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f ei:ifct)es ^rgati bet &\x$e §cfu @0rt(H

öe* ^eiftgen 6er testen ©agc.

->4 ©egrünbet im ^afire 1868. h^-

2Die f)abt ifjr bas Cfiile fo lieb unb bie Oüge jo gerne ! Srhennet bocb,, bafj ber ßerr 6eine heiligen

uwnberbar fütjret ! <Pjalm 4 : 3—4.

N°H. 1. Januar 1908. 40. Jahrgang.

Von 6. 6. Vaierlaus.

tbermals ift ein 5at)r entfcbmunben unb 3u ben Saufenben gc3äf)tf, bie

oorangegangen finb unb nie mieber 3urücRRet)ren. (Eigenartige ©efüf)le,

freubige mie traurige, bemächtigen ficb unfer, menn mir am Scbluffe bes

«^b alten 5at)res über bie Vergangenheit, bie ©egenmart unb bie 3uhunfi
nacbbenhen. IBicbtige (Sreigniffe fyaben ficb root)t in bem Geben eines

jeben oon uns im oerfloffenen Sabre 3ugetragen, unb Diele Gegebenheiten, oon
benen mir jerjf noch nichts at)nen, merben uns im neuen Satjre übereilen.

Vielleicht ift ber £ob in eine gamitie eingetreten unb f)af biefetbe bes

Giebften beraubt. Vielleicht mar es ein treuer (Satte unb Vater, bie Stüfre unb
ber (Srnäbrer ber ftamtlie, ober eine liebe, gute Butter, bie aus biefem Geben ab*

gerufen mürben unb uns Derlaffen mufefen. Vielleicht gab es 3mei ßer3en, bie als

eins fcblugen, oon benen eins 3U Reiben t)afte.

Sin Sferbefall ift jebocb nicht fo traurig als ber Verluft bes uns gegebenen

3eugniffes oon bem roal)ren (goangelium, bas Verlieren bes feligmacbenben

(Blaubens. QBenn mir noch feft ftel)en gegen bie liftigen 2lnfcbläge bes Satans,
menn mir noch, eine fixere (Brunblage für unferen (Stauben I)aben, menn mir noch

3um Volke (Softes, 3ur ßerbe Gbrifti, 3U Seinen 2luserroät)llen ge3ät)lt merben
hönnen, menn mir bis jehf alle Verfolgungen unb Prüfungen ftanbt)aft ertragen

t)aben, fo füllten mir bem ßerrn für Seine ßilfe unb Seinen Veiftanb oon gan3em
55er3en bannen.

5b,r heiligen, ob t)ier in ben oerfcbieuenen Cänbern 3erflreut ober in ben
Vergen unb Sälern 3ions oerfammett, lafef uns 3u Veginn biefes neuen Sahres
ben feften Snffcbtufe faffen, in allen llmftänben unb Cebenslagen — komme mas
ba molle — (Soft 3U bienen unb ber <2Belt in jeber QBeife ein Veifpiel 3U fein.

Men, bie nicht unferer Kirche angehören, rufen mir 3u: 2ut Vufee unb
benehmet euch unb lafet euch taufen 3ur Vergebung eurer Sünben! O, mie gern
mürbe ber 55err Seinen ßinbern oergeben, menn fie 3b,m nur gehorchen unb Seine
emigen (Befefte befolgen molilen. QBarum länger 3Ögern? QBie S^riftus bem Vater
in allen Singen geborfam mar, fo müfet auch it)r (Bet)orfam lernen unb (Sbriffo,

bem ßerrn, in allen Singen nachfolgen, ßörf auf, bie ßircbe (Softes 3U oerfolgen



inii> Derfpollen. t)ord)t auf öic 6!immc ber ßoangeliumsboten unter cud), oon ©ott

gefanbt; glaubt an ben ßeüanö Sefum (il)rijlum unb Sein (Srlöfungsmerlr, beim

es „ijt In keinem SInbern ßeil, ift aud) («in anberer Plante unter betn .fiimmel ben

<2Renfa)en gegeben, barinnen mir follen jelig ©erben. " „QBo aber ifl öic roah-re,

allein feligmadjenbe Mirche — es kann nur eine Äira)e (ik-riflt neben - unb bei

melcben Merkmalen Ifl fie 311 erkennen?" fo fragt it)r oiclleid)t unb weift auf bie

Dielen i>erfd)iebenen ©laubensparleien I)in. Siebe, ba ijt fie, iüo man ben

(Srbenpilger 3um QJollgeiuiffe bes einigen (fDangeliums unb 3ur ma()ren ©lüdi=

feligkcit fiih-rt, mo man fiel) nid)t an eitle Qftenfd)enfal3iingen l)ält, fonbern an bas

reine, UHil)re Qu ort (Softes, mie es oon (Shriftus unb Seinen Qlpofteln fetbft Der

künbigl mürbe, mo keine fd)riftmibrigen ©runbfätje gelehrt merben, mo man
©tauben, mit guten SBerhen oerbunben, unb ed)te, d)riftlid)c £iebe finbet. Sa ijt

bie mabre .sürd)e Grjrifti, mo mieber Q^roph-elen unb Qlpoftel finb, bie mit ©ott

oerftebren, mie bie Q3ropf)eten in alten 3eiten, mo man nid)t in (Jinfternis unb im

"Dunkel umhertappf, ober mo Q3tinbe anberen Q3Iinben ben QBeg 311 3eigen fud)en,

fonbern mo bas l)elle, klare 2tct)t bes ßeiltgen ©eifles fdjeint unb mo bie Q3rebiger

bes Soangeliums, mit £raft unb Q3oltmad)t ausgerüftet, burd) ben (Sinfluf3 biefes

©eiftes bas reine, lautere QBort ©ottes oerkünben unb mo bie Qftenfdjen fid) be=

jtreben in allem (Srnfte unb aller Semut, ein tugenbt)afte5, rect)lfd)affenes unb

gottesfürd)tiges Ceben 311 fül)ren unb mo fie fid) ber ©aben unb Segnungen bes

(Soangeliums erfreuen. 91id)t ba ijt bie £ird)e ©ottes, mo man Qlnbersgläubige

unb Qlnbersbenkenbe I)af3t, oerfotgt unb üerbammt, fonbern ba, mo man aud) bie

Csrr unb Ungläubigen als ©ottes ßinber anerkennt unb fud)t, fie auf ben QBeg

bes Seils 31t bringen; benn „in allerlei Q3olk, mer ©ott fürd)tet unb red)t tut, ift

3l)m angenetjm."

Saben mir nict)t einen ©ott unb Q3ater,

Sd)lief3et uns nid)t eine (frbe ein?

(Sine QBal)rl)eit, eine Jugenb, Q3rüber,

Sann allein bie mal)re Qttd)tfd)iuir fein.

fragen mir nid)t einen (Sljriftennamen,

Sollte benn nid)t eine ßet)re fein,

Unb bas ©runbgeferj ber Q3rüberliebe,

Sollt' es nict)t für alte gültig fein?

(Sine Q3otfd)aft ift uns übergeben,

(Sine Saufe unb ein <7tad)tmal)l gilt. —
Sefus ift ber QBeinjtoch, mir bie Qieben,

Q3on ber Qßahrheit geuergeift erfüllt.

Qluf ber Q3ahn, bie 3iir Q3ollenbung füt)rt,

2ttuJ3 ein Sirt unb eine Serbe fein

;

QKenfd)en, bie burd) QOal)rl)eit frei gemorben,

Sd)lief3Ct nur bie maljre Sird)e ein.

UHutfd} an bas ttcue 3aljr.
Q3on ©. S. S e n t h e r.

ftorbere cor allem aud) lolcranj,

Tic mabre, cd)tc Äumanilät

;

corg', baf? bie <J31en|d)beit fid) beiier oerftebl

;

cid) enblid) iniebcr barauf befinnt,

®ab alle 9ftenjd)en 23rüber iinb.

2oleran3, Religionsfreiheit, Qttenfd)enliebe, bie;es ift es, roas in unferem

aufgeklärten, erleuchteten 3 eÜa liGr in Diel gröberem Qftaf3e 3U finben fein füllte.

QBof)l mirb religiöfe greiheit t)eut3utage jebem Qftenfchen in allen aioilifierten Cän=
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fcern ber 5Bclt in ben ©efetjbüdjem oerbürgt; aber bamif f)örf es aud) oftmals

auf. Obmoljl biefes Vorred)t bem Vucbjtaben nad) jebermann gemährt mirb, fo ift

es in feiner 2Jmoenbung manchmal noch fe[)r befcfjränhf. ©od) marum follie es fo

fein? 6oüten mir nictjt oöllige ©taubens= unb ©emiffensfreihetf geniefeen, roeld)es

in ber £at bas böcbffe unb heiltgfte ©uf unb größte VorrecbJ jeber menfd)lid)en

6eele ifi? 55at uns nid)t bie Vergangenheit gelehrt, bafe 3nfoleran3 bie größte

geinbtn ber tnenfcblicben gamtlte ifi? QBaren bie ßefjergericbfe, bie goüern unb

Uttarfern — maren biefe fdjeufelicben Sälen bes bunhlen <nüitelalters nict)f graufam

genug? Sft ntct)t fd)on genug Vluf oergoffen roorben burd) bie Soweit, Unoernunft,

^3linör>eif unb 3nfoleran3 ber 9Z}enfd)en? 3ft nicbj ber fdjrechlicbe breifeigjäbiige

£rieg ein Scbanbflech in ber beuffdjen ©efcbjcbje? ©as heutige ©efd)led)t blicht mit

2lbfd)eu auf folcbe (sreigniffe ber Vergangenheit; es mufe fid) feiner Vorfahren biefer

Säten roegen fd)ämen. SBo mar bie Vernunft, roo mar ber gefunbe 9Icenfd)enoer-

ftanb? 60 fragt man fid) heute. 2lber aud) beute finb bie 9ftenfcben nod) nid)f

ganß oon biefer üblen Tagung befreit, fid) in bie <Religions= unb ©emiffensange=

legenbeiien anberer 3U mifd)en. (£5 Kommen 3. V. oon 3^ 3" 3^it immer nod)

