
Jetfifdfres 0>rgan bet &xt$e geftt § Qrift;

der Äcifiacn 6«r testen @ctge.

-** ®egrimbet im %af)ti 186& Ht-

„®a antroorlete 6imon <Petru5 unb fprad): „<Du bift Gtjriftus bes Icbenbigen ©offes 6ol)n. Unb Sejus anf>

mortele unb fprad) 3U ihm : 6elig bift bu 6imon, Gonas 6ol)n ; benn Sieifd) unb Slut bat bir bas nidjt

geoffenbart, fonbern mein Haler im Äimmel. Unb id) fage bir aud) : Su bift «Petrus, unb auf biefen Seifen
rcitl id) bauen meine ©emeinbe, unb bie Pforten ber fibUe follen fie nid)t überroältigen." (9Hatr>. 16, 16-18.)

N^I5. 1. JSuguJi 1911. 43. Jahrgang.

<£ht ergreifender DorfaU.

4lL as folgenbe Ereignis trug ftdj. oor einigen Sagten, in einem

AwTl Der arofeen SBirtsbäufer, in ber Stabt 9?ero-?)orf 3u. (Ein

7^^/ icfiöncs, junges ttiäbcben, mar im begriff ibren Sater, 311m
^^^ £eimgeben 3U bewegen. 9?acb langem, forigenoollem Suaden

fjatie Fte ir)n enblicb in btefem $la£e gefunben. Die betrübten
2lugen, roelcbe aus bem blasen, aber febönen ©eftebt leuchteten, waren
erroartungsooll auf ben Sater gerietet, unb mit toeidjer, ffnblt^er
Stimme bat fie: „£ieber Später, bitte, fomm bod> nun beim mit mir."
3fcre inneren ©efüble ju unterbrikfen probierenib, ftanb fie 3itternb unb
bebenb üor trjm; aber er, an melden ibiefe Sitte gerietet mar, faxten
roenig geneigt 3U fein, FidE>. pon feinen Kollegen, unb feinem Skrglaä
trennen 311 fönnen. (Er maebte eine jä&e, ärgerlicbe Bewegung, unb
ermibeTte in fdjroffer Stimme: „äRacb, bafe bu bieimfornrnft, unb ftör
mid> md)t; idj fomm, roenn's mir pakt, unb icb fertig bin"; babei pro-
bierte er feine ridjtige balancierte fiage 311 behalten, unb roanbie fieb

roieber feinen Kollegen w, 'bie fid) roenig um bie ^nro^eufbett btesj

itRäbc^ens 3U fümmern febienen.

traurig, unb mit befummerten ©liefen ftanb bas SOcäbcben b<a,

fafy ibren Sater in ber äftenge oerfebroinben, unb fdjitfte fieb an, bas
fiofal 311 oerlaffen. (Ein febroerer, boffnungslofer Seuf3er entrang^ fieb

ibrer Sruft, als fie auf bm Sreppenftufen ftanb, unb bas grelle ete!=
trifcfje fiiebt fie beleucbtete, unb ifyre fcblanfe ©eftalt oon bem Srunfel
ber Strafee febarf abbob.

3n unmittelbarer SRäbe he^anb fieb ein $oÜ3ift, roelcber bas 2Jcäb=
eben mifctrauifcb anfab, unb einige porbeieilenbe ^affanten roarfen tt>r

fragenbe Slicle 3u. ^iemamb fpradji 3u iryr, unb ftörte fie in ibren ©e=
banfen, bk roilb bureb ibr ©emüt ftüTmfen. £angfam unb faum roiff=

fenb, roo fie mar, febritt fie 4>ie Stufen binab, bem mebr bunfleren Seile
ber Strafee entgegen.
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Die 9Jctd)t mar fall unb ftürmifd); ber falte fallenbe SRegen mar
3um Zeil in Sd>nee umgetoanbelt, umb mürbe oon rauften SBinbftöfeen

nad) allen SRidjtungem ftin getrieben. Die roenigen £eute, bit fid) nod)

fo fpät auf ber Strafee be.fanben, eilten, um ein gaftlid)>es Darf) auf=

3ufuä>en. W\t langfamen Sdjritten, bes Unwetters nict)t adjtenb, ent=

lernte fie fid) oon bem s$lafee, iber ifyren 33ater fo rafd) 3um 'Cerberben

führte, unb iftr junges £er3 beinahe brad). Der 2Bimb oermifd)te hk
^Regentropfen, bie er in it)r ©efid}t blies, mit iben tränen, bie aus
ifyren klugen quollen; fie baeftte an bie, oon Sorge unb ©ram nie.ber=

gebeugte SD?utter bafyeim, unb bie einfamen, troftlofen Stunben, roelcfj'e

fie allein 3ubrad}te, unb ibie flerjenben ©ebete, t>k fie 3um Sßater b«s:

Fimmels emporfanbte, umi iftren, einmal liebeoollen ©atten, oon oem
Srlud) bes Srunfes 3U erretten. Sicfterlidj foadjte fie, müfrte ber £err
fold) emftlicftes Sitten erfyören. Unfdjlüffig, unb nieftt miffenb, was 3u

tun, fefete fie ifyren 2ßeg fort, toanbte jebod) oon 3eit 3u 3zü iftren

23lid auf htn Sßlafr, iben fie foeben oerlaffen ftatte, bis bie £urmuftr
bie erfte Stunbe bes Borgens oerfünbete, unb iftre 2Iufmerffamfeit

auf fid) 30g.

„Scfton fo fpät" fam es über iftre £ippen. „O, id) iann nid)t

fteimgeften, oftne ben 93ater." 3ftre klugen waren 3um £immel em=
porgeriefttet, ein (Sehet 3um -öimmelsoater auffenbenb.

9?afd} entfcftloffen eilte fie 3urüd 3um SBirtsftaus. Sianb aber

3totifeInb unb unentfcftloffen an ber Xüre, oftne 3weifel fürefttenb, bafe

es bod) oielleicftt oergeblid) fein würbe, ben 23ater 3um fteimfommien

3ü bewegen. Sie öffnete bie £üre, unb ftanb nun in bem felben ^lafce,

melcften fie oor einigen Minuten oerlaffen ftatte. 3ftr fud>enbes %üqz
ftatte balb iben Spater enibedt. (£r ftanb alleine, unb fie füllte, bafc

fid) tlji nod) eine ©elegenfteit barbot. ÜRafd) trad fie 3U iftm.

„Söater, lieber 93ater," begann fie, „id> fann bid) nieftt fjtcr laffen.

