
$eizl1$e$ ®x$an bet Jttrdje gefu §0*t(H

bet <$eiUgen fcer testen ®age.

-^ ©egrünbet im Sabre 1868. h^~

„<Der i5err ift mein ßirte; mir roirö nichts mangeln. (£r roeiöef mid) auf grüner 2lue, unb führet micf) 3um

frifdjen SBaffer; er erquichet meine 6eele; er führet mid) auf redjter 6trafje um feines Tiamens roiilen."

qjfalm 23 : 1—3.

N2H0. 15. Mai 1908. 40. Jahrgang.

Der f)vovt)ct 3ofepl? Smitl?.

„^robbet" — toi« üftertümticbi ttingt bieg <333ort! $n unferer 3cit

folt eg ^3robbeten geben? 933i« fonberbar! 3>ag toäre bod> «in (S«gen=

ftanb allgemeiner "iöertounberung — fo «in tyvopfyet, toie fte unter bem
tfracXtttficfxen «BoJtfe getebt ^aben! «SHan ftettt fidf> fogteid) ein ebrtoürbigeg,

mit (Silberioden umbSngteg £>aubt bor. ungetan mit einem langen Kanter,

fi«bt man ben ©rcig unter bie ^Tenf.cbenmenge treten, fie eraftlid> beteb*

renb unb mit aufgebobenen "Firmen ibnen in tiefen y^iiS^zit^pvü^zn
bie buntle 3nrunft beutenb. 'JOer bat fidji nidjt Don $inbt)eit auf ein

foXcbeg SSilb bon einem ^robbeten borgeftettt? 3>er begriff „^robbet"
febeint in unfere 3ett gar niebt 3.U Ibaffeu. ^>ft nid)t bie Sebeutung
pbtiefeg «^öorteg eine ganj berfebitoommene, ettoag, bag in ber mobernen,

(Ebriftenbett nur auf ^erfönticbl'eiten in ber fernften Söergangenbeit ^B«3ug

bat? Unb boid)' gilbt eg in unferm 3eitüitter toirftiebe, toabre ^robbeten,
toie eg iaud> biete fatfebe gibl 3>er erfte biefer bleibe götttid>er ^ro«
bbeten unferer 3«it toar tjofebb <Smitb. ^tadb feinem Sob« tourben anbere
3Itänner bon ©ott ertoäbtt, <xt^ 'Jtaicbfolger in feinem toiebtigen "kirnte

31t fungieren. (Sin S&olt bon faft 400,000 (Seelen läßt beute toie mit
einer (Stimme ben ©efang ertönen: „'SBir banf'en 3>tr, £)«rr, für ^ro«
bieten, bk 9u ung 3U fübren gefanbt."

©leid} am "JUufauge fei gefügt, ba% eg eine irrtümlicbe Soee ift,

baf$ ©ott 3ur gegentoärttgen 3«tt feine s#robbeten berufen toürbe. £)id>

mödjte nur auf bk "QL (Sdjrift unb bk Organifation ber Mrdje <E5>rtftt

aufmerrfam macben, bie nad) beg ^tboftetg "Söort mit „
s13robb«ten, Wirten

unb ßebrern" auggeftattet fein folt. — ^an toirb aitdji bie fatfdf)« ^Bor=

ftettung aufgeben, bafr ein ^robbet nottoenbigertoeife ein alter SJHann
mit langem, fcbjneetoeiJ3em Sart fein muft, toenn man an bie Berufung
beg Knaben (Samuel benf't unb firf> bag jugenbtidx 33'itb beg ftrammen
$önigg Saut bor "Slugein fnbrt unb fidj ber "5Borte erinnert: „Sft (Saut
audji unter ben '•probbeten?" benn „ber (Seift ©otteg fam auf ibn, unb
er ging einher unb toeigfagte".

Sofebb (Smitb toar au,rf;i nur ein ^itabe, atg ibm bk erfte götttieb«

^unbgebung 3uteif tourbe. <ür tourbe aber ein mädbägeg 'iöert^eug in ben
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i>'inbcn Cöottc*. ?urd> ihn rid)tetc bcr Sjcrr feine eigene KirdK Uncbcr

ttuf unb ftclltc ba^ (ioangclium in feiner Feinheit unb ^ollfonnncn =

bcit \oicbcr bcr, in ©emäfcf>eit öon früheren ^roobe.jeiuugcn. 3>t« -Trage,

bb feine SZtiffion eine göttlid> = cd;tc toar, ift überaus toidtfig. *T>lt bie

^cbaiiptnin-, oon feiner bimmli|"d)cn Berufung, ioeld)c bie Cörunbtagc

beS &on ihm Infi t'cbcti gerufenen SBerfeS hübet, uinoabr, fo fann

audi Der 3kru, ober bie oon ihm gegrünbete ilird)C uid)t feftfteben;

beruht aber feine Cirflärung, oon bimm[ifd)en ^ßerfonen ;,u feinem ioid)tigeu

Flinte orbintert 31t fein, auf sTOabrbcit, fo braud)t mau fid) nid)t länger über

bie bebeutenbe Starte unb ba^ beftäubige ^ad^tum ber Hird)e lounbern.

3>ie Itmftäube unb bie Statur bcr götttid)en Staublungen mit ?>oicob

Smith, bie crftaunlidK (Snüoicflung bes oon ibm crrid)teten Wertes,

bie in feinem Wirten mnbrgcmacfjte (Srfüllung oon alten ^ro^b^ctungen,
unb feine eigenen broObettfd)en Steigerungen, bie eine toörtlicbe 'Ber*

mirflid)ung fanben, toerben oon bcr <23Mt nod) ate f)i n rcid)cnbc SBctocifc für

bie Cid)tbcit unb Coöttlid^fctt feiner Berufung anerfannt toerben. '3>ie

hoben ^lufprüd)c, bie oon ibm itnb für ibn gemad)t toerben, bie 'S a t

=

fa.cb'C, baf3 fein Plante unter faft alten 3tOiItfterten Stationen bcr firbc befannt

ift — cnttocbcr im guten ober fd)tecbtcn Sinne — , bie Cebcnsfraft unb
3uncbmenbc Starte bcr retigiöfen unb gefeftfcbafttid>cn Srjfteme, bie feiner

Satigfeit ibren Urforung oerbanfen, geben biefem 9Ttanne eine pcrfön=

liebe ^Bcbcutung unb ^id^tigteit, bie geloiß einer ^ctradjtung unb ;2Dürbi=

gung teert ift.

£>ofcbb Smitb toar bcr britte Soljn oon Sofcbb Smitb unb £uct)

geb. ^taef. (£r Vourbc geboren am 23. 5>e3ember 1805 in Sharon, <2Dinb=

for Gountl), im Staate Vermont. Obfdbou feine ebrbaren Csttern in

ärmtiebeu ^erbäftniffen toaren, lebten fic gtücflid) unb 3ufricbeu. Otts" ber

Knabe Sofcpb Smitb 3cbn ^abre alt toar, ficbeltc bie ^amilic nad) bem
Staate STcioborf über unb nabm ibren SBobufitj in ^atmrjra unb fpätcr

in 91tand)cfter, Ontario Gountt). 3»n biefem letztgenannten Orte berichte

Siofcbb oen größten Seit feiner Knabenjabrc. — Slöag bie retigiöfen

'Eerbältniffc anbetrifft, fo toar bie 5ami^ c für bie ^re^brjtcrianer cingc=

nommen. 3>ie SHutter unb brei ober Oier ber $tnbcr loaren SKitgficbcr

biefer Jvird>e. i?er junge Sofebb, obfebon eine 3^ttang ben 9Hctbobiftcn

311geneigt, oerbanb fid) mit feiner ©emeinfdjaft; er toar erftaunt über
ben Streit unb bie Xtneinigfett, bie fid> unter ben ücrfdbicbcnen Seftcn
funbtat. Sn öcr itiref^e ©otteg ertoartetc er mit 'Rcajt (Sinigfeit unb
Harmonie; ftatt beffen fanb er unter ben bieten $ird>eu nur Itnctnigfcit

unb "iBertoirrung. 3U§ SoKPb in feinem 15. Lebensjahre toar, entftanb

unter ben ©laubengbarteien in ber (öcgcnb feineg 'Jöobuorteg ein rcget=

rechter Sturm rettgiöfer Erregung. Sogenannte CSnoccfunggoerfamintungen
iourben iiberatt abgehalten unb 3toar mit einem rid>tigcn fcfticrerifd)cm

Wetteifer. Sic beftebenbeu ^Bcrbättutffe, bie oieten "3}tctnuuggocrfcbic=

benbeiten unb bie oieten bogmattfd)en Streitfragen unter ben Cjkiftlicben

brad;tcn ben jungen c

2öabrbcit!5forfd)er 311m "OTad)bcnfcn. ^ir Vooltcn

Sofebb Smitt) t>icr fctbft ebbten taffen:

„inmitten biefer ^ortfriege unb bem SOOtrrtoxxr oon ^tcufi)cn=
meinungen fagte M> mir oft: SH3ag ift 3U tun? mctdjc Kirche ift bie

richtige? fotttc feine oon ihnen bie richtige fein? locnn eine oon ihnen
rich/tig ift, toctdje ift e§, toie fann id) fie erfennen?"