2Jusmeifungen unferer <Hciffionare in ©eutfd)lanb oor. (Ss mufe bemerht merben,

bah ©eutfcblanb in biefer Ziehung alten anberen 3ioilifierten Nationen ber QBelt

noran ift.) Obroobl bie ©iffionare nein ©efefc, bes Sanbes übertreten f)aben, roer=

ben fie bocb ausgemiefen ; fie finb eben „Hormonen", ober, roie man fie 3U nennen

beliebt, „läftige <Huslänber
a

. 2lls ©runb für erfolgte SJusmeifungen gab bie £ö=

niglid) Vreufeifcbe Regierung im Sabre 1903 bie Srhlärung ab, bah unfere „
<Be=

ftrebungen als ben beutfcben ©efetjen 3umiberlaufenb erf che inen" unb bafe unfere

„2ef)re mit ben Sntereffen ber öffentl eben Orbnung unb Sittlichheif für nicht oer=

einbar erachtet mirb". ©egen bie QIMffionare perfönlid) Rann nein gall oon Ver=

lefjung irgenb eines ©efefces bes öanbes oorg- bracht merben. IBas ben uns oft

gemachten Vormurf, in Vielehe 3U leben, anbetrifft, fo möd)te ich nur auf ben be=

rüfjmt gemorbenen gall 6moot bjnmeifen, mit bem fiel) ber ßongrefe ber Ver=

einigten Staaten faft oier 3al)re lang befaßte, unb in bem es 3ur ©enüge er=

miefen rourbe, baf3 biefe ©erüdjte ßügen finb unb bah feit bem 3at)re 1890 keine

foldje (£t)en in ber ßirebe gefcbloffen merben. 6s mirb uns aud) oorgeroorfen, bie

Vürger biefer europäifeben £änber 3ur 2lusmanberung nad) 2imeriha 3U oeranlaffen.

©iefes ift ebenfalls abfolute Unroat)rf)eir. Men, bie fid) ber Kirche anfcbltefeen,

geben mir ben 5kt, 3U bleiben, roo fie finb, bie ©emeinben aufbauen 3U Reifen

unb 3ur Verbreitung ber IBahrfjeii bei3utragen. 3ur Veftätigung biefer Vefjaupfung

Können f)unberte oon 3eugniffen beigebracht merben.

Unfere £et)re unb unfer täglicher Cebensmanbel ift allen ein offenes Vucb,

unb mir laben jebermann ein, unfere Sache 3U prüfen unb 3U unterfueben, el)e

man uns oerbammt. *3Bir Können mirhlicb nid)t fet)en, in meld)er "2Beife unfere Ve=
ftrebungen unb 2eh,ren ben ©efetjen irgenb eines Sanbes 3uroiber laufen ober mit

ben 3ntereffen ber öffentlichen Orbnung unb Sittlichkeit nicht oereinbar fein folllen.

3n unferen ©laubensariiheln, bie im folgenben miebergegeben finb, roirb ein oor=

urteilsfreier unb reebtbenhenber <Hcenfd) haum etmas finben hönnen, mas b
/
ter3u

geeignet märe ober irgenb jemanb 3um 6d)aben gereichen hönnte:

<ßlaubcttsartifel öcv Kirche 3cfu CJ?rifti bet ^eiligen bev legten &a$<z.

1. QBir glauben an ©ott, ben emigen Vater unb an Seinen Sofjn Sefum

ßbriftum unb an ben ßeiligen ©eift.

2. 5öir glauben, bah alle <Hienfcb.en für ihre eigenen Sünben geftraft merben
unb niebj für 2lbams Übertretung.

3. 3Bir glauben, bah öureb bas Sül)nopfer C£r)rtfft bie gan3e Qltenfcbbeit

feiig merben hann, burd) bie Vefolgung ber ©efehe unb Verorbnungen bes

€oangeliums.
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4. <X0ir glauben, baf3 bie erffen ^ßr^ipien unb 'Berorbnungen bes (Soan=

geliums finb: 1. ©laube an ben fierrn 3efum (Sl)riflum; 2. Q3ufee ; 3. laufe burd)

Untertaudnmg 3ur Vergebung ber 6ünöen; 4. bas auflegen ber ftänbe für bie

©abe bes ßelligen ©eiftes.

5. Wir glauben, baf3 ein OTann oon ©ott berufen fein mufe, burd) Offen*

barung unb burd) bas auflegen ber ßänbe berer, meldje bie Ö3olimad)t ba3u

baben, um bas (Soangelium 311 prebigen unb in ben QJerorbnungen besfelben

3U amtieren.

6. Wn glauben an bie gleid)e Organifation, melcbe in ber urfprünglidjen

Sird)e beflanb, nämlicb: Slpoftel, T3ropt)eten, ßirten, Cebrer, (Soangeltften zc

7. QBir glauben an bie ©ane ber 3ungen, <}3ropt)e3eiung, Offenbarung, ©e-

fidjfe, Teilung, Auslegung ber 3 un 9 en K -

8. QBir glauben an bie 23ibel als bas IBort ©ottes, foroeif fie rid)tig über=

ferjt ift; mir glauben aud) an bas "Sud) Hormon als bas 'ZBort ©otfes.

9. QBir glauben alles, mas ©olt geoffenbart t)at, alles mas (Sr jefct offen*

bart, unb mir glauben, baf3 Sr nod) oiele grofee unb roicbjige Singe offenbaren

mirb in be3ug auf bas Qieid) ©ottes.

10. QBir glauben an bie bud)ftäblid)e Q3erfammlung 3srae(s unb an bie

1ßiebert)erffellung ber 3 g 1) n 6tämme; tafo 3ion auf biefem kontinent (bem ameri=

nanifajen) aufgebaut merben mirb; baf3 &t)riflus perfönlid) auf ber (Srbe regieren

mirb, unb bafe bie Srbe erneuert merben unb it)re parabiefifcfje £>errlid)heit er=

galten mirb.

11. IBir ergeben QJnfprud) auf bas *?led)t, ben Qlllmäcbfigen ©ott 3U oer=

et)ren nad) ben Singebungen unferes ©eroiffens unb geftatten allen 9ttenfd)en bas=

felbe Q^ed)t, mögen fie oeretjren mie, mo ober mas fie rooüen.

12. Ißir glauben baran, Königen, 'Präfibenten, ßerrfd)em unb Sftagifiraten

untertänig 3U fein unb ben ©efefjen 3U get)ord)en, fie 3U et)ren unb 3U unterftüften.

13. Ißir glauben baran, etjrlid), getreu, heufd), rootjltättg unb tugenbtjaft

3u fein unb allen ^Hlcnfdjen ©utes 3U tun; in ber 2at mögen mir fagen, öafe mir

ber Grmabnung 'ßauli folgen: „IBir glauben alles, mir t)offen alles", mir t)aben

oieles ertragen unb b-offen fäf)ig 3U fein, alles 3U ertragen. Ißo etmas £ugenb=

t)aftes, £iebensroürbiges ober oon gutem 'Kufe ober £obensroerfes ift, trad)ten mir

nad) biefen ©ingen. 3ofepl) Smitt).

Die ?8. fyalfcjäfyrüctye (Seite ral0ottferett3 6etr Kirche

3efu <£fyrifti bet £>c\ü$en fcet legten Sage.
("2lbgel)alfen am 4., 5. unb 6. Oktober 11)07 in Galt Cake Gut), llfal), II. 6. <H.)

(gortfehung.)

3meiter Sag, 6onnabenb, 5. Ohtober 1907.

<Had)mittags um 1 llt)r nat)m bie £onferen3 il)ren Sortgang. <Der
<

8efud)

mar fo 3al)Ireid), baf3 im grof3en tabernahel Rein 6tel)plah rnebj 311 l)aben mar ; bas

bebeutet, bafj ca. 14,000 ^erfonen im Q3ereid)e ber 6timme ber Kebner maren.

IBenn man in 'Setrad)! 3iet)t, baf3 311 gleicher 3 e it ö' e 6taatsausftellung in ber

6tabt im ©ange mar unb baf3 aud) bie 5nt)aber mehrerer £b-eater unb anberer

Q3ergniigungslokale i£)r möglichstes tafen, um bie &onferen3befud)er oon ausmärts

3um c

Sefud)e itjrer Sluffübjungen 311 geminnen, fo hann barin aud) ein Semeis bes

(Sifers unb ber Sreue ber ßircbenmilglteber erblicht merben.

tftacl) ©efang unb ©ebet mürbe ^Ipoftel ©eorgeg. 'Kidjarbs 311m 6pred)en

aufgerufen. (xr fprad) oon bem t)immlifd)en, übermältigenben ^rieben, ber auf

ben Teilnehmern an biefer &onfereti3 gerul)t habe. (£r fagte: „Sie Ißorte, bie:
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gefprocljen mürben, paffen in meine 6eele toie mof)lget)auene Sltarmorblöche in ein

©ebäube, unb nicbj ein einiger 6fein braucht oeränbert ober nachpoliert 3U merben.

©ie mäfjrenb biefer ßonferen3 gemachten Bemerkungen roaren alle fo 3eitgemäfj

unb paffenb."

„9Ican kann ein ffetes 2ßad)stum biefer &trd)e beobachten feit iljrer ©eburt

cor 77 1
/2 Sauren, mo fie mit fectjs QUitgliebern im 6taate ^tem^ork gegrünbet

mürbe. 6ie ift feit ber 3^ü tro^ fernerer Verfolgungen unb Verleumbungen forf=

mäfjrenb gemacbjen, an ßatyi mie aucb, im ©eiffe. 3d) befürchte für biefe &ircf)e

am meiften, tafo eine 3<>{i kommen foüte, menn mir nicb-t oon ben 9Kenfd)en oer=

folgt mürben. Hnfer (Srlöfer fagte uns, bafe, menn mir oon ber SBelt ober ben

©ottlofen geh-afet mürben, es Sinn aud) fo ergangen fei."

