfebren, un6 ein jee-es follte ben

rerfud? machen, anu>cfcn& 311 fein, unb feine jfreune-e unb öefaunten
eafür 311 intcrefficren. Von feiten bev 2Hiffion werben feine (Opfer ge=

febeut, um beibe, oic Konfercuj uno bas Kott3ert erfolgreich 311 macben.
U)ir gec-enfen, ^termit »>cr 2Pclt ein praftifcb.es unb fyane-grciflicbes

öetfpiel uon e-em IPefeu bes Jttormontemus un6 bem tljm innewolmene-ctt

(ßeift 311 geben, unb muffen erwarten, oafj bie JHttgliee-er oer Kircbc, bie

in Mefcn £anoen wohnen, ityrer <;>ugebörtgfeit 311 Meiern IPerfe ben

richtigen unb 3eitgemafcen 2lus£<rucf geben.

Sie „CBefd)id)te bes Propheten 3ofepl) Smith", bie roir bisher als laufenben

Beitrag oeröffentlicbt hatten, roirö in 3uhunft nicht roeiter fortgefefjt roerben, roeil

biejenigen Seile, roekbe ihres intimen Gbarahters roegen oon befonberem 3ntereffe

fein honnten, ungefähr erfd)öpff finb. Sie gefd)id)tltd)en Seile, roelcbe nun folgen,

finb roeit ausführlicher in anberen IBerhen behanbelt roorben.

QBir hoffen, baf} alle unfere Cefer imftanbe geroefen finb, bie in ber ge=

nannten ©efebichte enthaltenen £ebren aus ihr, roie beabfiebtigf, 3U 3iehen. Haupt=

fäd)lid) füllten ihnen 3roei Singe baraus hlar geroorben fein, erftens, baf3 hein

Witglieb biefer £ird)e, möge es nun ber Prophet felber ober feine gamtlie fein,

oon 3uroeilen fehr fd)roeren Prüfungen ausgenommen finb, unb 3roeitens, baf3,

roenn mir ben rechten ©lauben haben, bas ift, unferen himmlifdjen Q3ater als eine

lebenbige IBirhlicbheit auffaffen, il)n roie red)te unb roirhlid)e Einher lieben, feinen

©eboten aud) unter ben febroierigften «Berbältnifjen treu bleiben, er uns niemals

im Stiebe läfet, obfd)on es manchmal fcheinen hönnte, als ob bie Singe eine für

uns fehr fcblimme IBenbung nähmen. Q3iele oon uns haben nod) nicht ben rechten
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23egriff oon ber SBabrbeif unb allgemeinen 2Jnmenbbarheit btefer £affad)e. ©as
ßeben bes Vropbeten Sofepb, oon feiner Butter gefd)rieben, bemonfiriert fie jebod)

in ben aufterorbenilicbfien Verbälfniffen. SBir füllten besbalb ficber füllen, bafe

mir es ^ier mit einem Veifpiele 3U tun fjaben, bas mir un5 alle 3U ßer3en

nehmen hönnen.

2lm 20. 9Rär3 mürbe 3U (Sbemnih in Sacbfen eine Vriefterrafsöerfammlung

ber in ber ©resbener £onferen3 arbeitenben Slüeften abgefallen. 2tad)bem bie

Verfammlung in ber üblicben SBeife eröffnet morben mar, gaben bie oerfd)iebenen

SRifftonäre bie 33ericf)fe über it)re Arbeit ab. ©ie (Semeinben in greiberg, ©resben

unb (Sbemnitj mürben als in gutem 3uftanbe berietet; frofe bes rjerrfcbenben Vor=
Urteils unb ber Verfolgung, bie bie ßeiligen 3U erbulben baben, mad)en fie gort*

fd)riif. 2Iuct) bie 2Jusfid)ten in Sa^au ftnb gut, fo bah man bort balb eine

©emeinbe 3U baben gebenhf. ©ie Stlteften ber ©resbener ßonferen3 füllen fid)

alle mof)l in ibrer Arbeit unb legten non ber SBabrbeit bes (Soangeliums ftarhe

3eugniffe ab. Hm 12 Hf)r mürbe bie QZtorgenfeffion mit ©efang unb ©ebet ge=

fa)loffen.

©ie 2tad)mittagsfihung mürbe um 2 Uhr naa)mittags 3urOrbnung gerufen.

2tad)bem ber Vräfibenf ber &onferen3 einige hur3e Vemerhungen gemacbt batfe,

fpraa) Vräfibenf 23allif 3U ben Stnmefenben. (Sr fagte, er münfdje, oon bemfelben

©eiffe infpiriert 3U fein, beffen Cnnflufe man fo fern mabrgenommen bäffe. <$x

fei bem 55errn für bas obangelium, für bie eblen Altern, bie er ib,m gegeben babe

unb für feine tJRiffion banhbar. ©as (Soangelium fei hein Sjperiment, fonbern

ein ©ing ber 9Birhlid)hett. (Ss enthalte alle 'JDabrbeif, unb mir müfefen es 3U

einem Seile unferes ßebens mad)en. Osr er3äblte einige oon feinen früheren (£r*

fabrungen im 9fliffionsfelbe. QBenn mir unfere Vflicbfen oernad)läffigten, fo mürben
mir naa) unb nad) oon bem grofeen QBerhe 3urüchbleiben, mäfjrenb es felber fort*

fd)ritie. Qtnbere Arbeiter mürben oon bem ßerrn berufen merben, um unfere Vlähe

ein3unebmen. Unfer ßeilanb mufete ©eborfam lernen unb be3af)üe ben •preis mit

feinem Vlute. ©er, meiner burd) bas ßeben ginge mit bem ©ebanhen, Sd)mierig=

heitert 3U oermeiöen, mürbe fid) fcbliefeltd) oon feinem 3iel fet)r meit entfernt finben