3d> r>ab' ber SDMter oerfproeften, oid) fteim3ubringen unb fann ibafter

nieftt oftne bid) fteimfeftren." 3ftre Stimme mar meid), aber iburcr>

brungen t>on oem brennenden Seuer iftrer Seele, unb tt)re 3arte ©eftalt

3itterte. „Die SJiuiter ftat fdjon fo manefte 9?ad)t fd)laflos 3ugebrad)t,

unb ,bein ^eimfornmen erwartet, unb 0, toie traurig unb troftlos bie

einfamen langen Stunben für uns baft'in gefloffen finb. O 93ater,"

fuftr bas 5tinb fort, als fie merfte, bafe iftre JBorte (Einbrud auf

iftn ausübten, „nimm all beine (Snergk 3ufammen unb oerlafe biefen

^lafe, ber ibid}, unb uns fo unglüdlid) gemadjt ftat. ^tornm beim mit

mir 3ur SCRutter, mir finb fo einfam, unb füllen uns fo oerlaffen; mir1

lieben bid> fo fefyr, unb tonnen nid)t orjne bid) leben; 0, toie anbers
mar es bod) früher, als mir uns ibeiner ©efellfdjaft babeim erfreuten,

ba bu bie Butter unb midj^ fo 3ärtlid) umarmteft, unb uns fo innig

füfeteft." tränen erftidten ir)re _tinblid)e Stimme, als fie fdjludjsenb

rmi3ufügie: „2ßie glüdlid)- maren toir bamals, unb je^t . .
." Sie

legte iftre Heine £anb in bie bes Cannes, ber an. iftrer Seite ftanb,

unb taum im Stambe mar, fid) aufredet 3U galten. „Komm 3urüd su

uns, 35ater, lomm t)eim mit mir, jefet." Jiidjit länger tonnte fie ben

tränen (Einfalt gemäbren, meldj'e in Strömen über ibre blaffen SOBangen

floffen, als fie bittenb iftre
sJ[ugen auf ben SBater fteftete.

Die ©efid)ts3üge bes Spannes waren frampfft'aft entftellt, feine

STugen rollten finfter, bann aber tarn ein befferes ©efüftl über iftn, unib

fid> aufrid)tenb, fagte er in -gebrodjener Stimme: „9?ösd)en, id) mill

mit bir fteimgeben," unb bie <r>anb feiner £od)ter feft ergreifenb, per*

liefe er bas 2ßirtsftiaus, um nie roieber 3urücl3utel>ren; unb 5Kösid)icn
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Toctr bcr £eitftern, roeldj'er feinen £ebenspfa:b erleudjtete ; unb bie {Engel

im 5mvmel frotjilodten über einen Sünber, ber fid> oon feinem oer=

berblicben 2Bege geroenibet baue. siß. S.

Die Honferett3 in fürtet».

(Sortierung.)

9leltefter Robert 91. Stelter roar ber nädjfte Sprecher, er fpradj

über bk 23otfd>aft bes Sftormonismus, unb fügte: ,,,2Bob'l mag bk
IDSelt lädjelnb ben ftopf fdjütteln, roenn unfere Seinbe £ügen unb Un=
roabrbeiten über uns oerbreiten; aber baburdj roirb bie grofre Srage, bie

fid> einem jeben aufbrängt, ob bie 9ftiffionare 93etrüger finb ober nidjt,

bei weitem nidjt gelöft. Die 2Belt fagt, bafe biefe jungen 2Jlänner, beren

IKeinbeit unb £ugenbbaftig!eit auf ibren 9lngefid)iiem ausgebrütet ift,

jc^lecr)te unb gefallene SRenfdjen finb, roeldje £eute betrügen, grauen
unb SDiäibdjen oerfübren, unb bann nadj Utab fenben. Die (Ernftbaftig*

feit, mit roeldjer biefe jungen SDciffionare gefprodjen baben, t)at 3bn>en

bejeugt, bafc fie nidjt ibiejenigen finb, bie bie 2BeIt uns glauben 3U madjen
probiert. . . . Das Streben bes Tnenfdjlidjen ©eiftes ift, merjr "idjt

unb DoIIfommenere SBeisfyeit 3U erlangen .... 9Iuf roiffenfdjaft^

lid)em ©ebiete finb grofre unb tounberbare Erfolge errungen. Dies ift

aber nid)t gejdjeben, roeil man fidj fagte, mir \)ahm alles erlangt,

roas ba 3U roiffen ift, unb braudjen nidjt mer)r; nein, fonbern inbem
man alle, bistjer erfunbenen SBabrbeiten annabm, unb beftänbig für

neue forfdjte. Die ganje SBelt glaubte in ben Jagen bes fübnen S'&e=

-fabrers Kolumbus, bafe bie (Erbe eine runbe Sdjeibe fei. Die (Eni=

bedungsfabTt jenes Spannes fect uns beroiefen, bah es; nidjt ficfyer ift

3U berjaupten, bah auf roiffenfd)aftlid)em ©ebiete alles enfibedt unb er=

funben fei. Unb roeil man an ber einen Jfjanb, biefes 3ugibt unb glaubt,

fo beftebt man an ber anberen £>anb barauf, bafe auf religiöfem ©ebiet

uid)ts neues 3U lernen fei, unb bafe es abfolut nid)ts neues geben fann.

SJfan flammert i*d> an bie ©ebräudje einiger alter ftirdjenoäter, bie ob=

gleid) aufrichtig, bodj nur eine teilroeife (Erkenntnis 'bes 3roedes bes 9J£en=

fdjen Ijatten. 2Bie unoernünftig bies bod) im ßidjte ber eroigen 2Babr=
r)eit erfdjeint. 2Bie es fd)on gefagt rourbe, fönnen ibie Dinge ©ottes nur
~burd) ben ©eift ©ottes oerftanben roerben. Unfer Seila.mb fagte: ,,9^ie=

manb roeife, roer ber Gobn fei, benn nur ber 33a,ter; uuib fo roeife aaid)

niemanb, roer ber 93a,ter fei, benn nur ber (5of)n, unb roem es ber Sobn
mill offenbaren." 3a„ jenem eroigen £id)te, in roeldjem man ©ott unb
ben Seilanb beffer erfennt, ftrebt ber meufdjlidje ©eift entgegen, „Sin*
biere nur, unb rafte nie," fagte ©oetbe, unb er bat recfyt gebabt, benti

es gibt fein (Enbe ibes 2Biffens. Der grofee ^Reroton an feinem Sebens^

abenb, a.uf fein erfolgreid)-es Seben 3urüdfd)auenb, fagte: „3dj ha'b^

nur an ber löteeresfüfte einige 9JJufd>eIn unb ftiefelfteine aufgeboben.

roäbrcnb ber £)3ean mit feinen unerforfdjten liefen fid) nodj cor
meinen 9lugen ausftredt. 3e früber roir uns in bie fieg-e bringen,

neue religiöfe 2ßabrbeiten 3u empfangen, je fdjneller roerben roir JBeisbett

unb Grfenntnis fammeln. Die 93ibel, an bk roir bod) fo feft glauben,

erflärt. bafe fortroäbrenbe Offenbarung 3ur (£rleud)tung unb ^übrung
bes 95ol!es notroembig fei. 3obannes ber Offenbarer fdjreibt im 14.