„2Bir finb ftolß barauf, ber prahiifcbjen, ber lebenbigften unb meift oormärts=

fcf)reüenben &ird)e unferer 3^if an3ugef)ören. SBarum foüte bies nict)t ber galt

fein. ßaben mir bocf) bas lautere Soangelium bes 6ol)nes ©oties mit allen ©runb=

fätjen, ßeh-ren unb Verorbnungen mie oor alters, ©ibt es fold)e unter uns, bie

mieber 3urüchtreten möchten 3U ber £ircbe, ber fie früher angehörten, et)e bas Gicht

ber QBafyrbeit ihre 6eelen erleuchtete? Solche gibt es nicht unter uns, es fei benn

jemanb, in bem ber gunhe ber QBat>rt)eit niemals glühte ober burcb bie böfen

Neigungen bes 55er3ens mieber ausgelöfd)f mürbe."

©ann las Bruber ^icharbs einen ffatiftifcl)en Bericht oor, melcher 3eigf, bah

unfere ßircbe, ber 9ftitglieber3at)l nach, 3. 3*- öen achten Qfang in <Hmeriha eim

nimmt, unb bah fie fctmeller mäcbft als irgenb eine anbere ßircbe in ben Ber=

einigten 6taaten. (Sr führte auch bie Bropt)e3eiungen ©aniels unb Sobannes'

bes Offenbarers an, meiere oon ber ©rünbung unb bem Ißacbstum biefer £ird)e

fpreeben unb mies barauf t)in, bafo bie heiligen ber legten Sage banhbar fein

foulen für bas, mas ber fterr an ifmen getan t)af, unb bah (Sr 6eine Verkeilungen

mörtlict) an il)nen erfüllt t)at.

©er näcbfte 5iebner mar s

2lpoftel Orfon $. IBfjitnen. (£r bef)anbelle bie

lügenhaften Slusfageu oon gemiffen ©eiffüdjen unb ber treffe unb 3eigte bie $le=

fultate foleber falfcben 3eugniffe, bie in 2lusmeifungen unferer Ü'llteften in ©eutfcb=

lanb, (Srmorbung oon OTiffionaren unferer ßirebe im 6taate Senneffee unb in

anberer QBeife 3U Sage treten, (©iefe 9tnfpracbe merben mir oorausficbtüd) näd)}tens

mörtlia) miebergeben. ©ie Q^eb.)

©ann mürbe oon (flihu (Sali ein BaritomSolo oorgetragen, morauf oon

ber gan3en Berfammlung bas Scblufelieb „greift ©oft, oon bem all' Segen fliefet"

gefungen mürbe. Vatrtarcb Sohn 6mitl) fpracb bas ©eher.

©ritter Sag, Sonntag, 6. Oktober 1907.

Obmoljl es mät)renb ber <nacbt ftarh geregnet f)atte unb aud) 311 beginn
ber 9Itorgenoerfammlnng nod) regnete, mar bas Sabernahel boa) bis auf ben legten

^lafc gefüllt, als ^räfibent 6mitl) bie Berfammlung um 10 Ut)r mieber eröffnete.

Stach Singen unb ©ebet mürbe älteften Q^eeb Smoot, SMglieb bes ßol=

legiums ber 3mölf Slpoftel, bas QBort erteilt. (Sr mies barauf l)in, baf5 alle Seile

bes Staates, bie benachbarten Staaten, (Sanaba im Sorben, Slcerjho im Süben,

ja faft alle Nationen ber (£rbe an ben ©eneraloerfammlungen ber £ircbe oertreten

feien, unb es merben fold)e Belehrungen erteilt, bie 3um gortfebritt ber guten Sad)e

bienen unb 3U neuem Osifer anipornen. Slufeerbem reifen bie ©iener bes ßerrn

oon 3^it 3U ßdi burct) alle befteh-enben &ird)enbe3irRe unb Seile bes ßanbes unb

befueben bie oerfd)iebenen Organifationen unb ©emeinben ber ßirebe, um bem
Bolne Qtot unb Cef)re 311 geben, mie es bie Berfyältniffe erforbern.

©ann ermähnte ber ^ebner einige erjftierenbe Übelftänbe ; er fprad) oon ben

Quachfalbern, Sttarhffcbreiern unb Scbioinblern, bie in unfer Canb hommen unb
ihr mertlofes 3eug, „patentierte" 9Ilebi3inen ufm. unter uns ein3ufüf)ren fueben.
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St nuicbfc bie Beut« auf bell 3U)eifelhaften unb Offmals oerberblid)en (xinfluh biefer

SRebißinen, bie letber fcbon 3iemlicb oiel Verbreitung unb Slntnenbung unter bem

TJublikum gejunben haben, aufmerkfam unb warnte oor bem ©ebraud) berfclbcn.

,,3ri) jage eua), ©ruber unb 6cbincjtcrn, Denn il)r nid)t ©tauben genug haben

joiitet. bind) bas 6atoen mit öl unb auflegen ber ßänbe ber ^tieften gebeilt 311

Derben, [o lafei ben ßausarjl kommen, einen Wann, ben it)r nennt, ber unter eud)

mahnt, ber ein heiliger ber legten läge ijt unb fid) burd) ebrlidje, gemiffenhafte

Sebanbtung einen guten 2Uif erworben t)at."

,,©ie ©leicbgülligkcit gegen alle Religion ijt bas grof3e Hindernis, bas uns

im '•ßreöigen bes (Soangetfums überall in ber QBelt entgegentritt. "Die 3bee, bafe

bie .straft unb ©tüteßeil ber 3ugenö gni^lid) ber Ißelt unb it)ren ftreuben gewibmet

Derben kann, unb baf3 am s]lbenb bes ßebens nod) 3eit genug oorljanben fei, fid)

um Religion 311 kümmern, bat überbanö genommen. 2ln eine folcbe „£otenbelt=

religion" habe id) nie glauben können, ßeule, bie folcbe ©ebanken l)egen, werben

einmal jur (Sinfia)i kommen, meiftens wenn es 311 fp'ä't ijt. Wd)ts ijt fo Derberblid)

unb törid)t Die ber
N

3Juffd)ub. (Sine günftige ©elegenl)eit 311 ergreifen, ift wahres

Ceben unb Sortjcbritt."

„3l)r 3üngtinge unb 3ungfrauen! (£l)ret euren Q3ater unb eure $culter;

tut alles, was in eurei £raft ftct)t, für fte, unb tut es jekU" ßier er3äl)lte ber

6preä)er, Die er fid) als Süngüng grofje ^läne gemad)t t)abe, bafj er ©elb fparen

wolle, um mit feiner betagten Butter eine Q3ergnügungsreife nad) iljrem ©eburts=

lanbe, bem fd)önen «Norwegen, machen 3U können, ©ies fei ber Sraum unb bie

Hoffnung feiner 3ugenb gemefen. ßr habe aber bie ^erwirklidnmg biefes Q3or=

babens 3U lange aufgefd)oben, unb feine geliebte Butter fei aus biefem Ceben ge=

fd)ieben, ohne bie ftreube, bie it)r 6ol)n 311 mad)en beabfid)tigte, erfahren 311 haben.

Gr ermahnte besl)alb feine iugenbüd)en 3ul)örer, bie ©uttaten unb Qlufmerkfam=

keilen gegen ihre filtern nicht auf3ufd)ieben.

„5cb freue mid) bes groben gorlfd)rilfes bes ICerkes ©olles. Merbings
mirb bie £ird)e oft fd)inäl)lid) oerfolgt unb üerfpottef, aber je ftärker bie Oppofition,

beflo gröf3er mar flets bas 1ßad)stiim. ©er Cobn für ein ernftes 61reben mirb

nid)t ausbleiben unb bie 6egnungen bes Soangeliums finb jebem 3ugänglid), ber

fie fud)t. ©afj bie Segnungen bes Fimmels auf bem galten ^olhe ruhen mögen,

ift mein bemütiger QBunfch."

©iefer Q^ebe folgte ein ©uett „©er borgen bricht . . .", oorgetragen oon

3ot)n TB. 6ummert)ai)s unb Qtoli ^ralt.

^'lllefter ©aoib 0. Ic^ni), ebenfalls oom Qkt ber 3wölf, fprad) foöann

3ur Q3erfammlung. 3m wefentlicben fagfe er folgenbes: „3cb itel)e tatfäd)lid) mit

gurebt unb 3iUern oor biefer OTenfcbenmenge ; nicht baf3 id) mich oor bem Q3olk

fürchtete — benn id) 3äble fie alle 311 meinen greunben — , fonbem roegen ber auf

einem ©iener ©ottes, ber bie ßeiligen 311 belehren bejtimmt iff, ruhenben Q3er=

antmortlicbheif."

,,©ie feinblichen Angriffe auf biefe Kirche finb mad)tlos; es mag febeinen,

als ob fie bem <2Berke ©ottes febabeten, aber bem ift in ber 2at nicht fo. 60
lange bie OTitglieber felbft ihren Pflichten gefreulid) nad)kommen, ift keine ©efal)r

Dorhanben, bafe biefes QBerk oon feinen ©egnern übermunben merben könnte."

(Sr fagle weiter, mir foulen ernjllid) beflrebt fein, alles bas, roas bas (Soan=

gelium in uns 311 febaffen oermag, 311 oerroirklidjen. ©ann las er einen Seil bes

12. Mapitels bes 1. äorintherbriefes oor, unb ferner einen 9lus3ug oon ben 9lb=

hanölungen Sbmarb Soerett ßales. 3n bem lekteren mirb ber körperlich berab=

gekommene 3 l| |tanb bes beutigen Wenfcben gefd)ilbert, unb bie 3unahme biefer

körperlichen 6d)wad)heit in ben ©ro|"3Jtabten ber mobernen SBelt."