„(£g loar 3iir3cit biefer S^ifttgfciten unter ben ocrfd)icbcnen 9\ctt=

gion§Oartctcn, als id> eineg Sagcg in bcr (Spijtet Safobu» bie 933orte

las: „So jemanb unter cudy. "^Bctg^ctt mangelt, ber bitte oon (Sott,

ber ba gibt cinfättigücb jcbermann, unb rücfct'e niemanb auf, fo totrb
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fie ifjm gegeben toerben." miemalg toaren SBibettoorte mit größerer $raft

in mein £)er3 gebrungen <d§ biefe; fie matten einen getoaltigen Sinbrucf

auf mild), ^mrner toieber backte id; über biefe @d;rtftftelle nad); id;

toufrte, ioeun e§ irgenb jemanb gab, bem <2Deigb;ctt mangelte, baß id> e§

ioar: $d> iouftte nkfjt, toie 3U fjanbetn, unb toenn mir nicfjt mef)r SJöeig^eit

3uteit tourbe alg id> bann fratte, tourbe id; eg nie toiffen. 3>ie^leligiong*

kbrer legten bie ©d&irift unb gerabe aud; biefe ©teile fo berfd;ieben

aug, bau ttrir jebe Hoffnung, bie betr. ^rage burd; 3ub/ilfenaf;me ber

SBibei ju regeln, genommen tourbe. ffö fam enblid; 3U bem 6d;luffe,

baj3 id> enttoeber in 3>unfelfjeit unb SSertoirrung bleiben ober tun muffe,

toie tyafbbug fagte, nämticfji bon (Sott fetbft bitten. 5d) entfd)toJ3 mid)

baber, 3U (Sott um <233eigf;eit 3U beten, 60 begab trf> mid; benn in bem

malen ^23alb, um eg 3U toagen. €g ttoar an einem fefrönen, Haren

Sltorgen im anfange beg ^rübiingg bon 1820, alg idf). 3um erftenmal

in meinem £eben l;örbar 3um £jerrn flehte."

„"^tadjibem id; mief) 3,n ber (Stelle begeben blatte, bie id; mir aug*

erfefjen, btidtc id> um mid), unb- ba id) faf), ba& id) allein toar, fniete

id> nieber unb begann, bie SJÖünfdje meineg £>er3eng bor ©ort 3U bringen.

Äaum fratte id> bieg getan, alg btö^tid; 'eine getoaltige SJTtacbJ über

mid) fam, bie mid; gän^lid; übertoättigte; fie übte einen fold; erftaun=

li|d)en (Einfluß auf mid; aug, baJ3 bie 3unge mir gebunben festen, fobafj

id> nid;t fbredjen tonnte. 3>id)te gHnfternig umgab mid;, unb id) badite,

baß idj einem j>.tö#td>en Untergange getoeibj fei. 'Stile meine Gräfte

antoenbenb, bat td> ©oft, mid; aug ber ©etoatt biefeg fd;redltd;en ^etnbeg

3u befreien, unb gerabe iü bem ^ugenblid, a,lg i<£>\ anfing, 3U ber3toeifetn,

unb mid; ber <

23Xad)'t ber Störung bret^ugeben — eg toar nid)t eine

eingebilbetc ^ernidjtung, fonbern bie 'Sltadjt eineg toirffid;en "^öefeng oon

ber unrettbaren 933elt, bie eine fold;e ©etoaft über mid; blatte — gerabe

in bem Moment ber größten Aufregung faf)
1

iicrji eine £id)tfäule über

mir, bie an ©Ian3 bie (Sonne übertraf. 3>iefeg ßtcfjt fam auf mid>

t)erab, unb fofort füllte tdji mid; bon bem ^einbe, ber mid; gefangen]

gehalten f>atte, befreit. Sn bem £iid>te getoaf;rte id; stoet <£erfönltd>

feiten, beren ©Ian3 unb §errltid)ifeit aller 33efd)reibung fpottet. (£ine ber«

felben nannte miefj' beim ^tarnen uni> fagte, auf bie anbere beutenb:

,/3>ieg ift mein getiefter (Soifyn; f; ö r e 5 0^!"

©eine ©ebanfen faffenb, erinnerte fid; ber Jüngling an ben 3&ed
feineg ©ebeteg unb fragte, toekt)ie t>on allen 'Religiongparteien bie richtige

fei. Sf;m tourbe befohlen, fid;i feiner bon if)nen an3ufd;fie§en, benn alte

feien öerf'ebrt; biete (Slaubengbefenntniffe feien ein ©reuet in ben klugen

©otteg. „«Sic narjen fid;i 3U mir mit it)ren ßibben," fagte bi<t glorreiche

^erfon, „aber if;re §ier3en finb 1 ferne bon mir; fie brebigen alg £ef;ren

bie ©ebote ber 9Ttenfcf)ien unb f;aben bzn (5d;ein bon ©ottfeligfeit, aber

bie $raft berfetben berleugnen fie." S>em über bie ^Haften erftaunten

^ofebf) 1 nO'Crjmalg einf^drfenb, alten bamatigen, bon 92tenfd;en geftif»

teten itiretjen fern3ubfeiben, entfcrjtoanben bie beiben §immtifd;en ^33efen

feinen Sßlicfen unb mi't if>nen aud> bag überirbifd;e £id;t.

S>ie (Erfenntntg, bie bem Jüngling in biefer beifbieltofen Offen»

barung 3uteit tourbe, behielt er natürliid;i nid)t für fid;. dt 3Ögerte

nid;*, anberen bon ber gIorreia;en Srfdjeinung 3U er3äf;ten. 3nerft berid;tete

er ben ^ICitgliebern feiner tyamxlw babon, bie fein 3cugnig mit (Ebrs

furd;t unb ©tauben aufnahmen; bann bin '^etigionglefjrern, bie fidj

fo eifrig bemüht bitten, if;n 31U ifjrer i$?ird;ie 3U befebren. 3u feiner

'ük.rtDunberung geigten biefe borgebticfjen 2>iener <SF>rtfti feinen ernften

(Erflärungen gegenüber bie äu§erfte ^3eraid;ltung unb fagten if;m, bie 3^it
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ber göttlichen Srfc$einungen läqc meit i it ber Vergangenheit, unb baft

jcinc iluubgebuug, fall* et mirflid) eine foldK gehabt hätte, fid>crltcf)

Dom Satan fei. SÄlte Vrebiger bxrren bereinigt — trois ibrer früheren

Uneinigfett — , inbem fie flcf) bemühten, ben jungen 9Btfnn unb fein

ßeugnil UWjerticfc 311 nun-nen. 2>ie gan.K iimgegcnb murbc in "21 uf«

regung gefetft, unb bittere Verfolgung brad) über füM'eOb unb feine

gparmilic berein; bOfl rndilofer fymb mürbe fogat ttttf ihn gcfdmffen —
er mürbe jebod) bot förderlichen Verteilungen bcfd)üu,t. 3Jrot) ber ftctg

•mod)fenbeu Oppofition blieb er ober feinem 3cugnis bon ber bimm«
Iifd)cn <vrfd)einung treu.

3ofeb$ 6mitb fd>rieb über biefe feine erften Verfolgungen, mie folgt:

,,*>d) habe banutlfi unb feitber öftere gebad)t, it>tc merfmürbig e* body

mar, bafj ein fd>Iidyrcr, uubefa unter #nabe, nod) ntd)t 15 Sabre alt,

ber gc3wungcn mar, feinen fär^lidjcti Ccbcugunterbalt burdy täglid)c Arbeit

311 beratenen, als ein genügend mid>ttgcT (£barafter betrachtet mürbe,

bafj ibm bie [erteuben SHänner ber beFannteftcu Äirdjen ifjrc "ilufmerF*

famfeit 3umanbten unb ibn 311m ©egenftanbe ber fjeftigftcn 2JcrfoI=

gungeu unb £d)iuäbungen mad)ten. "Slbcr, ob fcltfam ober nid)t — eg

toar fo, unb id> hatte fciel Darunter 3U leiben. <£s mar aber niajtgbcfto=

meniger eine Saifacbe, bafj ich, eine Vifion gerjabt fjatte. £)<*> habe feitbem

mandjmal gebadjt, ba% meine (Sefühle benen beg 'SFpoftetg Vaulug äfjnüd)

gemefen fein muffen, alg er fid> t>or bem J\önig 'Jlgrippa oerteibigte

unb bie <£rfd>einung cr^afjttc, bie er gehabt, baß er ein I)tmmltfd)e§

ßidrjt geferjen nnb eine (Stimme gehört fmttc. (SS maren nur menige,

bie ibm glaubten; einige fagten, er fei ein Betrüger; anbere Jagten,

er fei tafenb; er mürbe ocrlacFjt unb »erfpottet — aber alfeg biefeg

3erftörtc bie V3irFlid>Fcit er <£rfcFjeinung nicht. <£r mußte, ba$ er eine

Offenbarung gehabt f>atte; er mußte, bafj er mit eigenen klugen gefeben

hatte, unb alte Verfolgung unter bem £>immcl Fonntc eg nicht anberg

machen. Unb ob fie ibn auch big in ben Sob Verfolgen mürben, fo

mufjte er bennod> — unb er mürbe eg big 3U feinem letzten
<

2lteni3uge

miffcn — , ba$ er ein überirbifebeg ßicFjt gefcfjen unb eine (Stimme gehört

hatte; unb bie gan3e V3clt fonnte eg nid>t änbern. — <5o mar cg auch
mit mir. 9Hir ift mirFIich ein £id)t erfdjienen, unb inmitten biefeg

ßidjteg fah, ,tcfj 3mei Vcrfonen, bie tatfäd)fich 3U mir gefproeben haben.

Obgleich icfj gerjafjt unb oerfotgt mürbe, meit idy biefe* fagte, mar cg

body üxtf)r. ^ydy mürbe bemogen, in meinem £)er3en 3U fagen: V3arum
biefe Verfolgungen, ba id> bod) nicfytg abg bie sIöat)rf)cit fage? 5d) b^be
in ber Sat ein (Sefid)t gehabt; unb mer bin id), baß id) Cöott mibcr=

ftef)en fönntc? 'ZDarum benft bie SDMt mid> 3U 3mingcn, ba£, mag idy

Scfebcn tyabc, 3U Oerleugnen? S'd> t^^e eine Vifion gehabt, unb idy

toeife, ba$ e§ ©ott beFannt ift. £yd> fann bieg nidyt oerfeugnen unb barf eg

aud> nicfjt tun; benn idy mürbe (Sott beleibigcn unb unter Vcrbamm»
tnig geraten."