Kapitel im 6. unb 7. SJerfe roie folgt: >,Unb icb fabe einen (Engel
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fliegen mitten burd* ben £>immel, ber Ijarte ein eroiges ©oangeliunr
3u oerfünbigeu, benen, bie auf (£rben fifeen unb rooljinen, unb allen

Reiben unb ©efdjledjtern unb Sprayen unb SBölfern. Unb fprad) mit

grofcer Stimme: „ftürdjtet ©ott, unb gebet ifym bie ©rjre, benn bie

3eit feines ©eridjts ift fommen, unb betet an, ben, ber gemadyt fyat

Fimmel unb (£ribe, unb bas StReer unb bie Sßafferbrunnen." 3cigt es

nidjt flar unb foeutlidj, bab £eute, roeldje Offenbarung auf religiöfem

©ebiete oerleugnen, [icfy fclbft betrügen, unb bafe foldj Unglauben un=*

oernünftig, fdjriftroibrig unb oerberblidj ift? 2Bir be3eugen in 9tuf=

ridjtigfeit unb dfrnftrjaftigfeit, bafe biefer (Engel getommen unb biafe bie

Kirdje (£r>rifti auf ©rben aufgerichtet ift, mit all ben Segnungen unlb

©aben. roeldjer fidj bas 93olf bes Jrjerrn in früheren Sagen erfreute."

Der dr>or fang bann bas £ieb „Der ©efang> ber (Brlöften", unb'

5leltefter 2B. £>. Droen oon 23afel fpradj bas Sdjlufegebet.

Die 3meite öffentliche 33erfammlung rourbe um 2 Ur>r 30 StRtn. mit

bem Singen bes £iebes „Der ©eift aus ben -ööfjen" eröffnet. 3ebier,

Sifcplafe in bem geräumigen Saale roar befefct. Die 3ar)l ber 2ln=,

roefenben betrug ungefäryr 850, unb es roar notroenbig, bab bie ©al=>

lerie eröffnet rourbe, um ben 23efudjern $Iak ju geroäfyren.

^Sräfibent £. D. jöiople fpradj bas (Sihtt, roorauf ber .{Efyor;

bas fiieb „3erufalem" in mufterfrafter SBeife portrug. Unfer lieberj

93räfibent 2ßm. S. 2Brigr)i, oon ber -3ürdjer Konferen3, joar ber erftet

SRebner, unb b/ielt burcfy feine i!$arafteriftifdje ernfte SBegeifterung büet

9Iufmerffamteit ber 3lnroefenben. (Er entroarf in feiner 5lnfprad)e ein

Jdjönes 23ilb oon bem ^fingfttage, unb erllärte bie ©efüfyle ber 3uben,
als fie ausriefen „3ljr äRänner, lieben 23rüber, roos füllen roir tun?"
SERit ergreifenben SBorten be3eugte er, bafe äRormonismus feine ißer*

treter in bies £anb, unb audj in anbere Jßänber gefanbt h/itte, um
biefe grofee unb roidjtige 5rage 3U beantworten. (Ein ieglidjer follte

jid> biefe tJrage 3ur ^Beantwortung oorlegen, unb nidjt in ber 23eant=

roortung berfelben, bie ©leidjgültigfeit portjerrfdjen Iaffen, bie bod)

fo eigenartig in ber fjeutigen 2ßelt ift. „XiaffiM am erften nadj bem
SReidje ©ottes, unb nad) feiner ©eredjtigfeiii/' roa,r bie (Ermahnung' bes
9Weifters . . . Unb jene, roeldje an einen ©ort glauben, fraben nidjt

bie richtige 3ibee, roer biefer ©ott, bem fie 3U bienen probreren, ift.

SBiele äRenfdjen fagen: 3a, roir glauben, an ©ott, bie Statur ift unfer

©ott. Rann audj bas £aus ber 2lrdjiteft fein? SRormonismus fagt,

baJ3 ©ott ein pollfommener Sftenfdj ift. Obgleich bie ^ßftilofopben uns
Diele grofee unb erhabene 3ibem ^interlaffen rjaben, fo finb biefelben bodj

nidjt roeitreidjenb genug, um ibem 9Kenfd)en roa^rbaftige ©lüdfeligteit

3U geben. Diefelbe tann nur in ber roadjfenben <£rfenntnis, bie roir

oon unferm Sdjöpfer baben, ober in anbern Sßorten, in ber ^Religion

liegen. Der greife Salomo, obgleid) er oor feinem Xobt auf 2lbroege

geraten, gab bie folgenbe (£rmar/nung: „^nrdjte ©ott, unb rjalte feine

©ebote." (£r roufete, roeldje ^teube unb ©lüdfeligleit barin lag ... .

©ott bat einen Körper, roie Crjriftus einen Körper bat. 2111 unfer 23e*

ftreben follte fein, biefem ©orte 3U bienen unb nad). feinen ©«boten 3U
leben. „Das ift aber bas eroige fieben, bafc fie Did), ber Du allein

roabter ©ott bift. unb ben Du gefanbt rjaft, 3efum Gbrift ertennen."

Soldjes roaren bie SBorte unferes ^eilanbes. Sofrates fagte: bafe bas
3icl bes äftenfd>en fein follte, 3U roerben, roie ©ott ift. Der Sprecher
beäeugte mit grofeem (Ernfte bie ©öttlidjfeit ibiefes SBerfes.
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2leltefter 91. Sbepberb fang: ,,£aJ3t bas £er3 oft reben in ©üte"
unb s#räfibent 3. Ö. Douglas oon ber Hamburger (£onferen3 fprad)

bann 311 ben 93erfammelten in 23e3ug auf bie Uneinigkeit unb ben Streit,

ber ficf) unter ben (ffyriften befinbet. 2Bas ber eine üffiafjrfyeit ^eifje,

roürbe 00m anbern als Unroafyrbeit oerfdjrieen. Sftan folltc immer
bebenfen, bafe ein ieber 9?ed^t bat, 3U benfen, nii* er roill, unb auch

leine ©ebanfen aus3ufpred)eu. Der 9?ebner führte bk ©efd)id)te oon
bem CTamelion an, unb ben Streit ber brei Sftänner, über bie ftatrbe

besfelben. <Einer meinte, es fei grün, ber anbere hingegen beitritt

bie Meinung bes erften, unb behauptete, bafe es rot märe, worauf
ber britte alle beibe als Darren fd)alt; unb bie ftaibt bes Xieres roeber

als grün nod> als rot, fonbern als braun be3eid)inete. Sie ftritten fyiti

unb ber, bis fie fidj enblid) entfd)loffen, bas Xkx in einem 3ooloigifd)en

(Sorten auf3ufud)en. 2lls fie nad) fur3em Suaden basfelbe gefunben Ratten,

ftellte es fid) heraus, bafe bk $arbe roeber grün, nod) rot, nod) braun,

fonbern roeife mar. Unb roenn man an bie (Eigentümlidjfeit bes $ar=
benroedjfels bes genannten Bieres benft, fo mufe man 3ugeben, hak alle

brei in einer geroiffen £>infid)t red)t Ratten, ©efd)roifter unb ^rreunbe,

id) bin in biefer ftird)e geboren; aber gehöre ntd)t 3U berfelben, bieroeil

icf) in berfelben geboren bin, fonbern bieroeil id) burd) ©ebet unb Unter*

fudjung bie 2Bar>rr)eit anerfannt fyahe. (£s mar notroenbig für mid),

oon neuem geboren 3U roerben, ja geboren aus bem1 Sßaffer unb ©eift
benu obne bie Sßiebergeburt fann niemanb in bas 3?eid) ©ottes fom=
men. Paulus, ber bie <£tjriften oerfolgte, glaubte in ber aufrieb, tigteiit

feines 5er3ens, bafc er ©ott rooblgefällig lebe. tEs mar nid)t genuig für
itj-n, mit bem Krlöfer, ber ibm oor ben £oren ber Stabt Damiasfus er=

fd)ien, 311 fpred)en. ^ein, and) er mufete in bas SBaffer ber laufe binab*

fteigeu, unb bann burd) auflegen ber £änbe, ber beoollmädjtigten Diener
bes £errn, ben heiligen ©eift empfangen. <£s ift wid)t unfer 2Bert
fonbern es ift bas 2ßerf bes £errn, unb roenn roir rote !ftepr}i geb/or=

fam bie ©ebote unferes SSaters befolgen, roerben roir eroiges ßeben
ererben.