„IBie febön unb anmutig ift bas QBeib, beren ©eftalt fid) auf natürliche

9Beife entmid^elt l)at unb 3ur Äeife gelangt ift, mie ebel unb oornehm ift ber Wann,
beffen körperliche i^rafl unb 6tärke nicht burd) QUisfcbroeifung unb Mrankbeit ge=



fchroäci)t rourbe. 3e met)r ber Sftenfch feiner ©efunbijett fchabet, befto mehr ift bas

55eil feiner geiftltcf)en Otniroicklung bebrobj. Gunge ßeufe, bie fich bem Srunk öfter

Spiel ergeben, fcbroäd)en ihje geiftlid)e unb körperliche QMur. Sßtr mögen einen

Vergleich anftetlen, inbem mir uns ein 55aus, ein ßeim nergegenroärtigen. (£s

mag jemanb ein noch fo fd)önes föaus heften — menn ber ©eift ber ßiebe unb

ber Eintracht barin fel)ü, fo ift es kein roab-res föeim. ©eift unb Körper gefyen

3ufammen. £>er Körper beut ben ©eift, unb ber ©eift l)eilt ben Körper. QBenn

ber Körper in nöllig gefunbem 3ufia nöe iff, fo kann keine- £rankb-eit ihn erfolg=

reich, angreifen."

„60 foll auch bie &trd)e, bie ganße Organifation gefunb erhalten merben;

alle muffen in Harmonie arbeiten, bamit bas ßrlöfungsroerh ber 9Kenfcbl)eit 5urcr>

bie ßrafi bes (sDangettums beroirht merben mag."

Sobann beehrte Schroetter Sbitl) ©rant bie Verfammlung mit einem Solo,

betitelt „Who are these arrayed in white" (<3Ber finb biefe in roeifeen ©emänbern).

Sanach fprach Älfefter *2Uilon 6. QBells, Sttitglieb bes (Srften 2tofes ber

6ieben3iger. 0£r führte u. a. aus, bah jeber heilige ber legten Sage non feiner

3eit, feinen Talenten unb feinen Mitteln ber Sache bes ßerrn mibmen follte. „®er

ßerr teilt nichts meniger als unfer £>er3 — ,,©ib mir, mein 6of)n, bein ßer3" —
unb menn 3t)m bas 55er3 gemeint ift, bann ift auch unfer gan3es Ceben Seinem

Sienfte geroibmef. Sasfelbe läfet fid) auch auf bie Mittel anmenben, mit benen

uns ©ott gefegnet t)at. IBenn mir unfere ßät unb unfere Mittel richtig anmenben

im CDienffe bes ßerrn, fo mirb es uns 311m QBacbsfum unferer 6eele unb 3U unferer

Verebelung unb Verootlkommmmg bienen. QBir finb nur Vermalter unferer Cngen=

tümer unb es mirb uns einmal unfere Veranlroortlicbkett hlar merben, menn mir

nor ©ott ^echenfcbaft abgeben muffen."

®ann mürbe bie Verfammlung mit ©efang unb ©ebet 3um Scblufe gebrad)f.

<nachmittagsDerfammlung.

®as Sabernahel mar mieber bis 3um legten Stefyplafj angefüllt, unb es

maren aufeerbem noch ßunberte ba, bie keinen Onnlafe finben konnten; es mürben

beshalb noch 3mei anbere Verfammlungen abgehalten, eine in ber Affembln= unb

eine in ber Varratfyalle, metche auch beibe gut befucht maren.

Ser erfte 6pred)er im Tabernakel mar Älfefier 6. O. Sennion, Vräfibent

ber 3entralftaaten=$Riffion. Stefer brückte feine greube aus, an biefer &onferen3

teilnehmen unb non feinem Arbeitsfelbe ©utes berichten 3U können. <Das ßaupf=

quartier feiner Qltiffion fei in Snbepenbence, Slcifjouri. „Ißir mürben, als mir oor

kur3em unfer Vureau unb unfere treffe hjerfjer oerlegten, non ben ßeuten mit

offenen Firmen empfangen. 3m „Kansas City Star", einer bort herausgegebenen

3eitung, mürbe ber 9Jus3ug ber „Qftormonen" aus 9ttiffouri im 3at)re 1847 ge=

fchilbert unb uns 311 gleicher ßdi ein her3liches QBiükommen entgegengebracht."

„Von ber Kirche mirb ein Aftfftonsblaff „The Liahona, the Eiders' Journal"

herausgegeben, roelcbes bereits eine möchentliche Auflage non 18,000 Csjemplaren

tjat unb eine grofee ßilfe ift 3ur Verbreitung bes Csoangeliums. 5n lefcter ßdi
finb Veftellungen für 100,000 (Sjemptare bes Vuches Hormon eingelaufen, bie oon

ben Sftiffionaren in ben nerfchiebenen Sftiffionen ber Vereinigten Staaten oerbreitef

merben."

<Der Sprecher naf)m Ve3ug auf bie Q^ebe bes Vräftbenten Q^ulon 6. QBetls

unb befürmortete feine Ausführungen aufs kräftigfte; er fagte, es fei für bas ßeil

unferer 6eele fef)r roichfig, bah mir alles Srbifche bem Aufbau bes Reiches ©ottes

311 meinen bereit finb ; mir mürben bafür belofjnt merben mit ben Segnungen biefes

Sehens, unb in jenem Geben eroige Seligkeit ererben.

„diejenigen Attffionare, bie ohne Veutel unb £afche, b. h. ohne ©elb reifen,

finb ftets bie erfolgreichsten ; fie t)aben mef)r ©lauben, unb fie finben mein* greunbe

als folche, bie ftets mit genug Qlctftet oerfefjen finb. Unfere ^tieften finb aber alle
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flcif3ifl unb tun alles, roas in it)ren Gräften fieljf , roäbrenb fie im Aliffionsfelbe

finb. 3d) bad)le feilte Madjmiftag, als id) über biefe grofee Qjerfammlung blichfe,

ba\i, roenn alle heiligen fo fleißig für bas «Zöerlt ©altes arbeiteten, tote biefe

ARiffionare, fid) unfer (Sinflufe für ©ered)tigheit unb Üugenb balb mäd)tig fühlbar

madjen müfele".

Vräfibent «Brigbam 55. «Roberts, AWglieb bes (Srflen «Rates ber ©lebendiger,

roar ber näcbjle 'Rebner. 6ein 2l)ema roar bie Verfolgung ber ^eiligen, unb

roaren feine Erklärungen geiuiffermafeen eine gortfeftung bes Vortrages bes

Apoftels 0. 5- 1Dl)ilnei). (OBir roerben roarjrfdjeinlid) aud) biefe Anfprad)e balb

roörtlid) roiebergeben. «Die «Reb.) Waü) Sdjlufe feiner geroaltigen Webe ertjob fid)

«JJrüfibent 6mitl) unb fagle: „3d) freue mid), bafe roir im «Befitje ber QBabrtjeit

finb, unb baf3 es jemanb unter uns gibt, ber fie aud) auszulegen imftanbe iff."

<Darauf trug 6d)roefter Helene £l)omas ein 60I0 oor.

6obann rourben oon Vräfibent 6mifl) bie Warnen ber ©eneral^Auforifäten

ber 5nrd)e oorgelefen unb ber «Berfammlung 3ur «Betätigung oorgelegt, inbem er

nod) erroäl)nte, hak an (Stelle bes oerftorbenen Apoflels ©eorge «leasbale Allefter

Anlt)onn IB. 3oins erroätjlt unb eingefetjt roorben fei. Alle Autoritäten rourben

oon ber «Berfammlung einftimmig in it)ren DerantmortIid)en Stellungen unferftürjt

unb beftätigt unb jroar in ber folgenben Orbnung:

Sofept) g. 6miit) als Vrop^et, 6et)er unb Offenbarer unb «ßiäfibenf ber

5urd)e, 3ol)n «R. «ZOinber als erffer unb Antfyon 55. £unb als ßroeiter «Ratgeber

in ber (Srjten ^räfibentfdjaft.

grancis AI ßnman als Vräfibenf bes Kollegiums ber ßroölf Apoftel; als

«Aitfglieber biefes Quorums: grancis AI ßnman, 3ot)n 55enrn 6mitl), lieber 3.

©rant, «Rubger Glarofon, ftetb 6moot, 55nrum AL Smiit), ©eorge Albert 6milt),

Gbarles Aß. «Renrofe, ©eorge g. <Rid)arbs, Orfon g. «Zöhjtneo, ©aoib O. AkKap
unb Antt)oni) «Xö. 3oins.

3ot)n 6mitl) als präfibierenber ^alriard) ber «irdje.

Siefe genannten feef^ebn Männer als «Propheten, Seper unb Offenbarer.

Als (Srfter «Rat ber Gieben3iger: 6tpmor 03. «R-oung, «Brigpam 55. «Roberts,

©eorge «Rennolbs, 3onalt)an ©. Kimbaü, Q^ulon 6. «XBells, 3ofept) «R3. AlcAiurrin

unb (Sparles 55. 55art.

William 03. <J3refton als präfibierenber 03ifd)of ber Kircpe mit Robert 2.

«Burton als erftem unb Orrin <j3. Miller als 3roeilem «Ratgeber.

Aud) bie Beamten ber nerfepiebenen 55ilfsorganifationen rourben ber «Ber-

fammlung oorgelegt unb einftimmig beftätigt.

Ss ift fd)on bie Art ben Räumen an bie Ißurjel gelegt, <Darum, roelcper

«Saum nid)t gute gruept bringet, roirb abgepauen unb ins geuer geroorfen.

Alatlt). 3; 10.
* *

©er Alenfd) lebt nid)t com «Brol allein, fonbern oon einem jeglid)en IBort,

bas burd) ben Ahmb ©ottes get)et. AJattt). 4: 4.

* *
*

<Die 55alsftarrigen follen mit grof}em Kummer gepeinigt, itjrc 6ünben auf

ben «Däcpern oerhünbigf unb ipre Derborgenen «Xaten offenbar roerben. «Die etimme
bes 55erm ertönt an alle Gius en ber Cnbe, baf3 alle, roeldje boren roollen, pören

mögen: «Bereitet eud)! «Bereitet (Sud) auf bas, roas ba hommen foll, benn ber 55err

ift nal)e, ber 3orn bes 55errn ift enl^inbet, unb fein Scproert ift fepon im 55immel
ge^ü&t unb roirb auf bie «Beroopner ber (Srbe fallen.

ß.u.<8. Abfdjn. 1 : :!, U—13.
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5er üfnligßn öer U%Un Cage.