2>rci Sa^re lang blieb ber junge SofepF) tu biefem 3uftanbc ber

Prüfung unb Verfolgung, o^ne eine tocitere göttlidie Kunbgcbung 3U
erFjalten, mie fcF>r er fid> audy txady mefjr £idit nnb Velebrung feFjntc. &v
Joar fid> feiner mcnfd>ltct)en (Sdbtoactj^cit moF;! bemußt, unb er ftebte

beftänbig um £)itfc 3U bem ^erru, feine ^ebter bcFcnncnb unb um Ver-
gebung bittenb. "21m ^Ibenb bc^ 21. ©eptember 1823, alg 5°l ePt) mieber
in ernftem (Scbet begriffen mar, fiebe, ba mürbe ibm mn-bmal* eine btntm=
lifcFje Offenbarung 3uteit. 2>ag Bhnntet mürbe plötjlid) gatt3 lydl, unb
^ofept) crblicftc in biefem ©foricnfd)ein eine Vcrfon in mcißcm (Scmanbe,
bereu Slngcfic&t oon 9\cinF;cit unb Klarbeit ftrabltc. 3>et (iugcl fagte
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ü>m, ba$ fein "Starne Moroni fei unb bafc er bon ber ®mpitioart (Sottet

tbmme. 3>ann belehrte er ben Jüngling über götttidje ^bfidjten: 3>aft

Sofebb; 3um <3[öert3eug anterioren fei, tooburd) bie tt>at)re $ird)e (Ebriftt

toieber auf (Erben aufgerietet ioerben foltte; bafj fein (2>ofeblj3) 'Slame

unter alten Stationen unib (Sprachen befannt toerben toürbe, in (Eb/ren

gehalten bei ben '-Redjitfcbaffenen unb berfjafjt bei ben Sojen; ba$ ein

auf gotbenen statten eingravierter Seridjt, bie ©efd)id)te bon belfern,

bie in früheren Seiten auf ber toefttid>en £>atbtuget lebten, unb aud)

eine 33efd>reibung bon bem Strien beS £>eilanbeg unter ben Urem-
ioobnern biefeg ßonbeg gebenb, in einem £)üget nahebei verborgen unb
aufbetDarjrt fei; bafc mit biefen platten 3toei flare (Steine, Itrim unb
Sljummim genannt, aufbetoabrt feien, bie in früheren 3«itert bon iset)ern

gebraucht tourben, unb bafj (Sott ben jungen ^ropljeten befähigen toürbe,

ben 33erid>t auf ben ©olbblatten burd> biefe Qnftrumente 3U überfeinen.

2)er (Enget führte bann mehrere ^robbe3eiungen au3 ben alten

£ibtifd>en <5d)riften an; einige berfelben mit einer fTeinen 51btoeid)ung

bon beut ^öortlaut unferer Sibetüberfeijung. Son ben ^Borten "SKateadbjig

maidjte er bie "Slnfüt)rung : „3>enn fiebe, ber Sag fommt, toetdjer brennen

folt ioie ein Ofen, unb' alte (Stehen, ja, alle bie Söfeg tun, folten

brennen toie (Stobbetn, benn bie ba tommen, ioerben fie berbrennen,

fbrid>t ber £>err ber £>eerfd>aren, unb e£ toirb it)nen ioeber <2Bur3el

nod) 3i»eig getaffen teerben." (Sergt. ^Ral. 4 : 1.) ferner führte er bie ©teile

an: „(Siebe, i&y tollt eud) baS ^rieftertum offenbaren öurd) ben ^ro=
bieten (Elia, ef)e ber große unb fdjiredlidje Sag be§ fjerrn tommt, unb er

foll in bie £jer3en ber &inber bie ben Tätern gemadjten 'Jöerr/eifoun*

gen bflansen, unb bie £jer3en ber $inber toerben ftidji 3U ibren Tätern
febren; toenn e§ ntd>t fo toare, fo toürbe bie gau3e (Erbe bei feinem
kommen böllig bertoüftet toerben." (Sergt. <

3TtaI. 4 : 5—6.) Moroni mad>te
au d)i eine

<

3infülirung au3 Sefaja betreffe ber Söerfammtung be§ 3er=

ftreuten Sottet ^vael unb beg berbeißenben ^riebengreidjeg auf (Erben

(fiebe 3cf, 11) unb jagte, bafc bie (Erfüllung biefer tyvopfyestiuxiQ nabe
beborftebe. 5lud) ertoät)nte er 'iJTtofeg' löeigfagung be3Ügtid) be§ ^robbeten,
ben ©ort ertoeefen ioürbe, toetebe 'JDorte einmal bon betrug 3itiert tour=

ben, als er 3U btn ^uben brebigte (5lbg. 3 : 22—23.) ; er erftärte, biefer

^robbet fei Sbriftug, unb ber Sag. toerbe batb fommen, an bem atte,

bie ffyn bertoerfen, aug bem 'iBotfe bertitgt toerben toürben.

"STadbbem ber Snget feine 33otfd)aft au§gerid)tet fyatte, bertie§ er

btn Jüngling. 3>er rjimmtifdbe ©tan3 30g fid> mebr unb me^r um SKoronig
s13erfou 3ufammen unb berfdjtDanb mit ii)m. 5lber in berfefben 'SXad)!

febrte ber göttliche Sote 3um 3toeiten unb brüten Zitate 3urüd unb
loieberbotte jebegmat biefetben SBete^rungen unb fügte ernfte (Srmar)=

nungen bin3u; aud) toarnte er ben jugenbtid)en ©eber bor 'Berfuögun*
gen, bie ifya befallen toürben. $tm näd)ften Sage erfdbien ber (Engel

bem Sofebb toieberum unb toieberbotte noc^matg genau bie =

felbeu Snftruftionen unb Tarnungen ber borbergebenben 'Jlad^t unb
beauftragte ibn, feinen ^ater mit allem befannt 3U mad)en, toag er

gefeb,eu unb gehört ^atte. S)iefeg tat 3ofebf); fein Sßater glaubte feinen

5Ö3orten unb be3eugte, ba$, bie ^Mitteilungen bon (Sott famen.
3ofeb^ begab fid) atäbalb 3U bem ibm bon bem ^nget be3eid)neten

§üget; er ertannte benfelben jogleid; alä ben rid>tigen Ort. '3lad3bem
er mit einiger 'ilnftrengung burdb $lbl)ebung eineg 6teineg einen Sebdlter
(bon (Stein) bloßgelegt ^atte, fanb er in bemfetben bie S>inge, t>on benen
ber (Enget gerebet batte. W.$ er bie Oegenftdnbe an fid) nebmen iooltte,

ftanb berfetbe ^immtifd;e Sote toieber bor if)m unb berbot bie (Ent»



— 160 -
»

Permirtg berfeibcn 311 bicfem 3eitpuuttc; ex faste, b.u"j er bic ^Hatten

erft in biet fahren erhalten tonne nnb trug ihm am', biefen Ort

jäbrlid) einmal 311 bofudicn. 5kl jeber biefer (Gelegenheiten orid)ien

bor £ng«1 bem jungen SZfanne unb gab ihm breitere Skle^rnngen lnoc3ug

uii! bod gto|e VBerf, bafl feiner wartete.

9luf bie cjin3clbeiten beä i.')crr>orfoiumcn* unb ber Ue&erfe&ung

biefer altertiiiulidien Itrfunbeu toerbc id? ein anberes 9RaJ ^urüif^iuiuen.

Cr* fei l)ier nur gefügt, b.if; ber SBerUtjt überfein, qebrurft unb oeröffent-

lidit tourbe. 9$i£ 3m gegenta>ärtigeti 3^'t i 1 1 baä 8Ju(tj SKormon in

3toölf luu-idii ebenen vZprad:cn erfd^ieuen; unb es i|'t beute in allen ^C>elt=

teilen verbreitet. 5>en ^eiligen ber legten Sage gilt bici? ölUtj neben

ber SMbel als ba$ 'EOort ©ottc*.

(Sortierung folgt.)

€in iniereffante* (Bcfpräd?.

'iöor titrier 3^it gingen ein itotlcge unb id) au$, ein 3hnntet 31t

fudicn. s3iad)bcm mir etlid^e angefeben fetten, tarnen toir 311 einer

3 ran, bie eine tZtubicr= unb eine ©d)fäfftübe 311 vermieten batte. 3>ie

3immcr gefielen uue. 3>ie Jrail fd)ieu eine fcfjr nette 3>amc 311 fein.

2>ie IDo&nung tt>ar bctnlid) fauber; an ben täuben fjingen crjriftticrje

Silber, unb auf bem Sifdje lag eine große Slu^gabe ber fjcüigcn £d)rift.

Unferc *i8ticfc fielen and) auf anbere retigiöfe ^üdjer, bie barauf fcrjKefteit

liefen, baf$ bie Söcfitjcrin eine fromme J-rau fein mußte.

„Riffen (Sie, meine Ferren," fagte fie, „id) möcrjte bie 3i»tmcr
an <2öcltmcnfd)en nid)t vermieten; id) bin felbft gläubig unb möd)tc nur
gläubige 9Hcnfd)en um mid) fjaben."

„3>aö paßt gan3 gut," entgegnete id), „toir finb and) gläubig, mäßig
unb auftänbig; toir raud)cn nid)t unb enthalten un3 alter alfobottfd)cn

©etränfe — fur3, toir beftreben un§ in jeber "üöeife, ©ort 3U bieneu

unb allen 'QHcnfc^cn red)t 311 tun."

„3>a£ ift aber fd)ön; fotdje SHcnfdfjcn £abe id) gern. — Wa§
ift S^r ^eruf ober Srjrc <8efd)äftigung?"

,,'JDir fjaben 3ur3cit cigcntlid) feine ^rofeffion; unb bod) — toir

finb 3lmerifancr unb finb alö 9Itiffionare i)icri)cr nad) 3>cutfd}Ianb gc=

Kommen, um bas öoangelium 3U verbreiten."

„(so, ift ba$ mögtid)? — $lmcrifancr unb 9Ttiffionarc!"

(sie fimulierte unb fragte bann: „3u toeldjcr (sefte gehören (Sic

benn?"