Der dtjor fang bann: „©rantsoille".

9?ad)bem bie legten £öne bes fdjönen Siebes oerflungen roaren,

erbob fid) 2tpofteI 5Hubger (Clarofon, ber ^räfibent ber (£uropäifd)en

Sftiffion unb fprad) 3U btn 'ilnroefenben. Seine 5Rebe rourbe oon bem
Welteften Robert %. Stelter ins Deutfd)e überfefct.

,,9fteine roerten ©efdjroifter unb Sreunbe! 3d) bin fror) unb
glüdlid), beute anroefenb fein 3U bürfen, meinen ^reunb unb trüber, ^rä*
fibent Xi). (£. Sftcftan unb s#räfibent 33. ©. £atd)er, unb fie alle,

meine roerten ^Inroefenben begrüben 3U bürfen. (£s ift roirflid) eine

berrlid)e 3eit, bie roir bier mit einanber baben. Die 23erfammlung beute

morgen roar böd)ft intereffant. 3d) fonnte Ridjii alles fo gut oerftefjen,

roie fie; aber bennod) füllte unb oerftanb id) ben ©eift, ber unter uns
berrfd)te; er ging 3U meiner Seele. 3cb erfreute mid) bes fd)önen <5e=

fanges ; fie fyaben einen guten &t)Oi, unb id) roünfaje ben 33r. Rimball
3U bcglüdroünfd)en, 3u ber großen Arbeit, roeld)e er getan bat. 9lud>

babe idy ein SBort bes fiobes für alle, \)k in unferen 35erfammlungen fonft

gefungen baben. Der ^err roirb biefelben fegnen.

Sorgeftern unb geftern ftanb id) in ber StRitte oon 152 jungen
SJtännern. (£s roar rounberooll biefelben 3u feben. Sie fonnten beibes,

englifd) unb beutfd) fpred)en, unb bie meiften roaren 5tuslänber. iRid)ts=

beftoroeniger lieben fie bie fieute biefes £anbes, unb finb bicr, um ibnen
5utes 3u e4:roei^en. 3ur gegenroärtigen 3cit baben fie fid)' oerfammeft,



— 230 —

um über äRittel unb 2Bege 3U fpredjen, rooburd) Tic beffer imftanbe fein

roerben, bie SOliHionsarbeit in biefen fiärtbern roeiter 3U fübren.

Sie fragen: 2Bas tun biefelben f)ter, unb roober finb fie gefommen?
Sie fommen oon einem fianbe aus roeiter Serne; an ber anbern Seite

bes grofeen 2Baffers, oon 9lmerifa, Diefelben rjaben ir)re £eimaten in

ben ©ebirgen perlaffen, roofelbft Tieft ein grofces unb 3a,f)'lreid)es Söolf b&
finbet. Diefelben finb ein mädjtiges 33oIt, unb bereu panier ift 2Babrbeit

unb f^retfjeit. Sie baben iben 2Büftenboben urbar gemadjt, fobafc berfelbe

beute blüfjt, roie ein ©arten. Unb biefe jungen äftänner finb roürbijge

Vertreter biefes SBolfes, unb lieben ifyr 23oIf, bieroeil es 2Babrbeit unb-

Sreibdt aufregt erhält. Um ein ftarfes 5ßoIf 3U finben, fdjauen

fie nad> ben Sergen. Die fieute ber Sd)roei3 gebären 3U einem ftarfen

SBolfe, bieroeil biefelben in ben ©ebirgen leben, umgeben oon biefen mäa>
tigen 2llpen. Diefe grofeen, roilben ©ebirge mad>en ein 93oIf mädjtiig

unb ftarf. 3We Sd)>roei3er r>erebren <ben tarnen 2BiIt)eIm Xell, als 'bm
groBen greibeitsbelben.

Diefe jungen SDcänner, oon rpeldjen id) gefprodjen babe, jinb biet,

um irjnen eine freubige 33otfd)aft 3U bringen. Diefelben finb ftarf, geiftig,

foroobl als aud) förperlid), unb frei oon ben Sünben ber 2Belt. s2Bas
ift bereu 23otfd)aft? fragen fie. Sie ift, ibafe ber ©ott bes Fimmels
roieber gefprodjen bat, ibafe er einen SJlann, ber roie SRofes als Rubrer
bes 33olfes por ibem £errn ftanb, erroäblt bat, um 3u bem 'öolfe 3-11

fpredjeu. Sprad) ber -öerr nid)t in alten Xagen .buirdj feinen Diener
SJiofes? Sprad) er nid)t burd) ben Sftunb 3efatas unb anberer
s#ropbeten unb 5lpofteI? Unb fo fprid)t ber £err, aud) beute roieber.

2Bir glauben an fräs ^3rin3ip ber Offenbarung, roeId>es in Uebereinftim*

mung mit ber ^eiligen Sdjrift ift. ©ott ift fein Wnfeber ber ^erfon,

unb roenn er 3U feinem 35oIfe in alten £agen fprad>, roarum follte er

basfelbe nid)t aud) beute tun? SBiffen Sie nid)t, tnas ber 5eilanb fagde

3U feinen Süngern: „2Ber fagen bie fieute, bafe id} fei? .... Du bift

Cbriftus ber Sobn ifres lebenbigen ©ottes. Unb 3efus antwortete unifr

fprad) 3U ibm: Selig bift bu Simon, 3onas Sobn; benn SIeifdj unlb

33Iut bat Dir bas nidjt offenbart, fonbern mein 33aier im Simmel.
Unb id) fage 'bir aud): Du bift Petrus, unb auf biefen Reifen roill iä>

bauen meine ©emeinbe, unb bie Pforten ber -öölle follen fie nid)t über=

roältigen, (äftatb. 1617—18.) StTJanax £eute bebaupien, bafe Petrus
ber ©egenftanb fei, auf roeldjem ber £err feine ftircbe grünben roollte.