Hulje in C^rlfto.
((Sine 2lnfprad)e oon SMfibent Sofepl) 5- 6miff).)

(Sortierung.)

Ser ^ropfjet Slcorom jagt roeiter:

„Saljer feiltet eud), meine geliebten trüber, bamit if)r nic^f urteilt, baft bas=

jenige, roas übet ift, oon ©oit fei, ober bas, reelles gut unb oon ©otf ift, Dom
Seufel fei. Senn ferjet, meine trüber, es ift eud) gegeben, 3U urteilen, bamit if)r

(gutes oom Q3öfen unferfdjeibet; unb bie QOßeife, barüber 3U urteilen, ift fo etnfad),

bafe it»r mit oollhommener ©eroiftfyett unferfd)eiben hönnt, fo roie bas 2ageslid)i

non ber bunhlen Stad)t 3U unterfd)eiben ift."

SBie fotl icf) aber roiffen? Sßie hönnen roir fo beutlid) erhennen unb unter=

fdjeiben, roie roir bas £agesltd)t oon ber Sunheüjeit unterfd)eiben hönnen, roäfjrenb

roir nod) in 3roeifel, Unrufee unb Ungeroiftrjeif finb? SBie hönnen roir bas £id)t

oon ber Sunhelfeeif, bas ©ute oom 33öfen unb bas StecbJ com Unred)f fo beutlid)

unterfcf)eiben, roie bas £agesltd)t oom Sunhel ber Stacf)f, roenn roir fortfahren,

fold)e Singe 3U tun, bie uns oon ©oit oerboten finb? können roir erroarten,

roäfjrenb roir bie Singe ©ottes in bie Singe ber SBelt oerheferen, roenn roir ben

nieberen Neigungen, ben Seibenfd)aften unb 6d)road)f)eiten ber menfd)lid)en Statur

nadjgeben, roenn roir bas 33öfe, bas uns im £eben umgibt, ©eroaü über uns ge=

roinnen laffen, — hönnen roir erroarten, roät)renb roir biefes tun, bas 2id)t oon ber

Sunhelf)eif, bie QP3at)rr)eit oom Srrtum, bas ©ute oom S3öfen beutlid) unterfd)eiben

3u hönnen, roie bas £td)t bes Sages oon ber Sunhelfjeit ber Stad)t?

SBenn roir uns aber entfdjliefjen, roie Sofua oor aliers, ba\$ roir fjeufe unb
oon biefem Sage an ©ott bienen unb 6eine ©ebote galten roollen, bann beginnen

roir uns in ben Sfanb 3U fe^en, bie Sunheltjeit oom £id)fe, bas ©ute oom Q3öfen,

bas Sted)f oom Hnreajt, bas Steine oom Unreinen 3U teilen, unb oon bem Slugen=

bliche an roirb unfer SBunfd) für bas ©ute ftärher unb ftärher roerben, unb roir

roerben beffer geeignet fein, ©utes 3U tun unb bie Slbfid)fen ©ottes in be3ug auf

uns aus3ufüb,ren, unfere Sd)roacf)t)eiten 3U überroinben. SBir roerben t)ier3u im=

ftanbe fein im 93erf)ältnis 3U unferem gleite im SBäf)len bes ©uten, im Verlangen
nad) bem ©uten unb Unferlaffen bes Q3öfen, im Slbroenben oon ber SBelt unb ben

böfen Steigungen ber gefallenen menfd)lid)en Statur, im helfen, bas 52tenfd)enge=

fd)led)t in feinem Streben 3U erf)öf)en unb Stäcbjtenliebe unb Vergebung 3U förbern.

Sann finb roir imftanbe, roie ber S^ropfjet fagt, bas £id)f 3U erhennen unb roir

mögen barin ebenfo beftimmt unb fid)er fein, roie in bem Hnterfd)eiben 3toifd)en

bem £id)f bes Sages unb ber Sunhetl)eit ber Stacht.

Serjenige aber, ber fiel) ber Unmäfeigheit ergibt, ber oorgibt, ein heiliger

ber letjfen Sage 311 fein, aber nid)t ein foleber ift, ber niebrigen Q3egierben naa>
gibt, ber bie Unerfai)renf)eif feiner SIUtmenfd)en 3U feinem eigenen ©eroinn unb
Vorteil ausnü^t, ber nur an fid) felbft benht, ber fo egoiflifd) unb hur3fid)iig ift,

3u benhen, tafo er ber roid)tigfte SRenfd) in ber SBelt fei unb tafo niemanb fooiel

Sted)f t)at als er, — ein folct)er hann nid)t bas ßtd)t oon ber Sunhelfjeif unter*

fdjeiben, nod) bas ©ute oom Q3öfen; man hann niebj oon ifjm erroarten, ffanbfeaft

3u fein. (Sr ift nod) nicf)t in bie Siufee Gferifti eingegangen; er roirb nod) oon
SBinb unb SBellen f)in= unb t)ergeirieben, er ift nod) ben Singen unterroorfen,

roeld)e irm irreleiten unb feinen ©lauben 3erftören.

SBir fetjen bie Soweit ber Sltenfd)f)eit überall 3U Sage treten ; roir fefjen fie

in ber <Htangelf)afftgheU ber f)äuslid)en Orbnung, in ber Unoollhommenfyeit ber
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ftamilicnmifgliebcr; mir [c[)cn fio In ber Sdjwäcbe, bie bcr ftamilienoater 3eigl, in

bem ©clrcnnlfein bor Csnlcrcffcn oon Q3afcr unb Mutler, oon Wtann unö grau,

Don (Sllern unb Minbern, unö bic fitnber abmen bem "Beifpiele irjrer (Eltern nad).

«ZBir fcbcn bicfe Sorben in brn bäuslicbcn ©ebräudjen, wo bcr Q3ater fid) bem ©e=

nuifc DOH ©innen ergibt, lueldje für il)n fdjäbliü) finb, wo bie Whiffer fänlid) ©e
nuimiillel braud)!, bie ber ©elunöbeil 3umiber |inb unb oon benen ber ßerr gefagt

hat, baf) fie nici)t gut (inb; aber jic befleben barauf, fie weiter 311 gebraud)en in

ber allen W3eife. lOie Können |ie |id) läufern unb reinigen, wenn fie fid) nid)t

beflreben, wenn fie ben Weigungen unb 'Begierben nad)geben, bie fie fid) burd) tö=

rid)te ©ebräud)e ober falfd)e Sitten angeeignet baben? lOie hönnen fid) fold)e er*

beben unb emporfd)wingen, wie hönnen fie 3wifd)en £id)f unb ginfternis unter*

febeiben? 6ie hönnen es nid)t, nur in einem gan3 geringen Wiaf3e. 6ie mögen

bin unb wieber einen £id)lfd)immer baben, aber nid)t febr oft; fie wanbetn mehr
in ber Imnhelbcit als in bem Cid)fe; fie finb bem untergeben, ber ftefs auf ber

Cauer liegt, 3U beirügen unb 311 Dcrteifen. (Es hönnte nod) oiel mebr bieroon ge=

fagt werben; id) möd)fe eud) aber fagen, baf3 bas Csoangelium 3efu C£r>rifti bie

Alraft ©olles ül, bie ba feiig mad)t alle, bie baran glauben unb bemfetben ge =

boreben — nid)t biejenigen, bie nur glauben.

3d) möd)te eud) folgendes oorlefcn:

„TOabrlid), fo fagt ber ßerr, es wirb gefd)eben, baf3 jebe 6eele, bie ir>rc

Sünben abtut unb 3U mir hommt unb meinen Warnen anruft, meiner Stimme ge=

bord)t unb meine ©ebote r)älf, mein S(nge[id)t fdjauen unb miffen foll, baf3 id) bin."

©ies ift bas IBort bes ßerrn. Oft es einem Wlenfdjen, ber nid)t oon feinen

6ünben abläßt, niebt 311 ©ott hommt, Seinen Warnen nid)t anruft, ber Seiner

Stimme n;d)t geborebt unb feine ©ebote nid)t h-älf, — ift es ibm leid)t, ©ottes

2Ingefid)t 3U fd)auen? Wein; biefe "23erbeif3ung ift niemals gegeben worben. (Ss

ift berjenia,e, ber „3U mir hommt", ber „feine Sünben abtut", ber „meinen Warnen

anruft", ber „meiner Stimme gebordjt", ber „meine ©ebote i)äll
u

,
— biefer ift es,

ber „mein Slngefid)! fd)auen" foll, fagt ©ott, unb ber „miffen foll, baf3 id) bin",

unb er foll nid)t nur „wiffen, bafe id) bin", fonbern er foll aud) wiffen, „baf3 id)

(Gbriftus) bas wabre Cicbf bin, fo jcbermann erleud)tet, ber in bie W3elt hommt;
bafj id) im Q3ater bin, unb ber 93ater in mir ift, unb id) unb ber "Safer eins finb

:

©er Q3afer, weil er mir oon feiner gütle gab, unb ber Sobn, weil id) in ber IDelt

war, bas gleifd) 311 meiner <XBol)nung mad)te unb unter ben Wtenfd)enhinbern lebte.

3d) mar in ber IBelt unb oon meinem «Safer angenommen, unb feine W3erhe

taten fid) beuüicb lumb; unb 3obannes fab unb gab 3^ugnis oon ber gülle meiner

J5errlid)heif, unb bie güüe ber Urhunbe 3obannes' foll in 3uhunft geoffenbart

werben. (Er berid)fete aber, inbem er fagt:

„3d) fat) feine ßerrlidjheit, bau er war oom anfange an, ebe bie IBelt mar.

©arum war im anfange bas lOort, benn er mar bas W3ort, nämlid) ber 'Sole

ber Seligheit, bas Cicbf unb ber (frföjcr ber QBelt, ber ©eift ber <B3abrbeit, ber in

bie W3elt harn, benn bie W3elt mar oon ibm gemad)t unb in ibm mar bas ßeben

unb bas £id)t ber Wtenfdjen. Siegelten mürben oon ibmgemad)t; bie Wtenfcben

würben oon ibm gemaebt; aüe ©inge mürben oon ibm unb burd) ibn unb aus ibm
gemad)f. Unö id), 3obannes, gebe Zeugnis, bafs id) feine ßerrlidjheit fab, als bie

iöerrlid)heit bes (eingeborenen oom "Safer, notier ©nabe unb <
2Bat)rI)cit, nämlid)

ber ©eift ber QBabrrjeit, meldjer ham unb im gleifcbe lebte unb unter uns wobnte.