„3» ber #ird)c Scfu <&fyrifti ber ^eiligen ber testen Sage", toar

bie ^Inttoort.

3>ann folgte bic fo oft gcftctlte J-rage: „^Ibcr toarum finb (sie

rjicrfjcr gefommen? SJöir finb bod) alle (£t>riften. SZöarum geben (sie

nid)t 3U ben Reiben, bic noeb nicfjtS bon ©ort toiffen?"

„933cit bic £cutc rjicr nod) mefjr bon (Sott toiffen muffen, tocit fic

mebr £id)t nötig f)abcn," anttoorteten toir. „<£§ gibt fo viel Streit
unb 3toictrad)t unter ben bcrfcfjicbcncn ©laubcn^partcieu, baß bic Ceute

fetber nidbi toiffen, toa3 fic glauben fotten. 3" oer toabren ilirdie barf
e£ aber feinen (Streit geben, unb bon allen Gcftcn unb itirdjcn ber
.IDett fann bod) nur eine oon ©ort alö bic tSeiuigc anerfannt toerben."

„ül^cr toir alte glauben an einen ©Ott, unb ba* ift bic £)aupt=

fad)c," meinte fie.
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»5<*> fo fagcn fie alte; aber id) beule, eg ift bod) nod) eine

J-rage, ob f te alte an einen ©ott glauben. 5ö5ie ftelten (Sie ftdf>

©ott bor?"

„Tia, id) — tcf> toetfr nid)t gan^ genau; aber tdj benfe mir,

er mujj toie ein gro&eg $luge feiu, bag über ber gan3en "323 ett ift

unb alleg fetjen fann."

„3>ag tann id) nia;t red)t begreifen. 'Bon Syrern Stanbbunfte

muß man annehmen, bafj (£r feine förberlidje 93erfon ift, fonbern ein

(Ettoug, bag bie gan3e 923ett erfüllt, überall 3U gleicher 3^tt antoefenb ift

unb bod) nirgenbgtoo feinen STtittetbuntt Ijat, aber bennod) bie gan3e

'üBett regiert. Sft bag, tote (Sie eg meinen?"
„£ya, fo ift mir geteert toorben."

,/2lun, meine geehrte <$rau," fufrr id) fort, „tann bag ©afein
eineg fotdjen ©otteg möglid) fein? *923ir glauben, bafc ber £>err bie

<333ett erfdtjaffen Ijat unb nod) regiert, $lber 'tonnte fotd; ein ©ott eine

fdjaffenbe 92tacr)t in fid) Ijaben? ©teilen nur 3. 53. eine ^Betrachtung

über bie £uft an. €>te ift 3ur fetben 3eit im gan3en 923ettatt 3U f>i'nben

unb mufc begfyalb, Srjrer 'Slnficrjt gemäft, infotoeit ^lefjntiditeit fyaben mit

©ott. 3)ieg (Element tann toeber fdjaffen nod) ermatten ober regieren, — tft

jebod) 3uut £eben nottoeubtg. 923enn bie Cuft Oon einer Ijöljeren •iJHacfjt

gebraucht unb be^errfdjt toirb, fo rann fie <323unber ber $raft tun. 93er=

mittetg ber ßuftbremfe tann ein (£ifenbatjn3ug faft augenbtidlid) 3um
(Stehen gebracht toerben. 5n unb aug ftd) fclbft tjätte bie 2uft nidjt

eine foldje $raft, fonbern fie erlangt biefe lerft, inbem fie bon bem
92Tenfd)en richtig gebraucht toirb. <£g mufe jemanb ba fein, ber auf fie

eintoirtt, fie beberrfdjt unb fontrotliert. — 523ir traben ein anbereg 53etfbiet

in ber <£tettri3itüt. ©ie fann mit ifjrer großen $'raft unb ifjren getoattigen

923irtüngen überalt er3eugt toerben; eg mufc aber eine fdjaffenbe 3ntetlt=

gen3 ba feiu, b. rj. eg finb fad)berftänbige £eute unb Sßtafcfjinen erforber»,

lid), um bie Gräfte ber (Etettr^itcit 3U .getDtnnen. ^n ^cm SKenfctjen liegt

bie €5d>öbfungg= unb 93ertoa(tunggmaa;t, nid)t in ber (Efettri3itcit fetbft. —
(So ätjnlidj ift eg mit ©ott. 923enn er toie £uft unb <Eteftrt3ttat im gan3en
923ettalf berbreitet toäre, fo r>dttc er nid)t bie tylacfyt, 3U fdjaffeu ober

311 organifieren. (Er muft benfen unb binnen fönnen; begtjalb muft (£r

2>entfraft ober einen $obf ba^en. <£t fie^t, toag (£r gefd>affen ^at;

beg^alb mu§ er klugen t;aben. ^ir lefen in ber 93ibef, ba$ dx 3U ben
sT3robb^ten gerebet b,at; begtjatb mu§ (£v ein ©braa3organ rjaben. 923ir

tefen ferner, ba& (Er bie ©efe^egtafefn gefabrieben fyat, bie SHofeg erhielt;

beg^alb muJ3 (£r ^änibe ^»aben. S»ieg alteg finb Seite eineg itöröerg; (£r

mu§ baber einen fötalen ^aben. (Er liebt frag ©ute unb Ija^t bag 33öfe;

bat alfo aud) getoiffe (Eigenfdbaften. — fiinen folgen (bott bere^re td;,

einen ©ott mit $örbe,r unb- (Eigenfdbaften."

,/ülber," toenbete bie ^tau ein, „eg fteb/t bod3 in ber 93ibef, ©ott
ift ein ©eift, unb bie iljn anbeten, muffen ifjn im ©eift unb in bev
l^ab/r^eit anbeten."

„©ans red)t, ©ott ift ein ©eift. <5inb (Sie nid)t aud; ein ©eift?
£jaben ©ie nid^t einen ©eift in fid)? ^enn nid)t, bann tonnten Sie nidjt

toeiterteben, uactjbem Sfrr ^örber tot ift. ©er menfd) befte^t aug einem
irbifd)en $örber unb ©eift; ©ott aber fyat einen f)intmtifd)en ober ber«
ftarten ^örber unb ©eift. Itnfer ^örber tft bie 923obnung unfereg ©eifteg.
^ir toerben einfteng surüdfebren 3U unferem ^immtifeben 53ater, in
beffen (Sbenbitbe toir erfd^affen finb. 923ir toerben Sb^ treffen, gerabe tote
toir unferen irbifdben 93ater treffen toerben, toenn toir toieberum nad)
^Imerita 3urüdfa|>ren."
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(Sie bad)te ein wenig barüber nad), hatte aber nid)t* 311 cruubcrn;

meinen "TOortcn wollte jie jcbod) nid)t glauben. (Sie jagte jd)liefdid) —
Wabrfd)cinfid) 11111 baburd) ihre I»cutut ait^rigetl 311 wollen : „9}cand)inaf,

Wenn id) meine -Bibel aufidilage, um bariit 311 lefen, finbc id) gait3

Heine, wht3igc 'SterdKn torin. 3<f) beute, id) bin imr cöott wie eine; bon

biefen. f>d) will gut feinen -TOillcn haben; lir fauu mit mir tun, Wa*
<£r mill. lir ift allwiiienb, allutäd)tig unb üllbarmbcr^ig, uub (£r wirb

mid) nict)t v-crloreu geben lauen."

,,f\a, and) id) beute, bau id) bor <s>ott febr Hein bin," faqtc

id), „aber id) meine, b.ii"; ber 9ttenfd) feine -Ttfilicusfrcibcit von deinem
(Sd)üpfer empfangen bat, bamit er f t c gebrattd)en foÜ. f>d) bin ein Kinb
(vottes uub in beut libenbilbc bc* -Baten? crfd)affcu, unb beebalb habe

id) bie SttTögliditcit in mir, Bfyto ähnlich 311 werben. Ihn jo Weit 31t

lommen, utuf} id) meine sn3illcn$rraft gcbrandicn, (irfcnntniu fammetn,

Aortfcbritte madieu unb beut -Bater in allen fingen geboreben. ^Bcuu id)

will, nid)te 311 Wolfen, bann Wc'rbe ich ntchte: Werben: beffen bin ich jid)er.

— *21ber wir bergcijeu bie 3tUHtt€?j totä benfen (Sie barüber? ^aben
(Sic 'Blalj für 3toei?"

„f\ch Wetjj nicht, meine ijerren, eingerichtet ift nur für einen —
ich tonnte fd)ticJ3ltch ein anbereg "Bett hincinfteflcn. "^Ibcr ich bin nicht

gan3 ciimcrftanben mit fjhrcnt ©lauben. Seh Werbe e£ mir einmal übcr=

legen. 'Bitte, tommen (Sie morgen Wiebcr."

„(Sut, Wir Werben morgen Wieberfommen. 'Bitte, lefen (Sie bic3 (ich

gab ihr 3Wei Sraftate); b^rauS Werben (Sie noch beffer feben tonnen,

toa^ wi'r glauben. Sich fann 5hncn be3cugcn: S03a3 Wir Shncn gefagt

haben, ift bie 'Jöahrbctt, unb toaä in ben heften fterjt, ift auef) toabr.

5ö3cnn (Sic cS fclbft toiffen möchten, fo beten (Sic barüber. 0er £jcrr

bat verbeißen, un§ £icht unb '^DciS^cit 3U aeben, Wenn wir s3bn barum
bitten, unb (£r wirb c§ tun. — ^flun, Wir muffen geben. (£ntfd)ulbigen

(Sic, baJ3 wir (Sie fo Tange aufgebalten fyabcn. 9Höge e3 S^nen gut

geben, -3lbicu!"

„
s2ibieu, auf 933tcberfcben!"