Sßir fönnen uns biefer äfteinung nidjt anfdjliefeen, ,benn ber £eilamb mürber

feine ftirdje fidjerlid) nid)t auf einen äftenfdjen grünben. 3Bir fagen, frafe

ber Reifen, b'ier gemeint, ift ber 5els ber Offenbarung. (£s fdjieint, als

ob ber -ö-eilanb feinen roabren Cbarafter nod)> nid)t offenbart baue,
unb fomit mußte ibiefe Snformation naitürlid) auf anbere 5lrt unb Sßeife

3U bem Petrus gefommen fein. Petrus erhielt ibies fiidjit burd) Offen*

barung aus ber Ütötjie,. Unb fo fagen mir, baß, roo immer bie 5^ird)e

©ottes ift, man aud). fren ©eift iber Offenbarung finbet, Obne bhfes
^3rin3ip fann bie Rirdje (£b'rifti nid)t eiiftieren. ibenn Gr fagte: ,,

s2luf

biefen Reifen roill id) meine ©emeine bauen." Dtefe SDItffionare be3eugen,

bafe ©ott roieberum gefprodjen I;at, unb feine Äirdje auf derben etabliert,

unb alle Organifationen iba3u gebörenb, in biefelbe eingefetjt. Dies
33olf erfreut fid) ber ©aben unb Segnungen bes (Eüamgeliums. 3d) roeifet

bies. 3d) habt iben ©eift biefes üffierfes genoffen. 3ene, roeldje ben 3eug=
niffen biefer jungen Scanner 3ugebört baben, baben oon bem ©eifte bes
Grpangeliums, bem ©eifte ©ottes, empfangen. Diefe oerfammelten 2)cän=

ner unb grauen, finb lebenbige 3eugen ber SBabrbeit. Sie braueben fid)
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nidjt auf uns 3U oerlaffen. ^rrcigeu Sic biefe £eute, unb beadjten beren

3eugniffe.

3d> freue mid), in beut 2ßerfe bes £errn tätig jein 3U bürfen. 3ä>
erfreue mid> ber ©üte bes 5errn, unb fürjle, bafj id) befonbers gefegniet

bin, inbem iä> oon feiner ©üte geniefeen barf. 3<b bin beftrebt, feint

SBerf 311 ben (Einroobneru ber (Erbe 3U bringen. Diefe jungen Sücänner

^aben iFire £eimaten, unb ibre lieben 9lngef)örigen oerlaffen, unb (finb

in bie 2Belt gegangen, um Sfjnen biefe 23otfd)aft uneniigeltlid) 3U bringen.

Unter ber Snfpiration bes ©elftes ©ottes geben fie, unb finb febx

erfolgreid) in ir>rer Arbeit. Sinb biefelben f)ier, um junge ülftäbcbert

3U befebren unb 3ur Ueberfabrt nad) ^Imerifa ju beroegen? iRein,,
fold>es ift nid)t itjr 3med. 3ene, roeldje bas (Eoangelium angenommen
baben, roerben in ©emeinben organifiert unb ermahnt f)tcr 3u bleiben,

bas Qanb auf3ubauen, unb getreu 3U iljren Regierungen ju fein. 2Bir

baben eine fdjöne. blübenbe ©emeinbe in 3ürid), unb je gröfeer biefelbe

roirb, je beffer unb 3ufriebener roir finb. 2Bir roünfdjen, bafr unfere

©efebroifter biet bleiben, ba roir ifjrer £ilfe bebürfen. 3n allen Seilen ber

(Erbe baben roir grofee unb blübenbe ©emeinben. 2ßir glauben baran,

bie ©efefec ber Nationen, roo roir uns befinben, 3U ger)>ord>en, unb leben

fo, bafe mir fein ©efetj bes fianbes bredjen. Hnfere 23otfd>aft ift eine

ber £iebe unb bes guten 2Biüens. SBeber bie Deutfdje, nod) bie Sd>roei3er

Regierung fann irgenb etroas anftöfeiges in unferem ©lauben finben. 2Bir

prebigen ibas reine (Eoangelium 3efu (Eljrifti, roeldjes für alle 93ölFer

ber (Enbe roünfcbensroert unb nottoenbig ift. Sie erinnern fid) ber (Er=

raabnung bes £eilanbes: fl ($tb,et bin in alle SBelt, unb prebiget bas
(Eoangelium aller Kreatur." Das ift, roas roir tun. 3ene, roelcbe

an biefe 23otfd)aft glauben, roerben feiig, unb jene, roelcbe oerfelbeu

nid)t geboreben, roerben oerbammt roerben. Dies ift nidjt unfere Sotfdjaft,

fonbern bie bes £errn 3efu (Eljrifti, unb es ift notroenibig, bafe bie SBelt

biefe r>etltgc 23otfd)aft beadjtet.

SQcöge ber Segen bes £errn auf feine Wiener, unb fein üädjeln

auf bie fieute biefes fianbes ruben, mögen fie alle ftanbbaft unb treu

in feinem Sßerfe oereinigt 3ufammen ftefjen, bitte icb in bem Ramen
3efu (Ebrifti. 5Imen.

Der Rcänner=(Etjor fang:„Come thou glorious days of promise."
s#räfibent 2. (Elarjton oon ber £eip3ig ? 5lonfereu3 folgte mit einigen

febr 3eitgemäfeen 23emerfungen, in roeldjen er beroies, Safe XRormonismus
eine alltägliche Religion, unb praftifd) in allen ^ßrinsipien fei. Die 2BeIt

bat ben Kern unb bas fieben in 'ber Religion oerloren unb probiert bie=

felben burd) Vereine 3u erfefcen. 3ft es notroenbig, bafe roir Vereine

baben? Rein. Das (Eoangelium ift fo grofe, unb roeitreidjenb, bab es

alle geredeten 23ebürfniffe ber 9Renfd)en befriebigt. Der Spredjer er=

roäbnte, bafe, roenn bie Stabt 3üridj fo oiele Rftffionare ins Selb fdjiden

roürbe, als im 93ergleid> bie Kirdje 3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber legten

Sage, fo mürben anftatt 2000, tu ber Sßelt, 687 allein in 3ürid> fein;

mürbe ibie Stabt ^Berlin, benfelben s^3ro3entfatj ber äftiffionare liefern,

ben unfer 5Bol! liefert, fo mürben 10000 äftiffionare tätig fein, unb
roenn man es auf bie 23eüölferung ibes beutfdjen Reidjes ausredjnet,

fo mürbe es bie 3ab'l oon 200,000 9Jiifftonare ergeben, hierin Fönnen
roir ben b/oben Stanbp'unft ber fogenanuten äJcormonen feben, roeldje

ibre Söbne, bie nidjt für bas ^ßrebigeramt, ftubiert baben, tu bie 2BeIt

r)inau5 fenbet, um ber 9CRenfd)beit 33ufee unb ^ersensreinb'eit 3U oerfün=

bigen. (Es ift eine traurige Üatfadj-e, :bab fooiele ber fogenannten (Ebrrften,

Sonntags in bie Kirdje geben, unb alltags in bas SBirtsbaus fpa3ieren;
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ja, mancfje geben audj Sonntags, unb roo bleibt ba bie ^Religion? 3dj
erinnere mid) an einen 9Jtamt, ber nid)t oom SBirtsljiaius fernbleiben
fonnte. Seine $teainbe, feie ntcr)t mit ifjim gingen, fagten ir)m, bafc es

für ifyn unmöglidj fei, feinem Stammloial oorüber3ugeben, unb feinen

2xunf 3u oermiffen. (Er behauptete, bafe er es roofrl tun fonnte.