3d), 3obannes, fab, baf3 er nidjt oon Anfang an bie güfle erbielt, fonbern ©nabe
um ©nabe; unb er empfing nid)t im Anfang dou ber gülle, fonbern fubr fort

oon ©nabe 3U ©nabe, bis er eine plle erbielt; fo mürbe er ber Sobn ©ottes

genannt, rocil er niebt am Anfang oon ber Sülle erbielt. Unb id), 3obannes, be»

riebte, unb fiebe, bie ßimmel maren offen unb ber heilige ©eift lief3 fid) berab

auf ibn in ©eftalt einer Saube unb rut)Ie auf il)m, unb eine Stimme ham oom
Fimmel unb fprad): ©ies ift mein lieber Sobn." (C. u. 33. 93:1—15.)
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Söeld) eine ^errltc^e Berbeifeung ift ben ßinbern ©ottes, ben jüngeren Q3rü=

bern (S^rijti bier gegeben. (£r roar ber Sobn, roetl (Sr nid)t am Anfang oon ber

gülle erhielt, fonbem ©nabe um ©nabe, unb er fuf)r fort oon ©nabe 3U ©nabe
bis er bie gütle erbjelf. SBeld) ein gelb 3um <ftad)benhen öffnet Jid) ^ier meinem

©eiffe, unb aud) eud), meinen ©efebroiffem unb allen, bie mit uns oereinigt finb

in bem bleuen unb (Sroigen 33unbe! SBenn 3efus (ffjriftus, ber Eingeborene bes

Katers im gleifcbe, nid)f im anfange bie gülle erbielt unb f)ierburct) ber 6obn
genannt rourbe, aber fortfuhr, ©nabe um ©nabe 3U erhalten unb ©nabe um ©nabe

binjufügfe, fo ift es klar, ba|3 berjenige, ber in Seinen gufeffapfen roanbelf, ber

Seinen 33orfd)riffen geboreben unb 6einen "plan bes Cebens unb ber Seligkeit

annehmen roitl, ©nabe um ©nabe erhalten mag; er mag fid) oon Unoollhommenbeit

3U QSollhommen^eit enfmicheln, er mag bier ein roenig unb bort ein toenig ert)alten, bis

il)m einegülle gegeben roirb, gerabe roie ber Sobn@olies bie gülle erhielt, unb fo mag
er roerben roie (Sbriftus, ber 6ot)n ©ottes, ein Srbe ©oites unb 9Kiferbe 3efu

Gbrifti. 3d) bin niebj imftante, bie in meiner 6eele brennenben ©ebanben unb

©efühje, bie burd) biefes Sßort G&rifti b,eroorgerufen finb, aus3ufprecben. O,

meld) eine erhabene, glorreidje ©elegentjeit ift mir geroät)rf, bura) ©eborfam 3U

ben ©eboten ©ottes, bura) bas halten bes Portes bes ßerrn nad) unb nad) oon

ber gülie ber ßerrlicbtteit ©ottes 3U erhalten, eine güüe ber Kenntnis ber QBabr=

beit, eine Sülle ber SHacbf, eine gülte ber 3Baf)rf)eif, ßraft unb ßerrlid)heif, bie

ber 93ater \)al 3efjt finb mir ßinber; mir mögen Bäfer roerben roie unfer ältefte

33ruber, Sefus (Sf)riftus, Bater geroorben ift.

3ft biefes ß\2l unferer Hoffnung unb unferes Gebens roert? 3ft es niebj ein

unfd)äfcbarer "preis, ber uns angeboten ift, menn mir ©ei)orfam leiften ; roenn mir

treu finb, bas £id)t bes Gebens annehmen, unb menn mir im Staate roanbeln, mie

Sbriftus im 2id)te ift, bafj mir ©emeinfebaft baben mögen mit Sbm, unb 6ein

33lut uns reinigen bann oon aller 6ünbe? 3a) banhe meinem ©ott für biefes

beilige (Soangelium, ia) banhe 3bm für biefes Streben unb biefe Hoffnung, bie iü)

in meiner 6eete t)abe, mürbig 3U merben meines Baters unb meines ©ottes,

roürbtg 3U roerben, mit 3bm 3U roobnen, einer (Srböbung in Geinem <Reia)e

roert 3U fein, unb mid) Seiner ©egenmart unb Seiner 55ulb 3U erfreuen in ber

Csroigheif.

3d) roeife, bah es nur bas (soangelium Sefu Gf)rifti ift, roeldjes mid) in bm
Sfanb fefct, biefe <£rt)öt)ung 3U erreichen ; es gibt keinen anberen 5Beg, rooburd)

ber SItenfd) feiig roerben bann; es ift kein anberer Blan ber QBelf geoffenbart,

rooburd) ber 92tenfd) ertjöbt roerben unb roieber in bie ©egenroart ©ottes 3urüdt=

bebren bann, ßs gibt nur einen IBeg. ßeiben lebten, unb ^eiönifctie Nationen

baben bie SBelf beberrfd)t. fiebrige ^tjilofoptjie i)ai Millionen oon ©ottes ßinbern

in ber QBelt regiert. Berfd)iebene Religionen finb burd) roeltroeife ©emüter auf=

gerietet roorben oon 3eif 3U 3etf, bie gan3e ^ßeltgefd)id)te btnburd); aber niemals

mußten bie 9ttenfd)en genau, roas ©ott roar, roas (£r ift, unb roas bie ©etegen=

beiten, <JRöglid)heiten unb 3lusfid)ten ber Äinber ©ottes finb, — bis Sbriftus im

gleifd)e erfdjien unb 6ein (Soangelium offenbarte. Bor biefer $m baben fie es

nid)t gemußt, unb aud) 3U jener 3^it baben fie es nid)t gan3 oerftanben. ©as
Borred)t, es 3U roiffen, roar biefer ©eneration oorbebalten; benn einige ©Inge,

bie ben ßinbern ©ottes geoffenbart 3U roerben beabfid)tigt roaren, finb feit ber

©runblegung ber IBelt oerborgen roorben, unb rourben ber Sßelt in unferen Sagen
burd) ben Bropbefen Sofepb Smitb geoffenbart; fie rourben in tt>rer ftülle ootber

nie ben 9Renfd)en gegeben, ©as r)err[td)G ^3rin3ip ber Saufe für bie Beworbenen,
ber Bereinigung oon 9ttann unb grau, bies erl)abene, eroige Brin3ip ber 93er»

binbung oon eitern unb ßinbem, roeld)es ein Banb unb Bunb ifl, unoer=

gänglid) unb eroig roie bie Seele bes Sftenfcben unb roie bas ©afein ©ottes, —
biefe 'prinsipien roaren oorber nie in ber gan3en 2Belfgefd)id)te geoffenbart; fie

roaren in ibrer gülle nid)t 3U 2lbam gegeben, fie finb in ibrer gütte 3U beiner
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3cil ben Wenfcben geoffenbart roorben, bis fie in ber 'JJcriobc ber gülle ber 3eüen

bind) ben ^Propheten 3ofepI) 6mill) 311 uns hamen.

6inb jeht alle Singe geoffenbart? tftein. ßat ©ott nod) anbere Singe, bie

6einen ätnbern nod) 311 offenbaren finb? 3a, Diele; mir finb aber nod) nid)t bereit,

ein größeres iMd)t 311 empfangen. Quo Diel gegeben ift, roirb and) Diel oerlangt

;

es ift uns fdjon oiel gegeben roorben, unb ©ott oerlangt l)eufe met)r oon uns, als

roir 3t)'n geben, QBir finb nicht roillig genug, im Siebte 3U roanbeln, roie (fr im

£id)te ift: mir motten nid)t ber <
ZBat)rt)cit get)ord)en, obmot)t Gr es oon uns oer

langt. QBir geben uns unferen Schwachheiten l)in, mir roerben in Verfügungen

Dom 6atan übermunben, mir übertaffen uns unferen Q3egierben, unfern 6elbftfud)t

unb unferen menfd)lid)en Neigungen, anftalt uns über bie Scbroädjen ber Sterbe

lid)keit 3U erbeben unb in unferem ße^en 3U fagen: lOas mid) betrifft, id) mitl

meinem ©ott bienen, 6eine ©ebote halten unb unjträftid) oor 3t)m roanbeln. QDßir

finb nod) nid)t fo roeit gekommen; bennod) finb bie Zeitigen ber lernen Sage bas

befte Volk auf ber QBelt. QBir leben genauer nad) biefem Sftufter als irgenb ein

anberes Q3olh beutigen Sages, trot} unferer 6d)mad)t)eifen unb llnoollkommenheilen.

91un, ber ßerr fegne eud). griebe fei mit eud), meine trüber unb Scbroeftern.

6ud)t ben ©tauben bes (Soangeliums in euer ßer3 ein3upflan3en. 3l)r müht oer=

fteben lernen, bah biefe Religion, bie eud) burd) ben Vropbeten 3ofept) 6milt) ge=

geben rourbe, ©otfes Religion ift, ©otfes ©efek unb ©ottes Qlnforöerungen an

6eine Siinber auf (Erben finb, unb baf3 fie über alles anbere ergaben ift. 6ie ift

l)öt)cr als mir felbft finb, höher als bie 9Belt ift, t)öt)er als ©olb, Silber unb

Reichtümer, fie ift über bie Sterblichkeit ergaben; benn buret) biefe Religion finb

uns nid)t nur unfere perfönltcben 9ted)fe unb Vorrechte 3ugefid)ert, fonbern bie

©abe bes emigen £ebens, bie gröhte ($>abz ©ottes. (Es gibt nichts, roas l)iermit

oerglicben roerben hönnte; es ift bas ©röf3te unb (Erbabenfte auf (Erben, bas

1Bid)tigfte für uns auf ber gan3en QBelf; es ift bie löabrbeit ©ottes, bie Religion

3efu (Sl)rifti, bie £ebre ber (frlöfung unb Rettung oon Sünbe unb oon unferen

eigenen 6d)road)beiten, bes grünblicben unb ootlkommenen (Einpflügens bes ©eijtes

©ottes in unfere 6cete, bie $?et)ie bes 6d)affens, bes Üuns, ber (Erkenntnis, ber

91(ad)t unb ber QBeist)cif oon ©oft, bem ©eber alles ©uten. — Q^rieöc fei mit eud):

möge ber Segen ber ©efunbbeit unb ber ßiebe mit eud) ocrmeilen auf allen euren

£ebensrocgen, in altem roas ihr tut; möge ©ottesfurd)f immer oor euren Eiligen fein.