^m nächften Sage fprachen Wir toteber bei ibr bor. CBi3 babtn
hatten Wir allcrbing£ fchon eine Wohnung gefuuben.) *2lle> wir fie

Wegen ber (Schriftchen fragten, fagte fie: ,,^a, meine Ferren, fie finb

gan3 nett, 5»hrc ßchre feheint mit ber "Bibel übcrcin3uftimmen, aber ich

bin in ber cbangclifd)en Kirdje getauft uub fonfirmiert Worben unb id)

Will nid)t baüon abgeben. ^d) habe jahrelang uur bie 3>omfird)c bcfud)t

unb babe' Will td) bleiben, Sh'r ©laubc fttmmt nid)t mit bem meinigen
übercin, unb id) fürchte, (Sic werben cttoaö gegen meinen fagen, unb
be^balb will td) bie 3tntm«t an (Sie lieber nidjt vermieten, unb bie

£chrc Will td) n i ch t annehmen."
„^ic (Sic Wollen," erWibertc ich, „niemanb ift ba3u gc3Wungcn, aber

id) möd)tc £&nen noch einmal fagen, baß Wir ba£ bollfommcnc (£t>an=

gcliuni babeu — baä einzig wahre auf <£rben."

„5a, ja, ba$ glaube ich jehon^ abet — —

"

„^Xun, wie (Sic Wolfen, "ilbieu!"

„Slbicu!"

?tad)bcnflid) mad)tc fie bie Sü'r 3U. (Sic fürchtete, 3ur Srfenntntd
ber ^abrbeit gcbrad)t 3U Werben. 3. ^B. *>R i d).

(S^ gibt eine ^tittclftraije in allem; ber gefunbe 9Hcnfd)cnoerftanb
finbet fie lcid)t, bie Cctbcnfchaft nie.
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£tuffdjes 0rgan öer Ifttrdjs fefu «S^rifti

5er Jfnligsn ösr Ufyltn Cage.

Sie 78. jäljrttc^e (Settcratfonferenj fcer 2£ivd?e.

(9lbgel)arten am 4., 5. imb 6. Slprit 1908 in Saft Cafe Sitt>, lltafc, U. S. 91.)

9lm Sonnabenb, ben 4. Sljmr, t-ormittagg 10 Ufjr, nafjm Me
$onferen3 im großen Saibetnafer if)ten Einfang. 3>ag <2Better toar günftig,

unb eg ^atte fid) eine grofje ^Kenfcfjenmenge eingefunben, met)r al§ in

bem geräumigen ©ebäube einen Sitjjyfat} finben tonnten, fobafj aud) bie

©äuge befetjt toaten; eg toaren fomit übet 11,000 ^erfonen antoefenb.

SSon b<tn ©enerar=9tutoriiäten ber $'ird)e fehlten nur <£fyath§ 933. ^3enrofe

t>om 9lpofteIfoUegium unb ^räfibent ©eorge <2£erjnotbg öom <£rften 9lat

ber Sieben3iger. 5>a§ ^obium toar mit 93{umen retcfKid) gefcrjmüdt. "Unter

ben "Berfammerten toar eine allgemeine gtüdfticrje unb freubige (Stints

mung toaf)r3unef)men. ^rafübent Smitfj führte ben SSorfitj. SHe (£röff=

nunggfieber tourben öon ber ganzen 'iBerfammtung gefungen; ber Sdyatf

biefer 92Tengc (Stimmen, oetbunben mit ben gewaltigen Mängen ber riesigen

Orgel, toar ettoag (Srgreifenbeg.

^räfibent 3 o f e
fc>

>f) $. S m i 1 1) betoirftommnete bie "Slntoefen*

btn unb fagte, toie erfreuttet) eg fei, bie ^eiligen in fo großer 9ln3ia^
öerfammelt 3U fefjen, um bag ^XSort ©otteg 3U frören. 3>ieg fei iljm ein

93etoeig, bafc bag ^Soft an ber Sadje beg £j;errn Sntereffe nimmt. „9öir
rjaben trief ltrfad)e, bem £>errn banrbar 3U fein für bie mannigfaltigen
(Segnungen, bie ©r feit unferer legten $onferen3 auf ung I)erabge=

fluttet bjat," erJXärte ber <3tebner. ,,^>ü§ Sluge beg 9lttmäd)tigen toad)t

über (Seinem SJotfe; ©r ift Seiner $inber eingebend Wiv felbft bean=
f}>rad>en burdjaug feine ©Ijre für bie Befreiung beg 93otfeg öon ^einben
unb Oppofition; toir ban'tfen ©ort für (Seine (bnabe unb Seinen Segen,
^telleicfjt fctjulben toir fogar benjenigen 3>anf, bie gegen ung gearbeitet
fyaben; benn alteg, toag toir 3« erbutben Ratten, f)at ber §err 3um ©uten
getoenbet für bie Sad}e 3iong. ©g ftetjt aber gefd>rieben: „Wet) bem
f3Henfd)en, burd) tDeId)en Skrgernig fommt"; ein Sag ber Slbredjnung
toirb ficfjerlid) kommen."

S»er (Sprecher fagte, ba& er fid) gegentoärtig mebr in bem ,9öerfe
beg £>errn erfreue atg je 3Ut)or, unb bafc er nie fo große Sid)erbeit
gehabt fyabe, toie jettf, ba% eg ©otteg SBerf fei. „(Eg gibt aud) nid)t einen
Statten oon einem 3meifef in meinem ^erjen, inbe3ug auf bie 'iöa^r^eit
unb ©öttad^feit beg (Etxtngeüumg, bag toieberum ben «HTenfdjen gegeben
ift; id; bin b/ieroon über3eugt in jeber g=afer meineg 9öefeng."

„(£g ift gut, tum 3eit jit 3ett in einer $onferen3 3ufammen3ufommen.
S)t« 9letteften beeren bag <&olt, toie ber ©eift ©otteg ifjnen S^rad3e
gibt. Sd) Fjei&e eud) t)eute alte I)er3lid) toitltommen unb> bitte ©ott, ung
alte 3U fegnen, jeben ©i^elnen toie ung alte arg eine ©emeinfd}afr."

„Seit 5er oorigen ^onferenj finb mand)e Srüber unb Sd)toeftern,
bte geüebt unb geehrt tourben, ing gro^e Qenfeitg abberufen toorben,
too fic ber 9ruferfter)ung toarten. S)et §err %at gegeben, unb ber £>err
fyxt genommen; unb toit fagen mit §iob: 3>er ^Tame beg §errn fei gerobt!"

„3>ic ^ird)e Qefu (Et;rifti ber §eirigen ber retjten Sage toar niemarg
tu einem befferen 3uftanbe toie fie beute ift. Slidjt nur mit ber 93eob=
ad)tung ber arrgemeinen ©runbfatie, fonbern mit jebem <233ort, bag ber
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i'xrr gerebel bat, nehmen efl bic -)Kitgiicbcr genauer: f>d) glaube, toit

mihmi unfl bor ~>eit, kvo mir alle bie CBcfetp bor 92lä|igfeit, bcm ,,-TOort

bor -TOoi^boit" gemäft, befugen merben. -lOir merben gcmahr, b.iü bor

Morr am heften uwftte, toaä für ©ein SJofl gut fear, sttt (Er jene Offen«

barung gab. 3d) glaube, b.tü bio ftirdjenntitglieber bor richtigen 9ead)tung

biefesl (BefetjeS, ba>? un£ für unferc Sefunbbeii gegeben mürbe, ftetig

ln'ihor fomtnen. $Benn id> einen SRanü treffe, bor ein 9]<itglicb bcr

Sttrdje 311 fein borgte) obgTeid) et uid)t bcaufprud)t, ein ixiligcr

bcr [etjten Sage ju fein , bor feinen Altern burd) Sabal unb ©pirituofen

(verunreinigt, fo mirb mein fjers mit SRitfeib für ihn erfüllt; er tut

mir mirflid) loib. -TOarum tonnen totr unferc 'Sorbcit, Ulla foldie fd)äblid)c

(Mcmobubeitcu aip.ucigncn, nidit einicbenV ^O.irum tonnen mir und nid)t

cmpcrfdnoiugcu 311 bcr ©tufe bor intelligent bafs mir bcm 9$erfnd)er

faoen fönneu: „fyibt b :

d) meg oon mir, ©afctnt" TOfe erniebrigenb

mufi eä für einen 9Renfd)en fein, ju füblcn, baß er ein ©tlooe feiner

^cgierbeu ift! 93Jir halten auf ftrenge 2Kd&igtett, mir halten auf 9lb«

ftineui min allen giftigen unb nachteiligen fingen, «mtmittcl bürfen

nur oXS ein s?Totbcbelf oermenbet merben; menu mir unS bereu (vjcbraud)

3Ut Cöemobubcit madicn, fo ergeben mir uns einer 91tad)t, bie sunt
T*erbcrbcn fübrt. 3d) hoffe juOerfiäjlilid), bat} fid) jeher ^eilige bor

testen 'Sage au ber Sempercip.bcmegung, bic fid) über bas gait3e £anb
Derbreitet, beteiligen mirb. 93 1 eine -Jlmtebrübcr unb id) finb in boltem
Sintfangc mit biefer SBetoegung. 9öir beuten, bai) ba$ "Bolf bic Wai)l
!r>a ben fall, ob fic 'Srunfenbcit, Cdblr.clgcrei, 9?aub unb 93Torb ober

93ui|jigfcit unb ^-rieben in ihrer SZlitte haben mallen.

Seh toünfche 311 fagen, ba§ für3Ücb mehrere wichtige Organisationen

für ben ^-ortfebrttt unferc* s35oltcg in£ £cben gerufen mürben. JJd) ermähne
inebefonbere bie 93cftrebungcn ber (5iebeit3iger, bic ocrfd)iebcuc Klaffen
unter fid) organifiert haben, too bie 93Iitgüebcr biefcs Kollegiums belehrt

merbeu tonnen. "Unferc Sentenzen gehen babtn, ba$ geringere (aaronifd)e)

^rieftertum mehr in Sätigteit 3U bringen unb in beu jüngeren ©tau-
beneaenoffen bic (Srtcniitnis bcr auf ihnen ruhenben Pflichten 311 förbern.