Somit nafym er fid> fcft oor, oorbei3ugeben, aber nidjt 3u trinfen. (Er

ging oorbei, aber faum tjiatte er fo getan, ba faigte er: „So, nun
fjabe id) es ifrnen aber ge3eigt, jefct muf? id) aber einen barauf trinfen.'

4

(Es nimmt Straft aus ber £öfye, meine toerten Sreunbe, um1 bie ©iebote
©ottes 311 galten; ber beilige ©eift, ber ben ©laubigen oerfreifyen roorben

ift, roirb uns Straft geben, alle biefe Hebet unb fiafter, benn folcfye fimb

es, 3U überroinben. %bet um in ben 23efifr biefes ©eiftes 3U gelangen,

mufe man 3uerft Sufee tun, unb fid> taufen laffen, im SBaffer ber Xaufe,
burd> Untertaueben, 3ur Vergebung iber Sünbe, roie (Efyriftus, unfer flfteiffcer

uns gelefjrt unb befofjlen bat. Unb es fei benn, bafe man öiefe

SSorfdjriften befolgt, fo fann man nidjt bie feligmiadjenibe Straft bes

(Eoangeliums empfangen. Petrus tjiatte fein 3eugnis, baJ3 er roufyte,

baJ3 (Ebriftus :ber 3BeItr)eiIanb unb ©ottes Sobn fei, nur bairdj ©eborfam
3U ben ©eboten feines SJteifters empfangen; unb nur burd> ©>eborfam,

fönnen mir ein 3eugnis oon ber 3Babrbeit biefes SBerfes befommen.
2Bie Petrus ausrief am ^fingfttage: „Xuet Sufee, unb Iaffe fidj ein

iegltdjer taufen auf ben tarnen bes £errn 3efu, fo toerbet it)r empfangen
bie ©abc bes beiligen ©eiftes," fo fpredjen aud) mir 3u ber ÜOtenfd) freit.

Diejenigen, roelcfre einen 23unb mit bem £errn im 2Baffer ber iaufe
gemalt fraßen, unb bann natfr bem (Smpfang ber ©abe oes ^eiligen

©eiftes leben, bem (Eoangelium gemäfe, fönnen ber 3Belt als ein Seifpiel

bienen. Die Statiftif betoeift, bafe bie moralifdje iReinfynt unter Den 9ftor=

monen bebeutenb fröfrer ift, benn unter irgenb einem' anberen 2$olf.

Das Quartett: ,„Deufe bir iben £auf ber SBelien," mürbe bann
oon oier ber anroefenib'en 9Ielteften gefungen.

^rofeffor 23arfer pon ber 23rigfram £)oung * Unioerfität, nafrm Se*
3ug auf bas, toas »ber SCReifter als bas größte ©ebot be3eicr)net fraitte:

„Du follft lieben ©ott, beinen Serrn, oon ganzem Öer3en, oon ganzer

Seele unb pon gan3em ©emüt .... unb beinen SRädjften rote biä) felbft."

Das (Eoangelium 3efu (Efrrifti Iebrt bie 93aterfcfraft ©orttes unb bie 23rü=

berfcfraft ber äftenfcben, unb fagt, bak alle äJienfcfren in ben ^ugeu ifrres

Scfröpfers gleite 9?ect)tc fyaben. Der £eilanb, als er auf (Erben lebte,

erroäfrlte nidjt bie ^bifofopfren ©riedjenlanbs für feine ^Ipoftel, fonbern

einfädle 3fifd)ermänner, roeldje fein SBort frei unb unentgeltlid) oer=

fünbigten. Diefelben gingen nicfrt oon ifrren eigenen 2ßillen getrieben,

fonbern mit foer 9ftad)t unb Straft bes s£rieftertums ausgerüftet. t
Unb

roie ber £err, in früheren Xagen, einigen roenigen erfaßten, unb nid)t

allem 25oIf, nad>bem er auferftanben, fo bat er fid) aud) beute nidjt

allem 5öoIf lunbgetan, fonbern einigen 3eugen, bie er in bie Sßelt g«=

fcbidt bat, um ©ufce unb Vergebung ber Sünben 3U prebigen, 3U allen

SBölfern. Unb biejenigen, roeldje sBufee tun, unb bem (Eoangelium

gemäfe leben, roerben toiffen, baö dbriftus lebt, unb er ber &eilanb unb

ber (Erlöfer 'ber 9ftenfd}beit ift.

Der (Ebor fang bas £ieb: „All hail the glorius day" unb ^3räfi=

bent Don 23roroning oon ber Srestauer 5tonferen3, fprad)> bas Sd)hiö=

gebet.
• *

STbeubs fanb fn bemfelben Saale, roo nacbmittag© bie Stonferem

tagte, ein 5ton3ert ftatt, bas fefrr 3ablreid». befudjt mar.
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Das Programm roar febr funftooll arrangiert, unb beftanb aus
(5Ian3nummcm burdnoegs, roeldje ben ein3dnen Mnftlern grofre (Ehre

einlegten, unb it)nen ben 23eifall bes s$ublifums ernteten, ©efonbers er=

wärmt Teien bie Scfjroeftern (Sbna (Eoans unb S. 9cielfon, roeldje 3ur
gegenwärtigen 3eit in $arts SPcuftf ftubieren, unb auf ibrem ©ebiet
beroorrageube ftünftler finb. ^räfibent 9t. SBooIen unb ^leltefter 9?o=

bert 2t. Stelter hielten fur3e Slnfpradjen, fo bafe nichts in irgenb einer

Sinfidjt fehlte, um ben 2lbenb tntereffant unb lebrreid) 3U gehalten.

Der (Einbrud, ben.btefe 5*onferen3 gemalt fyai, i[t bereits füblbar
unter ben (Einroobnern biefer, foroobl als audj anberer Stäbte. 93on

600 ^erfoneu, roeldje bie Söormittagsoerfammlungi, unb bie 850, bie

bie Srcadjmittagsüerfammlung befuebten, roaren Diele nie 3uoor in einer

SDcormonenoerfammtung geroefen, bieroeil iEjr böfes Vorurteil iie btsber

fern gehalten tjatte. (Sine 2ln3abl oon ibnen rourben als ftreunbe für

bie SBabrbett geroonnen umb baben feitber anbere Sßerfammlungen unferer

ftirdje befugt, unb lefen iefct unfere Literatur, unb forferjen in ber Sdjrift,

rote bie Scanner oon 23örea, um aus3ufimben, ob es fid) a<ud) alfo oerbält.

Zxo§ ber SBtberroärtigfeiten, hk \\<fy biefem 2Berte entgegenstellen, toädjft

es, unb nimmt 3u. Unb bie guten £eute ber Sd)toei3, beren $oroäter
für bie ^reifyeit bluteten unb ftarben, finb gerne unib freuibig bereft,

roieber einer fötalen gefegneten 3ufammenfunft bte gaftlidjen £ore 3U

öffnen. Obgleicb fie nid)t alle an bte ©runibfäfce bes (Eo'Cingeliiums,,

roie in unserer ftirdje gelehrt, glauben, finb fie ibod) jutoeit oorgefdjiritten,

um folerjen albernen (5efd)id)ten, bte über uns o erbreitet, unb oon
mannen £euten geglaubt roerben, oiel ©erotdjt 3U3umeffen.