3l)r müf3t aber ntd;t öenken, bah bas (Eoangelium 3efu Gt)rifti örüd?enb

ober fetroer fei. <ni±t fo. ©ott bat gejagt: „OTein 3od) ift fanft, unb meine Saft

ift leicht." (Es ift bie (Erlöfung oon Sünbe. <ftid)t berjenige, ber oon ben Vanben
ber Sünben befreit unb benfelben enthoben ift, ift ber ShlaDe, fonbern berjenige,

ber ein Sct)ulbner unb ©efangener ber Sünbe bleibt; er ift ber Sklaoe, ber Un=

freie; er braud)t unfer OTitleib, unfere Seilnabme unb unfer Vebauern. (Er ift es,

bcn mir gern aus ben Vanben unb ber ßnecbtfcbaft ber Sünbe befreien möd)ten,

bamit er fid) ber greiheif oon Sünbe unb Übertretung erfreuen kann. — 3efus

lEbrijlus, ber Sot)n ©ottes, mar, als (Er im gleifcbe root)nte — uub ift beute —
imftanbe, alles, mas ber ©ered)ligkeit unb Heiligkeit nid)t 3umiber ift, 3U genießen,

unb ba ift and) nichts, mas IBert hat, öeffen (Er beraubt mar. So ijt es aud) mit

bin heiligen ber letjten Sage. „3a", fagt jemanb, „roenn id) nad) eurer Religion

leben roürbe, fo mie it)r es lehrt, bann könnte id) gar keine greube unb kein Ver=

gnügen mehr haben." O, öu Sor. 3ch kann jebes gerechte, paffenbe Vergnügen
geniefjen, mie irgenb jemanb auf ©ottes (Srbboben, unb menn id) getreuer bin als

mein Vruöer im halten ber ©ebote ©ottes, fo bin id) imftanbe, mehr 3U gemeinen,

als er. 3m Verhältnis 311 eurem ©latiben, eurer Sreue unb eurem gortfebritt in

ber (Erkenntnis ©ottes roerbet ihr imftanbe fein, eud) echter, reiner lauterer ©lüdt=

feligkeif 3U erfreuen; benn bas (Eoangelium bringt roabre greube, es bringt grei=

l)eit oon bin Vanben ber Sünbe unb ber Bosheit unb oon ber ©alle ber Bitterkeit.

©ott helfe uns, "Zßabrbeit unb S?id)t fo klar unb beuflid) 3U erkennen, roie
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roir bas £id)f bes Sages oon ber Sunhelbeit ber 2tad)f erhennen hönnen; bies ift

mein (Bebet im tarnen Sefu. 2lmen. (G. H. S.)

Uns fcem 21tifftonsfel6e.

3m fran3Öfifü)en £ira)enbe3irh rourbe am 7. <De3ember 1907 eine ^rieffer^

fcbaffsoerfammlung unb am 8. ©e3ember eine ßonferen3 abgehalten, unb 3roar in

ber 6tabt Caufanne. €s roaren ßtüöif $lteffe unb ^räfibenf Serge g. Q3aüif

anroefenb.

3n ber SSerfammlung am 7. <De3ember, morgens, ftafteien bie Stlteffen 33e^

richte ab oon iijrer Arbeit feit ber let5ten'
<ßriefterfcbaftsDerfammlung, unb mürben

bie 3nfereffen unb 2lusfia)ten biefes Seiles ber QIMffion befprodjen. 2}ad)mitfags

mürbe <ßräfibent 33aüif bie 3^ überladen. (Sr gab ben Sllfeften pafjenbe, prah=

tifdje unb 3eitgemäfee 33elebrungen unb SBinhe über OTiffionsarbeif. <Das 2?aa>

folgenbe ift ein Seil feiner <Hebe:

„Siefe 93erfammlung ift eine 3eit oon früher SBieöerbolung ; mir merfen

einen $üichblich auf unfer SBirhen unb ftellen 6cf)lufebetraa)tungen an. Sie 93er=

antroorflid)heif eines QRiffionars ift oon nia)t geringer Sebeutung. Sine Sätigheif

ber perfönlicpen (Sntroichlung oon angeborenen gäbtgheüen, überbaupt alles, mas
roir tun, roirb für alle Cfroigheif beftetjen unb uns entroeber 3ur S^re ober 3ur

93erbammnis gereichen. tftiemanb roirb ge3roungen, grofees 3u leiften; bie 9Rög=

licbheiien, ber QBeg 3U moralifa)er ©röfee ift jebod) im 33ereicf)e eines jeben oon
uns. SBie in ben Sagen Gf)rifti, fo finb aua) beute Männer erroäblt unb ausge=

fanbt mit berfelben göttlichen ^ollmacbt unb Autorität, unb biefelbe
<

33eranfroorf=

lictjhetf ruf)t auf it)nen. Arbeit t)at 3U ^efultaten geführt, geroiffent)afte 9lrbeif

roirb gute grücbje bringen. (Ss gibt im Geben hein (Srfatjmitfel für Arbeit.

Männer, bie oeranlroortlicbe Steüen behletben, baben tt)re Kenntnis bura) Qlrbeit

unb (Srfat)rung erlangt, unb ber ßerr bat tynen 'Jöeisbeit gegeben. Q3iele folcber

Seute unter unferem 93olhe baben ibre 2Jusbilbung im SIttffionsfelbe erbauen^

gaulen3er oerfcbroinben balb aus bem ©efid)tshreife. (£s ift bas 9#iffions=Sr)ftem,

roas bas ®r3iebungs= unb Q3ilbungsfpftem in Utab auf ben heutigen ßöbepunht
gebradjf bat. Orbnung unb Flegel mufe mit ber Arbeit oerbunben fein. 3n ber

Organifation ber &ird)e finben roir oollhommene Orbnung ; roir baben barin Keine

gebier. — 3n allen unferen Säten muffen roir aber ben (Seift ©oites baben. ©ie=

jenigen, bie biefen ©eiff baben un ö jn a [{en geregten Singen ©eborfam leiften,

roercen bie iöer^en ber <3Kenfd)en lefen hönnen. ^Diejenigen, bie ibre 33oifcbaft in

bem ricbtigen ©eifte ausricbten, roerben in ibren Ißorten oon bem ©eifte ©olfes

begleitet fein, roelcber 3^ugnis gibt, bafc fie ©iener ©ottes finb. Sin Sllleffer, ber

nad)läffig, gleicbgiüig unb 3agbaff ift, roirb niemals Srfolg baben. QBartet nid)f,

bis eud) erft alles gefagt roerben mufe, fonbern feib ßeiter, ein jeber oon eud).

Q3eobad)fef genau bas QBort ber IBeisb-eif. ßafet euer £td)f leucbten unb feib ber

QBelt ein Q3eifpiel. QBir alle baben mit bem ßerrn einen Q3unb gemacbt, Seine

©ebote 3U galten. 3Bir finb ^ter, ben ßeuten einen befferen 9Beg unb ein böberes

Geben 3u 3eigen. Hnfere geinbe beobacbien jebe 33eroegung, bie roir mad)en. ^Öer=

meibet jeben Scbein bes 23öfen. Seib Männer oon (Sbarahter, oon <prin3ip. Sie

SBirhfamheif oon Snftem unb Orbnung hann in allen größeren Stäbten <Deutfa>

lanbs roabrgenommen roerben. — Sud)f bie Männer 3U ßaufe an3ulreffen bei bem
austeilen ber Srahtafe. ßaltet ßausoerfammlungen ab abenbs, roo tr>r ©elegenbeit

ba3u babt. bereinigt eud) in euren arbeiten. 2)ie ßeute mifeüerfteben uns in

unferen 2lbfid)ten; roir muffen tbnen ein lebenbes 3eugnis fein. Cet)rf bk ©it=

glieber, ebrlid) ibren 3ebnten 3u be3ablen, bamif fie ben barauf gefegten Segen
empfangen hönnen. Seib rein unb fauber in eurem Slufeem, unb rein im ße^en.
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Gs gibt hebte eblere Sache als menfd)licbe Seelen 311 erretten, unö biefes tft unfere

Wiffion.

"

©arauf rourben noct) oerfdjiebenc gragen geftellt unb beantioortet.

21m Sonntag, ben 8. ©e3ember l '-»07, mürben 3roei Verfammlungen abge«

ballen, eine am fllacbmitlage nnb eine am Slbenb. ©er *23efud) mar troh bes

fd)led)ten Deiters 3iemlid) gut.

Die 6pred)er in ber Wacbmitlagsoerfammlung roaren bie ^tieften fiarrifon,

Toronto unb Varkinfon. Grfterer iprad) oon bem Sakrament bes $lbenbmat)ls,

Vruber Toronto erklärte, inie unb roarum mir ausgefanbl mürben, trüber Var=

kinfon bebanbelle bie tflalur unb <213irkfamkeit bes ©ebefs.