5HtS höhere (meld)ifcbctfd)c) -^rieftertum follte bcm geringeren ^ricftcr=
tum unb allem SJoffc ein ^Barbilb fein. $eber Statin, bcr ba$ 2tmt
eineS ijobenpriefters empfangen hat, muy fid) berpflidjtet fühlen, für
9llt unb 3ung ein 93eifpiel 311 fein; er muß ein Ccrjrcr fein in <Iöorr
unb Sat, ber feinen guten (Einfluß in bcr (öcmctnbc fühlbar mad)en tann.
5ebe ^erfou, bie Cid)t hat, follte biefcö £id;t [eud)ten [äffen. 5liemanb in
ber Sßriefterfd)aft bcr flfird)e folltc biejenigen übertreffen, bic 311 i)ohcn»
prieftern berufen finb. Unter biefen finb bic s23c3irf«präfibcnten, i)ahcn
State, 95tfd)öfe unb bereit Ratgeber. 6ie finb in bcr Siegel 9Zlänner bon
(irfahrung unb folltcn ihre gcfamtnclte Cirtcnntni^ 311111 Stufen anberer
oermenben."

„2>ie Siebziger erringen gute Slefultate, iitbcut fic bar Ctoangelium
31t bc:t Silben bcr (irbc bringen, ^ic Getieften, 9Üfd)5fc unb bio ganj«
geringere s

Vrieftcrfd)aft fällten nicht toeniger tätig fein in bcr (Erfüllung
ihrer -^flid)t. Sin jcber folltc ctmaö 3U tun haben. SH« 3>iafoneu fällten

fid) nü^lid; machen burd) firchlid)e unb anbere perfönlid)e arbeiten.
-ImcIc Äoftcn, für bic bic Kirche auf3ufommen bat, fönnten ihr erfpart
merben, tnenit bic betreffenbeu arbeiten OOU bcm geringeren T^ricftertum
gelciftct mürben. Itub foldio arbeiten mürben ben jungen Ütannern gut
tun; 92IÜBigfeit unb anbere üble Neigungen fönnten baburd) Ocrmie»
ben merben."
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„Sic £>iffgorganifationen finb in einem guten 3uftünbe; man ftnbet

überaXX S-teifc, Satfraft unb Harmonie unter ibnen. (Ein (Seift beg ©treiieg

ift unter ben ^eiligen ber legten "Soge nierjt befannt. 3anf unb totreit

Ijerrfdjt nur unter ben ^XbgefaXtcnen unb folgen, bie ben ©eift beg (Eban*

geXiumg berloren fyaben."

Sann madjte ^räfibent ©mitb nod) befannt, bafc am 31. Sesembcr

Vorigen ^abreg bie 3üX)X ber in ben berfdbiebenen Weltteilen 3erftreu=

ten <32tiffionüre 1810 betrug, bie alle ibren Itnterbatt aug eigenen Mitteln

beftretten. Wäbrenb beg gabreg 1907 tourben 927 SXettefte auggefanbt;

surüdfgefefjrt finb in biefer 3eit 707. Sie $ird>e be^ablt bie Sjeimretfe

ber <KTiffionare. Ser "Slebner fchioft mit ben Worten: „Wir trauten nad)

Wabrbeit; toir glauben an bie göttlidbe STtiffion (S^rifti unb audb an bie

göttttdbc ©enbung Sofebb ©mitbg, beg <probbeten. Wir glauben jebeg

Wort, bag biefer ^robbet öem Söotfe ©otteg gegeben bat; feine Worte
toerben für immer aXg Wa^rb^t befteben. Sieg ift mein S^Q^^
im tarnen Qefu Sbrifti. kirnen."

^ r ä f t b e n t 5 o b n *&• W i n b e r ioar ber 3toeite ©bred)er. <Sr

fügte, ba% er toegen einer böfen (Srtältung bicHeid)t nid)t bon alten

gebort toerben tonnte; er toünfd)te jebod) üXte Worte ^räftbent ©mitbg
3U beseitigen, kernet fagte er: „Sie Arbeit in bem Semtoet biefer ©tabt

bat toäbrenb ben legten fed)g 'Sltonaten in bemerlengtoerter Weife 3U=

genommen, fo febr, bafj bei mand)en ©eXegenbeiten nidbt alte ftd) an»

meXbenben ^erfonen (£inXaJ3 finben tonnten. Sin fotd>er 3"ftünb 3eigt,

baf$ bie ^eiligen fid) mebr unb mebr bem Srlöfunggtoerte für bie

Verdorbenen toibmen. (Eg gab niemals eine fjioffnungSboXXcrc 3^it in

ber ©efd>td)te ber $ird>e üXg bie gegentoärtige. Ser £jerr bat ©ein
Votf gefegnet, unb (Er ^oirb fortfahren, eg $u fegneu, toenn fie nur
(Seinen beiligen Witten tun toolten."

^räfibent ^Intbon £). £unb ioar ber nüd)fte 9lebner. $ur3
3ufammengefa&t, fagte er fotgenbeg: ,,5d) bin glüdEIid), bag Söorredbt

3U baben, mid) mit eud) 3U berfümmeln. Qdb freute mid), bag 3eugnig
"ißrüfibent ©mitbg 3U böten, unb id) bin frob, bajj aud; icf> biefeg 3sugnig
babe. — (£g tourbe gefügt, ba$ ein ftreitfüd)tigcr ©etft ber (Seift beg $lb=

füIXg unb ber ^Xbtrünnigteit fei, unb id) tourbe an bie Worte beg

£)eifünbe£ erinnert: „(Selig finb bie ^riebfertigen, benn fie toerben ©otte§
j?inber b^i&en." Wenn unfere ©egner 3U ung tommen, nur um mit
ung 31t ftreiten unb 3U bigbutieren, bann toerben toir ung gar nidbt

mit iX>nen einlaffen; toenn fie über nad) Wabrbeit fudjen, fo finb toir

gerne bereit, iX>nen ^nttoort 3U geben unb über bie £ebren beg (Etnm*
geltumg in freunblidber Weife 3U bigtütieren."

^räfibent £unb Xag bann einen Seit beg 59. ^bfdbnitteg aug
bem ^Bu6)c ber £ebre unb Vünbniffe bor unb fagte, bafc in biefen Werfen bie

©runbbrin3ibien bon „^Ztormonigmug" auggebrüdt feien. Sarauf fbradb
er bon ber VcrfümmXung Sfi'ietg in unferer 3 ß it.

^iernüdb tourbe bie "SHorgenfeffion mit ©efang unb (bebet 3um
6d;Iu& gebraebt. (^ortfe^ung folgt.)

<£efcattfett in ftittcv ^bcn^ftun^e
9^. ©toof.

Wunberbürer, ^eiliger 5lbenbfriebe! jjreunbticb Xeudbten mir, bem
einfamen Wanberer, gtän3enbe ©terne. Sortbin, an bag ftitte Ufer beg
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Gtt&t 3ieht el ben Scbuciibcu. /yricbe ringsum! i)\n unb wieber raufeben

toi« im Sraiiiu bic Kronen bor Winnie, al* fl fiftcrtcn fic ciuauber 311

von einem ewigen Arieben. l'iube L'üftc nmfojeu ba# lii>clube Sd)ilf;

3uweilcn fährt ein fd)lafcnbei? Käfcrlciu auf, crfd)rerft burd) ben uahenbeu

VEklltbcrer; 3itwcileu ertönt baä Ilagcnbc, laufte Stimmd)en eine* trau-

meiibeu Oogett. Souft Stille, ,yricbc in ber 9tatur, bie aud) jeljt ber

bord)cubcu Seele bon befl S dumpfer* ewiger 0*>üte prebigt. 3>d fteht

bafl cinjaiuc s)Kcnfd)cnf inb am "Ufer mit feltjam bewegten (v>c fühlen

uub fd)uut auf Jll ben fiuifeliiben Sternen am azurblauen i)immcl.

Sic i'dieineu ihm tröftlidi 3ii3iiläd)cln ; er grüßt fic toi« liebe, Werte

^yreunbe. Hub feine (bebauten tragen ihn weiter, über jene Stellen binauä

3U £)bm, bem "iJlllcrfdwffcr, bem feinet feiner ffieföo'pfe 31t gering ift, a(3

ba\) iiv fid) nidU einet" (eben erbarmen möd)tc. Oöcrn .^ieht'e ben ejiniamen,

OKbeiuütigtcn hin an jener ftille Ufer. l)ier ü>ar c£, ton er einen Sanft
mit feinem Sater fd)licßeu burfte, UM ein uncrgrünblid)Cr Erbarmen ber

Sünbcu Stenge bebedte. 3>er Sünbcu Stengel 3>a feigen fic wieber

berauf, bie (Erinnerungen .... cörinfenben (v>ei>enftern glcid) treten

fic bor ihn hin linb mögen nid)t Weidjcn. bitter ift e*. nllc bic

quälcnbeii Silber uod) einmal fd)aucn 3U muffen. Slöobin ba& bren-

uenbe Eilige fid) aud) Wcnbet, c3 febaut nur dufterer, Sabcft bu ein$t,

Änabc, uid)t bic trüben, fd)lammigcu fluten ber Sünb;? s3tcin, bu

febauteft nur bie fd)immcrnbe Oberfläche, bic bir vcrrjeißungsüoll leuchtete,

ad)teteft nid)t auf ben reinen Quell; febien bod) ein Dornenweg babin

311 führen! ^od), toa3 Flagft bu, (Seele? Strahlt bir nicht jeßt ein

f>eltc3 ßidbt? £)ättc bid) fein lebenswarmer Strahl erwetft, Wenn bu
nid)t gebemütigt Worben wäreft? ^JDcifc, Seele, bei biefem (Scbanfcn!