SOJöge !ber Segen ibes £errn bie SIrbeit ber StRiffionare in ben oer=

fd)iebenen 2trbeitsfelbern mit (Erfolg trönen, bamtt bte 2tufrid)itigen

im £er3en bie SBabrbeit einfeben unb erfennen mögen. 5R. S.

Der utiQettexxe Kttedjt

SBürben 3roet junge ^Bettler 3U unferm Saufe fommen, fo würben
roir, ba roir beibe für unglüdlid) anfeben, eine gleite Snmpatbie für

beibe baben. SBürben roir aber burd> üftadjfragen erfabren, bau ber eine

fd)on feit frübefter 3ugenb für feinen £ebensunteTbalt gebettelt bat,

unb es ibrn 3ur 3toeiten Statur getoorben ift, roäbrenb ber anbere oieI=

leid)t ein flüchtiger $rin3, geboren in einem $alaft, erroadjfen in £uius,
unb exogen unb unterridjtet in ben töniglicben Hnioerfitäten, aber oon
ber gefübjllofen £anb bes Sdjidfals in ein frembes £anb getrieben,

unb nun unter iber 9lotroenbigteit unfere 23armber3igfeit 3U beanfprudjen,

fo roürben roir mefyr Snmpatbie für ibert gefallenen ^3rin3en, benn für

"ben anbern ^Bettler baben. 2Bir fönnten füblen, roie grofe ber Unter*

fd)ieb 3toifd)en feinem ie^igen 3uftanbe unb bem früb/eren fein rmfa
Sßie im Sßergleicr). 3U efyemaliger 2ßürbe, ntufe er je^t ibie bittere

(Erinnerung ber ©ergangenbeit burd)Ieben, unb bies 3U feiner roirflidjen,

gegenroärttgen SJtot 3ugered)net, läfet ibn uns als einen größeren (£nt=

bebrer erfdjeinen, benn ben anbern. Das 23erouktfein befferer Xage,

ift ber bitterfte tropfen in ibem fteld) feiner Sorgen unb feines Rummers.
5ür beinabe gleidje ©rünbe ift zin Seiliger ber legten £aige, ber

ber roabren Rircbe bes iverrn ben 9?üden 3umenbet, bebeutenb mebr mtfe»
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rabler unb bebauernsroerter, benn irgcnb ein anberer Sünber. (Er ift

ein anerfanntes Stftitglieb ber ftirdje 3efu Gfyrifti geroefen, bat bas innere

3eugnis einer glorreichen Hoffnung befeffen, bat aber bie geiftige 3u=
friebenbeit. für ibie anfd)einenbe, fogenannte ^reuibe ber (Erbe geroed) fielt.

(Er bat bie beiligften 23ümbniffe giebrodjen, feinem UebeDoIlen £eilanb
ben 9?üden 3ageroanbt, unb bas ©efübl feiner Sdjulb unb feines Falles

rubt fcfyroer auf ibm; unb in einem geroiffen Sinne füblt er bie Xiefe

besfelben, ia, er füblt fie fo febr, ibafe er fid) fd)ämt, 3U (Sott, feinem;

Steter, 3urüd3ufebren. Seine Sftadjigebanfen über fein oergartigenes £eben,

finb bödjfi peinlid), [ein ©emüt fennt teine toabre 9?ube; oerlaffen oon
©ott. unb burd) feinen Abfall, bas Vertrauen feiner lieben öfreunbe

oerloren, füblt er fidji unglüdlid) im bödjften ©rabe, unb mifera (bel,<

roie nidjt befdjrieben werben tann.

Solches, meine werten ^reunbe, finb bie © efübl e eines iebem, ber

feine £anb an ben 93flug legt, bann roieber 3urüdfd>aut, unb btn 3uftanb
feines Abfalles ernennt. 93on ber Kirctje binroeggelodt, burd) $or*
fpiegelungen roeltlidjer Orreuben, finbet er, baß bie ©efe&e unb ^rin3ipien,

roeldje anbem Sünbern Xroft unb Hoffnung ü'erleiben, für ir)n g-eraibe

fo getoorben finb, wie bas fähige 2ßaffer bes C^eans, bem burftigen

Sßanberer. Die 2BeIt fdjdnt oeränbert oor feinen 2lugen, unb bietet

tbm nid)t mebr bie felifdje 33efriebtgung roie ebebem. (fr tann bie, auf
foldje 5lri unb SBeife oerlorene, ©emeinfdjaft mit ©ott nidjt oergeffen.

23eim ©ebanfen ber 2ßiebererlangung Fjimmlifdj-cr ©unft fällt er, feine

(5d)tDäd)e bebentenb, in 33er3töeiflung, unb wie er aud) probieren

mag, feine Seele 3u trotten, es ift ü>rg>eblid>; £roft unb Hoffnung eut=

fliebt oon ibm. Hnb bann ift bie 3eit. toenn er bie 2Borte bes allen

^ropbeten 3eremia beffer oerftebf. benn ie 3uoor: „(Es ift beiner SBosbeit

Sdjulb, baß bu fo geftäupt wirft, unb beines ling'eb/orfams, baß bu
fo geftraft toirft. 5Ilfo mußt bu inne toerben, unb erfahren, was es

für 3ammer unb £er3eletb bringet, ben £>errn, beinen ©ott oerlaffen, unb
ibn nid>t fürdjten, fprid)t ber J&err 3ebaoub." (3er. 2, 19.).

Hnb obgleid) ber abgefallene alles biefes Hnglüd auf fid) felbft

gebradjt bat, ift fein (Einfluß bennod) ein oenb erb lieber für ambere.

(Er fdjlägt ber ftirdje eine Sßunbe. unb fdrjmädjt ifyre 5traft, ©utesl

3U wirfen. £>er 2Inblid eines abgefallenen D2rbärtet bas &er3 ibetf

23öfen, unb beftätigt beren 3bee, baß Religion eine oergeblidje £>offnungv
eine fdjlau erfonnene 5abel ift, unb oerftärft bie 3)cüglid)feit größeren
Hebel.

(Es gibt byier eine Seite, bie gan3 befonbers eigentümlidj ift.

eingenommen, baß unter ben beuten einer geroiffen Stabt eine

9Tugenfranfbeit ausgebrodjen fei, roeldje alle (Einwobner mebr ober weniger

angegriffen bat, unb oiele oon ibnen mit 33linbbeit fd)lägt. Die Siebte

toenben ihre Äunft oergeblid) an, um biefe 5^ranfbeit 3U bemmen. ©e-
fd)äbe es nun, baß ein ^frember, oon einer entfernten Stabt fäme unb
oorgäbe, im Stanbe 3U fein, biefe ftranfbeit 3U furieren, er roürbe eine

3nftitution eröffnen, unb bie fieute einlaben, ibn 3U befudjen unb feinen

Slnorbnungen 3u folgen. 3nfofern, als bie ßeute fdjiou oiel unter ben
nidjt ^Ibbilfe fdjaffenben, Semübungen ber ^Tcräte gielitten baben, werben
fie Iangfam fein, bem neuen £>oftor 3utrauen 3U fdjenfen. 5Iber enblid>

rtsfieren es einige roenige, unb nad) fur3er 3eit erflären fie ibxen 50tit^

menfdjen, baß fie oollftänbig !uriert finb.