3n ber SJbenbnerfammlung rourbe Ölltefter Spencer juerjl 3um 6pred)en

aufgerufen. Gr gab 3c »fl n '6 uon ber Ißabrbeit bes Soangeliums unb fagte, ba|3

er alles oerlaffen b,ätle, um basfelbe ben Sttenfcben 311 oerkünbigen. flltefler

QBh-itaker t)atte 311m $l)ema: „©er ICert bes Goangeliums 3U uns kann nur babei

gemejjen roerben, roas mir für basfelbe tun." ©ie übrige 3ett rourbe oon Vräftbent

Vallif in Qlnfprucb genommen; er t)ielt eine roirkungsoolle Vrebigf über: „QBas

ifl bas Goangelium?" Sr fagte in kur3: „Gis l)af niemals mel)r als ein roab-res

Goangelium gegeben, unb es roirb aud) in 3ukunfl immer nur eins fein. 2lbam,

Gnod), Qlbrabam unb alle bie alten Vropheten unb @ottesmenfd)en kannten

unb gel)ord)ten bemfelben, eroigen Goangelium. (£l)riftus kam roieber auf

bie Grbe unb richtete es auf in feiner oollkommenen Organifation, roooon mir

aus bem neuen üeflamente eine gute Kenntnis erlangen können, ©aburd)

entflanb ber Slame Gbriften. Wicht alle, bie fagen 55err, 55err, finb 6t)riften,

fonbern tatfäd)lid) nur biejenigen, roelcbe ben grohen Vlan in allem befolgen, fo

roie er oon Sefus geoffenbart unb burd) 6eine Vropt)efen roieberbergeftellt ift.

©as Goangelium ift eine roirklid)e, nicht nur eine 6onntagsreligion. 2Jlle IBahrbeit

ber Vergangenheit, ber ©egenroart unb ber 3ukunft ift barin enthalten, unb burd)

basfelbe kann jebes £inb ©olles feiig roerben, bas geroillt ift, feine Cetjren an3U-

nel)men unb burd) bie oon bem ©roften Raupte oorgefdjriebene enge Pforte,

nämlid) ©lauben, Vuf3e, Saufe 3ur Vergebung ber 6ünben unb auflegen ber

Äänbe 3um Gimpfange bes heiligen ©eiftes, in bas 2teid) ©ottes eingehen."
3um 6d)luffe rid)tete er bie Vitte an jeben 2Inroefenben, 3roei Traktate mif3u=

nehmen unb 3ur näd)ften Verfammlung jeber 3roei greunbe mit3ubringen.

Slltefter ßienke führte ben Vorfik. 6. 20. OB bi taker.

5Iii53ug ans 2{orrejponton5ett.

<Jlod) ein paar tUbfcbiebsroorte an meine roerten ©efebroifter unb greunbe in

ber 6d)roei3. — 3d) ftetje jekj am Gnbe meiner Wliffion, unb ich bin unferem Vater

im fiimmel bankbar für bie grohe ©elegenbeit, bie id) l)atte, 6ein Goangelium 3U

prebigen unb Seinen heiligen tarnen 3U preifen unb 311 oerherrlicben ; id) bin 3hm
bankbar für bie grohe ©nabe unb Ciebe unb bie Segnungen, bie id) empfangen

habe oon 3hm. 0, id) kann bie greube meines 55er3ens nicht ausfpreeben, id) kann

bem Vater nicht genug bafür banken. 5d) gel)e mit greuben heim 3U meinen

Cieben; bod) roenn id) 3urüdrölid?e auf bie fd)önen 61unben, bie id) mit Gud) oer=

lebt habe, unb roenn id) an bie Ißobllaten unb Ciebe benke, bie 3br mir erroiefen

habt, fo roirb mein 55er3 betrübt, roeit id) oon Gud) gehen mufe; bod) id) roeif3,

meine hieben: bie SBorte unferes Grlöferö gehen in GrfüUung; Gr, ber Gud) kennt,

roirb Gud) belohnen. — ©a id) alle meine greunbe nid)t befudjen konnte oor meiner

Slbreife, fo roill id) einige QBorte an fie richten burd) ben lieben „Stern", ber febon
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manchmal roäijrenb öreifefg Sauren mein ßer3 mit grofeer greube erfüllt fjaf. 5d)

möd)te (Sud) nochmals ans 55er3 legen, meine ©efd)toifter: 33ebenht, roarum 3f)r

auf (Srben feib; benht baran, 3t)r f)abt bjer eine grofee QIciffion 3U erfüllen; 3f)r

müfet gefyorfam fein, rote unfer (Srlöfer mar, bem 33unbe, ben 3t)r gemacht I)abt,

treu fein, bie ©efetje, bie (Sr (Sud) gegeben t)af, galten, aufrichtig leben, Siebe

fjaben für einanber unb einanber oergeben, ja 3l)r müfet (Sua) oorbereiien auf bas

kommen bes (Srlöfers. 3br, bie 3I)r nod) nid)t ben 33unb gemacbj fyabt: fud)ef,

fo roerbet 3br finben, klopfet an, fo roirb (Sud) aufgefan; lafef (Sud) taufen 3ur

Vergebung (Surer 6ünben, gefjet ein burd) bie enge Pforte, unb 3f)r roerbet

greube tjaben.

21un, fo tebt roof)l; auf ein fröt)lid)es QBieberfef)en im deiche (Softes! pflöge

ber ßerr Sud) aüe reid)lid) fegnen, mit ©efunbfjeit unb allem, roas 3f)r cm 3eit=

tid)en ©irigen nottoenbig b,abf, befonbers aber mit feinem guten, heiligen ©etffe!

fftodjmals Dielen ©anh unb t)erjlid)e ©rufte an alte.

(Suer trüber

3ürid), 13. 9e3ember 1907. ^einrieb Klopfer.

£ofce*an3ei<$e.

5lm 9. «Hooember 1907 ftarb 3U ^aris, 5bab.o, U. 6. Ol., <8ruber 3ahob
Sorbi, im 2Ufer oon 68 3af)ren. (Sr roanberle im 5at)re 1890 nach 3^n aus;

fein ße.ben mar QBafferfud)!. (Sr t)infertäf3i eine treue ©atfin unb 3mei ertoacbjene

2öd)ter.

grfebe fetner 2tfd)e!

•Bor einigen Sagen finb bie folgenben Stlieflen in ber 93tiffion angelangt:

3a hob ^un3, ©ob f reo fungier, (Sbroarb <ß. Olöfyam, QBalter Ste=
mart, ßouis ©upmon, QBilliam £uif)ü, 2Jngus (S. 3ot)nfon unb QBm.
m. QHcMap.

©as QBorf „"Bete unb arbeite" fei biefen 33rübern gemibmet.

lltbeitfamUit.

QJrbeit mad)t bas £eben füfe,

9ftad)f es nid)t 3ur £aft.

©er nur b,ai Betuimmernis,

©er bis Arbeit l)af3t.

Gräfte gibt uns ©ott genug

3u Beruf unb Wkbf;
ßeere OTüfciggänger nur

klagen, leben nia)t.

Arbeit iff ber <ffienfd)en Cos;
Df)ne <müf) unb gleife

3Birb kein Qttenfd) auf (Srben grofe

(St)re forbert Scbroetfe.

Bei ©ebet unb Arbeit nur

ßebt man menfcbjid) fd)ön;

Seinen Staub in ber Statur

SiebJ man fülle ftefjn.

Arbeit unb 33eiriebfamheif

©eben <Sf)r unb Brot;

Qlcüfebgang unb Sd)läfrigheit

6inb fdjon falber 2ob.

Bei ©efd)äften roirb man alt,

Seber t)at uns lieb;

©od) ben gaulen nennt man balb

(Sinen Sagebieb.

Arbeit mad)et froren 3Ruf

Unb 3ufriebnen 6inn,

6d)afft im Körper frifdjes ^Stuf,

öotmet mit ©eminn.
O mer rooltte nun nid)t gern

Stets gefd)äftig fein,

2tid)f fein Geben ©ott bem ßerrn

löoljlgefällig roeil)'n?

©. 2B. 33urmann.
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6elig jinb, bie reines Sterbens finb, benn fie roerben ©ott flauen.

fflaftb. f>: B.

©arum, id), ber 6err, ba id) bas ßlenb kenne, ioeid)cs über bie öinroobner

ber örbe Kommen roirb, habe meinen ^Diener 3ofepb 6mifl) jun. berufen unb 311

ibm Dom ßitnmel gefprodjen unb il)m Q3efeble gegeben, unb aud) Q3efcr)Ie an

anbere, bah fie ber QBelt biefe ©inge oerhünbigen follten, unb alles bies, bafj

erfüllt roerben möd)te, roas burd) bie 'Propbefen gefd)rieben rourbe.

2. u. 03. 1:17-18.

<HlerRe bir, bafj jeber 2ag ber befte Sag im 3abr ift.

* *
gl

Orbnung iff bie ßebeffange ber 2Irbeif, roeld)e mit Ccid)tigkcit bie fd)roerften

Saften bebt; bie llnorönung aber ift eine Utyr obne 3eiger: fie gebt unb gebt,

unb bocl) roeif3 Keiner, roie fpät es ift. Sfaias Segne r.

OTaay anbern greube! ©u roirft erfabren, baf3 greube freut.

gr. 21). 33ifd)er.

Hcujafjrs&e£vüf3ttttg.

Olufgefcbauf! QBas roillft ©u hlagen?

<fieues 3abr ift neuer 6egen,

5ft ^erläng'rung beiner IBallfabrt,

3ft ein Ctcbt auf betnen SBegen.

QJufgefcbaut! <IBas roiüft bu ruben?

tfeues Satyr roill neue Säten,

Qleue Qlrbeit roirb geforbert, —
Streuen follft bu neue Saaten!

•ilufgefcbaut! 2öas roillft bu fliegen ?

bleues Satyr bringt neue Sorgen,

<Uber bennoeb ift ber gromme
Stark unb treu in ©ott geborgen!

2Iufgefd)aut! QBas roilft bu murren?

tfteues Satyr bringt neues ßoffen,

©einem Geben ftebt ber ftafen

Cnner beiigen 3utumft offen.

Segen, Säten, Sorgen, 55offen —
Sieb', bas ift ber Straufe ber Sage —
2Jber eins mufet bu bereiten, —
C£ins mit jebem ©lochenfcblage!

Unb bas eine ift bie Sugenb, —
Sie nur muf3 ben Strauf3 umroinben,

Unb auf Csrben roirft bu oieles —
Ober Sternen alles finben!

Cubroig IBürherf.
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