Äonntcft bu, töridbtcö ftinb, cinft nidht al>nen, bafj bu Stemiti lernen

mußteft? Stun müßt ihr weid)en, büftcre sBilber; ber (sxtft be~ Gerrit

gibt mir neue Jtraft unb mahnt mich: bu ^Itenfchenfinb, in Stunbeu ber

Sd)Wacbf)cit rufe bat £)errn an, er möge bid) 3Üd)tigcn unb bir bein

Vergangene^ fünbbafteg i'cben bon neuem entrollen, ba$ bu bic "Bittcrfcit

ber Sünbc noch einmal fd)mcrfen mögeft, um bic ©ütc beiues i)crrn von
neuem unb herrlicher fpüren 311 tonnen. — trüber unb Scbwcftern, fönnte

id) bie rechten ^ortc fiubcn, wie gern cr3Öblte ich euch von ber wunber»
baren, liebreichen Rührung an ber fycnb bc§ £>crrn aus- bem 'Reich

ber Sünbc in ba§ (Sortesreieb, wo bic Sonne ber ewigen -Hubrbeit
leuchtet. S c l5t, Wo ber £)err mir mehr unb mehr (irfeuntnis gibt, wirb
mir mein bisheriges Beben Flarer mit jcbem 'Sage, uub id) weiß, ba$
ber ijerr fid) aller feiner ilinbcr erbarmen will, wenn er fic aud) uod)

fo wunberbar führt, fic mögen feinem holbfcligcn Sttfe nur folgen,

©lüdlid) feib ihr 3U preifen, ©efebwifter, bie ihr cud) freiwillig 311111

£)crrn befauntet, bie i^r nid)t gebemütigt 311 Werben braud)tet; eure £)crr»

Iid)tcit Wirb cinft größer . at8 bic meinige fein. Dod) ohne sHcib fann
ich aud) glürflid) fein, unb id) bin c£, Weit id> gewürbigt Würbe, aud)
3itgc3äblt 311 Werben, cud) mit bem trauten ^ruberuameu grüßen 3H
fönnen. Stein i)er3 ift erfüllt bon 5>anfbartcit namentlich gegen euch,

bic tf>i* tuid) mit L'icbeearmcn aufnahmt, (iure liebenbe Sorgfalt für
inid) hat mich Oon ^erjen froh gcmad)t; ihr gabt mir r»ict x>on bem
berlorenen Stauben an bic 9Hcnfd>heit Wieber. sIöic ein ftillee, i^erflären-

be£ ücud)tcu ging 0^ Von euch auS, bcfeligcnb für ein tounbefl £)cr$.

S>cr allgütigc sBatcr, ber bic fproffcnbe s3Iumc im ^clbe mit Sau erguirft,

^at aud) eure $er$en mit feligem i)imiucl6tau, mit beut ^eiligen ©eiftc

gefpeift. 3>anfbar rid)tcn fid) eure £>cr3cn bafür hi»nuclwärt? unb neigen
fid) aud) wieber 31t bem fcbwad)cn trüber, ihn 311 ftärfeu, ba% aud) er
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ftd) beg fjerrlictjen "SKorgentictyteg ber toiebergeoffenbarten ^Öaljrrjeit er=

freuen mag. 3d) grüfje eutf), ©efd^totftcr, in ftitter 'Slbeubftunbe; meine

(Sebanfeu eilen jebynenb 3U eud) ....
^eiliger triebe (Botteg ift toieber um micrj; freunbticfjer leuchten mir

bie ©lerne. 3»n biefem toeit)ebotten ©djtoeigen gibt ber £>err ber müben
©eele Sub/. • •

2lus3tt£ aus 2£o*refponfcen3ett.

© t u 1 1 g a r t, ben 19. $lbril 1908.

„<333ie Iiebtia> finb auf ben bergen bie 5UJ3
C ber Solen, bie bec

^rieben berfünbigen, (Buteg brebigen, £>eil berfünbigen; b'xt ba fagen

3U Sion: 2>ein (Bort ift &önig! 3>eine SQDäitfjler rufen laut mit iljrer

©timme, unb rürjmen miteinanber; benn man toirb'g mit *31ugen fefjen,

toenn ber £>crr 3iott befeljret. ßaffet ung frö^Tictji fein, unb miteinanber

rühmen bag ^üfte 3U £yerufalem; benn ber £>err f>at fein SBolf getröftet

unb Serufalem getöfet. 3>er £jerr fjat offenbart feinen fjeiligen ^Irm
bor btu klugen alter Reiben; bafj alter SMt (Enben fet>en ba§ £)eit

unferg (Borteg.
c

333cidE)it, toeia>t, 3ierjet aug Don bannen, unb rüf>ret fein

Unreineg an; gerjet aug bon it>r, reinigt eud)<, bie itjr beg £>errn (Berate

tragt! 2>enn tJ^r foX.lt niä>t mit (Site aug3ief)en, nod) mit 5Xud)t toanbetn;

benn ber £>err toirb bor enaji t>er3iet)en, unb ber (Bort Sfraetg toirb eud^i

fammeln." (Sefaja 52 : 7 — 12.)

SKeine geliebten trüber, ©djtoeftern unb ^reunbe in ber
<

2tät>e

unb in ber ^erne! SBJer bon ung tonnte nidfjjt feine ©eete erquicken

an ben fjerrlid£)ien Porten ber Serh/eifsung^ beg Srofteg unb ber Srobt)e»

3eiung, bie beg £>errn Wiener berfünbigte bor langer, langer 3^it> unb
bie bor unferen "Singen ber (Erfüllung entgegengehen. ©el>et, mit toelcfjier

ßiebe, (Büte unb (Erbarmen ber (Sott unferer Säter beg Sunbeg, bm
(Er mit feinem Solle gemaajt t>at, gebenft.

„$ann andf} ein y&tib itjreg $inbleing bergeffen, baj5 fie fiefj nict)t

erbarme über ben ©ofm itjreg £eibeg? Xlnb ob fie beSfetbigen bergäfte,

fo toitt id> boct) bein nitf)t bergeffen." £yef. 49 : 15.

Erinnere biet), Sruber; erfreue bid), ©cfjtoefter, bie irjr in "Slot,

Srübfal unb Kummer eud) befinbet, toetdje I>errtid>en "Sroft bein (Sott

unb £>ei[anb bir 3uruft!' Ser3age nid)t; fcfjtiefje btcf) in beine Kammer
ein unb fomme 3U 3>l)m! fyat (Er je eineg ©einer ^inber
bergeffen? "Stein, niemals; aber fie Ijafren 5*)n bergeffen. —
aber toag fbricfjt (Er: ,&(& tjabe bid) einen Keinen ^Ingenbticf bertaffe|n,f

aber mit groger Sarml)er3igf
l

eit ioill ict)i btd^ fammeln. 5a) I>abe mein
5lngefia;t im 5lugenbl,i(f be£ 3t>rn§ ein toenig bor bir berborgen; aber
mit etoiger dmabe toill idji mido« bein erbarmen, fbritf)t ber §err^
bein (Ertöfer." Sef. 54 : 7,8.

(5el)t, Srüber unb ©id^toeftern :

<

2tebl)i, ein Wiener be§ §errn, bor
alten Seiten, ein toürbigeg Seifbiel, erfreute fid> ber Srobl)e3eiungen
Sefajag unb forberte fein Solf auf, ifjre ^ufmerffamfeit ben Porten
31t fa>enfen. (1. Seb^i 19 : 24.) <333arum follten toir eö nidpt tun, bie toir

biefelben 'XOorte ^aben, benfelben (Beift ber Hoffnung unb beg (Staubeug^
bie toir Steige finb, abgebrod^en unb 3erftreut, nun toieber gefammelt 3U
toerben. ^a, laffet ung iljnen im (Seifte bie £)änbe brüden unb fagen: SJDOir

finb biejenigen, bie eure ^ODorte embfangen, bie 3.U ung aug ber (Erbe fbredpien

unb bereu ©brad^ie aug bem ©taube l^erborfommen foltte, gleidf) ber ©timme
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eines SXkuprfagergeifteS. (2. Blebrji 26 i n>, gfef. 29 :4.) SHefe ©orte, uxU^c
Mc VDeifen unb $efc$rten bor -lOcit oeraditeu fie bienen beut Statte

bcö $errn oi£ ein panier.

3\mi Wienern be* Gerrit unter uns müd^tc id) jurufen: &€t Butter im

£>tmmel feguc unb tenfc eure Sduittc unb dritte, ihr, bie ihr Steiget

bieicr "i'otfdiaft beä ®Ultbe6 feib, bio ihr eure lieben Eltern, eure £>eintat,

eure Statu unb Kiubcr, eure Tkm-uu übten unb -gelaunten ocrlaficn habt,

um beii' Stufe beä $errn 3U Folgen, ber an eud) erging burd) ben 9Ztunb

Seiner SHener, bie frohe ©otferjaft 311 ben 9Kcitfd)cn 311 bringen unb fic

311 beilüden.

Sd)ou oft fiub mir unb bin aud) id) erquieft morben an unferem

lieben „Stern" — fo hoffe unb bitte id) 31t unferem "Batcr im Stimmer,

bafj Sc btef«
sTOortc für oiele Seelen uütjlid) fein laffeu möge, bny, fie fid)

erbauen unb ftärfen int ©Tauben an fein munberbareä ^TOerf in biefen

Sagen. f)iu E>eifte eud> alle grüfjcnb, 3eicf)nct euer geringer trüber im
einigen ©unbe ber 9Barjrr)eit t£rnftCibcrf)arb.

5c\n &fyve\\ta$.