©er gefegnete QUenfd) fei nia)t berjenige, ber immer auf ber Umfcbau nad) einer

angenehmen Stellung fei, fonbern ber im Kampfe ausbarrt unb fcbliefelid) über=

roinbet. ©iefes grohe SBerh gebore nicbt uns, fonbern bem ßerm, unb mir feien

meiter nid)fs als feine ©iener. ©as erfte ©ing, bas ein OTiffionar notmenbig babe,

fei ber ©eift bes ßerrn. (£r fei begierig, unfere 2lnftrengungen 3U fegnen, menn

jie beffen mürbig feien, (Sines Cannes größte Sftiffion fei, fid) felber 3U erlöfen,

baburd) fefte er fid) in ben Sfanb, es aud) für anbere 3U tun. ©er ßerr b,abQ

niemals 3U einem SBerhe berufen, obne ir>n erft bafür 3U qualifi3ieren. ßr babe

uns für biefe <Htiffion qualifi3iert, infofern als er uns berufen babe unb es ftebe

bei uns, biefe Qualifikation täglid) an3umenben. 9Han hönne nid)t geben, roas

man felber nid)t babe. SBenn mir felber nicbt ein 3eugnis oon ber IBabrbeii bes

eoangeliums hätten, fo mürben mir aud) anbere nid)t baoon über3eugen hönnen.

$Bir müßten für uns felber miffen, baf$ es roabr fei, unb bah ber ßerr oom
Äimmel gefprodjen babe, unb uns nid)t auf bas 3eugnis unferer ölfern unb unferer

greunbe oerlaffen.

©as Soangelium fei mabr! ttnfer Vater im ßimmel babe es gegeben!

65 fei fo ffarh, fo meit, bah ötc gan3e QBelf barauf fteben hönne. (Ss gebe heinen

anberen IBeg, mobura) bie 9Renfd)beif 3u tbrem ßeile gelangen hönne. (Ss feien

bie einfacben, großen 5Bat)rr)eiten, bie oon bem Csoangelium 3^ugnis ablegten,

nid)t bie QBorfe ber 3Biffenfd)aft. ©as ^oangelium fei bie QRacbt ©ottes 3ur

6eligmerbung, mir müßten oerfud)en, es 3U oerfteben, fo mie es ber ßerr offenbart

babe. 3Bir follten ©enher fein unb bie &ab<i hultioieren, Probleme für uns felbft

3u löfen. ©as 2lmf bes ©eiftes bes ßerrn fei, uns ins ©ebäcbtnis bas 3urüch=
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3urufen, roas roir gelernt, gelefen unö ftubiert rjäftcn, öamit roir unfere eigenen

3öeen 311 bilöen oermöcbfen. IDenn fie red)t mären, fo mürbe ber ßerr unteren

Q3ufen mit 3«fr ic5enl)eif entbrennen laffen. 3eglicbes löorf, öas er gefproeben

tjabe, beü^e eine tiefe 33ebeutung. ilnfer ©emüt follte ein 93orrafsl)aus Doller

guter ©eöanlten fein, auf roelcbe ber (Seift 3urüduoirRen Könne.

©te Q3afi5 unferes £ebens t)änge oon unferer Sttiffion ab; für jeben 2lugen=

blich, ber uns hier gemährt roeröe, mürben roir 3ur ^eebenfebaft gebogen roerben.

löir fottten niemals fagen „IBenn ich nur roäre", fonbern „3cb bin". Unfere

guten ©etegenbeiten roartefen unfer, bereit oon uns benüfjt 3U roerben.

(6cbtuf3 folgt.)

(EtyrenuoU entlaffen.

Sie naebftehenben 3llteften finb ebrenooll in öie ßeimat entlaffen roorben:

Sltefter 3. 5 reo. So ans. (Sr harn am IG. 3uli 1903 auf öem SJciffions-

felbe an unö bat bis 3um 1. <3cai 190(i in ber $rän3Öftfd)en &onferen3 gearbeitet.

3lltefter Glarence 6. ©aröner. Sr kam am 17. 3uni 1903 auf öem
Wiffionsfelbe an unö bat bis 3um 1. s

3Icai 1906 in öer gran3Öfifcben £onferen3

gearbeitet.

Ißir roünfcben unferen lieben Q3rüöern eine glüchlicbe 55eimreife unö öen

beflen (Srfolg in trjren 3iikünftigen Unternehmungen.

HngeÜontmen,

<Die folgenöen 2Ilteften finö am 8. ö. 51c. aus öer 6al3feeftabt angekommen

:

Cföroarö 03. äanfen, <Ruöolf Wichen b a cf> unö <D. S). 'Searösball.
QBir roünfcben ihnen in ihrem neuen SBirhungshreife Dielen Srfolg unö öen

Segen öes Herrn.
1 — *- —

£e&esati3ef<jen.

2lm 7. ö. 9K. oerftarb 3U 6panbau bei Berlin trüber ßerrmann6chul3
im Filter oon 45' 2 3abren infolge oon Magenkrebs.

(2lus öem ftatiftifchen Bericht für 2lprtl.)

3lm 16. <JIpril oerftarb 3U Berlin Schroetter grieöa QBilbelmine
SMrcboro im 2llter oon 71 3ahren infolge oon 2lltersfcbroäd)e.

IDir brücken öen Hinterbliebenen t)iemit unfer bei'3iid)ffes 'Beileiö aus.
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