^ic ftebt es mit unferem iBcfcnncrmut ? Siub mir bereit, um
C£ b r

t
ft i millcn einen Vorteil 311 ocrlcugneu, eine Sd)mäl)itng auf uns

,-,u uebmeu, ja im 'Oiotfalle uufer ^cfcnntnie: mit unferem Glitte 3U bc=

fiegeln? — Söer ba~ Koloffcum in s3vom betritt unb ber oielcn CSbriftcu

gebeuft, bie bort um bc* E>laubenS millcn ihr Beben biugaben, bcm
Sterben biefe Ruinen 31t einer heiligen Statte. s35or meiner Seele ftebt

ba£ SBilb jen«5 SBaumeifterS. „oöefällt mir bein 9km," hatte ber Kaifcr 31t

ihm gefagt, „fo teilt id) bir oor ber oerfammelten '•Bolfriucngc bauten
unb bir 3U Et)rcn einen großen ,7cftrag mad)cn." 3>cr 9Kciftcr ging an3
SDerf, unb nad) menigen fahren ftanb baS Koloffcum ba, ein gewaltiges:,

fjcrrlid)et' ^autoerf. 31m Sage ber (Eröffnung erhob fid) ber Kaifer unter
bcm Beifallsjubel einer ungeheuren SReitfcrjenuienge unb fagte: „S3Mr
finb hier oerfanuuelt, um biefes Koloffeum einzuweihen. 9Köge bics <v>ebäubc

rut)mrcid) fein. 3ugfeiä) ift honte ein Ehrentag für ben Skrunteifter,

ber ee errid)tct i)at, unb mir loollcn ifjn burd) ein befonberc» Sd)aufpicl
ehren.

,, führet," rief er, „bie gefangenen Ebriftcu f>t noiit, baß fic hier

bor uns fterben burd) ben Stadien ber Cöwen." Itnb fic würben herein*

gebradjt. 9Känucr, grauen, ©reife unb iUnber traten, Bfalmcn fiiu

genb, in btc große Mirena. SVtnn würben bie Gitter ber Käfige aufgewogen,

in benen Soften, Ccoparben unb Siger t>or junger brüllten. 3n mächtigen
Sätzen [prangen bie Seftien in bat s7laum. (Sine -löctlc blieben fie ber«

Wirrt in einiger Entfernung oor ihren Opfern ftehen, bann burfteu fie fid)

unb holten 311 mörberiidKut Sprunge ane. 3Deldj gräßlidKs Sdnntfpiel,

alä fic bie ^erriffeneu £cid)uamc burd) bie blutbefledtc Mirena serrtcu!

Stau allen cöallericn aber erfd)oll eg: ,,^ciL bir, ftaifer, ^cit !" 5^a —
ber Baumcifter erhebt fid) bon feinem Ebrcufi^e. 9Kii gewaltiger Stimme
ruft er in bie ungeheure Berjammluug hinein: „^d) bin and) ein
Ebrnt!" 3lllgemeiucs eintiefen. — -2lber in ihrer 9Du! ergreifen fie ibn unb
ftürwen ihn hinunter unter bie blutbürftigeu ^eftien, btc aud) irju 3crreif=>

fen. 3Vtä mar ber Ehrentag bc$ QaumeifterS.
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3efus erfc^etttt ben £ifd?e*tt auf fcem &)affer.
2tus meinem (Bebtest =3P^tus: ,,'23tblifd)e Silber."

Sie fuhren in bem 2lbenbfd)eine

ßtnaus 3um 5ifcl)fang auf bas OZceer*);

Unb bas ©efpräd) roob fict) alleine

Um itjren 9tteifter — ber jo t)ef)r

(Srfajeinf in ber (Sntfagung Men,
Unb boa) als ßönfg aus ftd) gibt,

llnb ber in feinem Csrbemrjallen

tHott) Reinen 9Henfd)en t)at betrübt.

©er See liegt glatt; bie legten Strahlen

21m ßorißont finb nun oerblafet;

©er Sconb trjirft feinen ©lan3, ben fallen,

21ufs Stt)iff, bas nun bie Q3eute faftf.

Sie nähern ftd) bem l)eim'fd)en Sfranbe

5m letfen, linben Slbenbmetjn —
©a fefjen plöklid), meit 00m Sanbe,

©en Serrn fie auf bem QBaffer gefw.

Srff fd)einf er nur ein bleicher Schemen,

©oa) fdjroinbet jebe £äufd)ung balb.

©en fie im 55er3en mit fid) nehmen,

(Sr ift'5; bie göttliche ©eftalf

©es ßerrn im milben Strat)lenRran3e,

©er toinhenb nun bie ßänbe £)ebf,

Unb ber im bleiben <Ukmbesglan3e

3um Sd)ifflein mit ben Süngern ftrebf.

Ergriffen uon geroalt'ger ßiebe,

Springt Simon «Petrus über 33orb —
3m erften übermäcbj'gen triebe

3iet)t es if)n 3U bem <Uteifter fort.

(Sr null 3t)m 3eigen, Seinem QBinhe

©ibt aü^eit et fein Ceben gern;

©a plötjlid) ruft er: 55ilf — id) füllte!

Unb Klammert fid) ans&leib besßerrn.

©er lächelt leis coli ßimmelsmtlbe

3n5 <Hnilit3 it)m, ooll tjeii'ger 9^ut),

©äs jefct bie 2lngft oer3errt, bie roitbe:

„kleingläubiger, mas 3meifelft ©u?" —
3n "petri ©eift, ben hochgemuten,

Sid) leife bie Q3ejd)ämung fd)leid)f,

Unb roeiter gel)t es auf ben Stuten,

23is beibe nun bas Sd)iff erreicht.

©er ©laubensfiarhe ift gegangen

2luf trügerifeber glut 3um ßerrn,

33i5 if)m ber 3meifel nommt unb fangen

—

Unb Sct)tDäct)e bleibt nom 3tete fern!

(Sin Sroft: aud) uns ift, roenn mir 3agen,

©ie ©nabenf)anb bes ßerrn geanfe;

Sie roirb uns ftütjen, toirb uns fragen

©uret) Sobesnot unb gtnfternis.

ßafef uns fo ftartt, mie ^etrus, lieben,

©er feinen 2^ib ber glut nertraut,

©afe einft mit milbem £äd)etn brüben

©er ßerr uns in bas 2Juge febauf

!

9Kag uns bie SBelt aud) alles rauben:

©er ßetlanb ift uns naf) im Streit!

So mirb ©croifebeit unfer ©lauben,

Unb trägt uns über 5laum unb ßäl

granhfurt a. 57t.

Souife Simmebinger = ©auent)auer.

*) 6ee ©eneäarelt).

2tnöe0otnmctt.

3>ie nad)ftef)enb aufgeführten 9letteften finb am 1. 9Itat auf bzm
92?iffion§felbe eingetroffen:

Sotjn ©djmutj, 92t. 91. 92titrf)ett, §eber £. 93ratt, Catorence 93.

&aine, 933. 93. 93refton jr„ Soljn ©runber, 5or)n 2. 93attif jr., 9Ubert

3otringer jr., 933. 91. Grotottjer, 95. 2. 9lrnotb unb §. 9X. 9*ict).

S)ie 9ld)tung ift ntctjt bie 933ur3el, au§ toeld)er bie 9lebe ber £tebe

ertoäcrjft, aber fie ift bie "Ulme, an ber jene ftd) aufranft unb it)te

!öfUicr)ften ^ruet^te reift. er)r. g=. 933. $ a c o b g.



— 160 —
i

£*6e§anzeigen.

-Ttfiibrenb btS V&onatS *Hpv\X tourbcn img folgenbe SobeSfälfc

berichtet:

"51 r 1 11 r ©erwarb Sofft« r ,
geboren 20. Sult 1907, geftorben

11. 9Här.s 1908 in ©örtü*.

(irtoin Änoblaud), geboren 21. 'SHär.s 1907, geftorben 28. ^Ttä^

1908 3U Stuttgart.

litifabetb Jtcrjäner, geboren 14. Oftober 1869, geftorben

3. Qlprif 1908 3U Caufannc.

V e t c r <R e n t f cfj
,
geboren ? Sluguft 1826, geftorben 12. Slprtf 1908

in Canguau, Danton 95cm.

<£I tfabc.tr> Gdbneibcr, geboren 1. ^tooember 1855, geftorben

13. Slprit 1908 3U ^afet.

SR u b I f
<ö i r cf) to

,
geboren 26. Januar 1902, geftorben 17.

<

2lj>rtl

1908 3U Berlin.

starte SHnna üon ^llfmen, geboren 4. Jebruar 1863, ge»

ftorben 24. Slprif 1908 in Mengen ((5d)übtoalb), $t. 93ern.

•STtögc ber tröftenbe (Einfhtfj beg ©etfte§ ©otteö auf ben Srauernben
rurjen.

&etanntma<fy\mQ.

<Die ßonferen3 bes 3ürid)cr, Q3erner unb fran3ö[ifäen &trd)en=

be3trh5 toirb am 6onntag, ben 31. 9#ai bs. 3s. in ßMd) IV,

ßajino Unterffrafc, jtattftnben. Deffentltd)e 93erfammlungen werben

normittags um 10 Hin* unb nachmittags um 2 ilt)r abgehalten ©erben.

3ebermann ijf fyeralid) mitlhommen. 6etbftDerftänblict) ift ber (£in=

tritt frei.

<Die ^leltejten motten jid) gefl. 3ur ^riefter|a)aft5üerfammtung

am Sonnabenb, ben 30. $ftai im ßohat (£che 6tau[|ad)er= unb

6t. 3ahobftraj3e einfinben.

3tt^altt

<Der ^ropbct Sofepf) 6miit) . . .145

(Sin infereffanfes ©efpräcb . . .150

Sic 78. }äf)rlid)e ©eneralhonferen3

ber £ird)e 153

©ebanfcen in ftiller $Ibenbfiunbe . 155

2Iu53iig aus &orrefponben,}en . . 157

6ein Sfjrenfag 158

Sefu5 erfebefnt ben gifd)ern auf

bem Gaffer 159

QJngehotnmen 159

Jobe5an3eigen 160

33ehannfmad)ung 160

n^f ^f£ftt er-^ oin
'
mDnatli* 3tDcimaI.

3äf)dtc&er 33e3ugspreis: 5 ffr., Oluslanb 4 <JHh., 1 «Dollar.

©erlag u. oeranfiDortlic&e Stebahtton, foroie Slbreffe bes Scbtoeißertfcben u. Seutfdjen

ENfftonsbonfors

:

Serge £. öallif, Sürtc^ V, ^bfc^gaffe 68.

<DruA oon Sean 5**0. SMonaflrnfce 5 u. 7, ßüriefa. 9636