2Benn biefe £eute nun bie nötigen 23eroeife ber Teilung 1 bringen

tonnen, fo roürbe biefe 3nfritntion fid) balb ber größten Seliebtbett
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erfreuen, unb man roürbe jenem neuen Doftor mefyr ©lauben fdjenfen,

unb eilen, um unier feiner getieften Hamb geseilt 3U roerben.

SBenn nun aber nad) einer furjen 3eit btefe erften s#erfonen in

einen 3uftanb totaler 23Iimbbeit fielen, unb bie Kranfbeit bei it)nen be=

beutenb ftärfer, benn je 3uoor auftreten roürbe, fo mürbe orjne 3toeife[

ber road>fembc ©Iau.be in ber Kunft bes 5lr3tes oernidjtet fein. Die
3abi ber Patienten roürbe bebeutenb oerminbert, unb bie Popularität ber

Suftitution finfen. Slnftatt 3utraueu 3U ben Siebten 3U fyaben, roürfoen

biefelben als ^Betrüger umb Sdjroinbler oerfebrien roerben.

3toei fünfte finb in ibiefer 3IIuftration roidjtig, um unfere 3bee
fla; 3U madjen. 9lämlid) erftens, bafe ber (Erfolg bei 3nftitution

dou ben, ibiefelbe unterftü^enben Patienten, abfängt. Unb sroeitens,

bafe ber 3uftanb, ber nad) ber Kur erblinbeten, anbere fieute oom 23e=

fud)en ber 3nftitution fembält. Die Beute mürben fagen : „2Barte,t

nur, ifyr roerbet [eben, bafe feine Patienten fo blinb toie ebebem finb.

Sie finb nidjt oollftänbig furiert."

£>bne 3meifel roirb ber Befer bie $lnroenbung biefer 3Iluftration

febeu. Das Qcoangelium, mit bem göttlidjen 9lr3te an ber Spille,

ift burd) ibie 3nftitution bargeftellt. Dias Soangelium fommi 3U hzn

9ftenfd)en, unb oer!ünbet einen ©alfam, ber genügenb ift, um Sünbe
unb Ungerecfjtigfeit 3u befeitigen, umb burd) ©eborfam 3U ben ^3rin3tpien

unb Serorbnungen ber Kirdje 3efu (Ebrifti, 3?einl)ett unb ©ereebiigfeit

auf3urid)ten. Sie Söfttglieber ;ber Kirdje glauben, bafc (£&riftus burd)

ben ©lauben erfannt, bie bungrige Seele mit erbabenen, noblen 3bealen
unb Hoffnungen ftillt, unb Kraft, fid) aus bem Sümbenjod) ber 2Belt

3U ergeben, oerleibt.

Dies finb olme 3roeifel bemerfensroerte 23ebauptungen, umb finb

niemals ofyne geroiffe 9?efultate gemaebt. Soldje 23ebaupiungen oon ben
Sfliitgliebern umb ber s#riefterfd)aft ber Kirdje finb bie oon ©ott einge=

fetten äftittel unb 2ßege, um bas ©oangelium bes Heils unter ben

Xfienfdjen 3U oerbreiten. ,,.2ßas mir gefeben unb gebort Sabtn, ibas

oerfünbigen roir eud), auf ibafe aud) ibr mit uns ©emeinfdjaft babt,"

foldjes finb bie 2ßorte bes belügen 3obannes. Hierin befdjreibt er

feine ^Srebigt, unb fein Sdjreiben, als perfönlidje (Erfabrungen eines

Dieners ©ottes. Sei bem 2ßorte ibres 3eugniffes follen bie Heiligen

bas 2ßort unb 2Berf bes Herrn oerbreiten, unb ber geefyrte Befer

rrjtrb bie Sßabrbeit nidjt be3roeifeln. (Es ift ©ottes $lan, fein 2Bort
burd) bas 3eugnis feiner Diener 3U oerfünbigen.

Sßenn baber alle, roeldje oorgeben, an bas (Eoangelium 3U glau=

ben, fidjtbarc Demonftrationen oon ber Kraft besfelbem burd) ibr Beben
geben roürben, bie Ungered)tigfeit ber 2Belt roürbe 3U Sdjanben, unb
bie Beute ber 2Belt roürben burd) ben moralifdjen <£influfe besfelben

oerebelt unb oerbeffert roerben.

Slber roarum ift es nidjt ber Sali? Die Kirdje bat ibre lebenbigen

33e3eugungen ibrer (Edjtbeit. unb ibrer erbebenben Kraft — 3u erretten.

ÜBarum benn finb biefe 3eugniffe, fo3ufagen nid)t immer in Kraft?
SUton braudjt nur ben abgefallenen 3U fragen, unb bie 5laten

jener, roeldje auf bem breiten Sßege 3um 33erberben eilen, 3U beobadjieu.

Diefe finb jene, roeldje bie Kirdje einen 2eil ibres praftifdjen SBertes

geraubt baben. (Einmal be3eugten fie, bafe bas (Soangelium Kraft b'ätte,

feiig 311 mad)en; aber iefet baben fie fid) oon bem (Eoangelium geroenbet,

fid) felbft enterbt, unb bie 2ßabrbeit ibrer früberen 5Be3eugungen oer=

leugnet. Die Sßelt bat bas 3euguis biefer Beute gebort, unb bat aud)

tbren 5all beamtet, aber leiber in mandjen fällen bat bie Xat foldjer
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(Ebarafter, foldjer treulosen Seiligen ber legten Xage, bie ©emütei ber

2Belt betört, unb fie baben fidj gegen alle aufrichtigen unb ebrfidjen

2Babrbeitsbe3eugungen oerfdjloffen.

Der abgefallene ift baber ein SRäuber. <Er beraubt bie iftira>e

ir>res foftbarften Befirjtums, ibres (Einfluffes. Dies ift ein abfdjeulidjes

Serbredjen. (Sine Sünbe, oerberblid) in tfyrer 9tatur, unb oerberblid)

in iljrem <£influfe, ben fie auf anbere jurücfläfet; bas Verbreiten bes

(Eoangeliums roirb ibaburdj* fojufagen aufgehalten, unb taufenbe, roeldje

oielleidjt burd), ibie jerst gefdjroädjte moralifdje RxaH, frei geroorben

roären, burd) ibas 2Bort feiner ftraft ((Ebräer 1, 3), geben nun in bie

ftnedjtfdjaft bei Sünbe.
3n roas für einem Siebte man btn eingefallenen aueb immer

betradjten mag, fo erfdjeint er immer abfdjeulid) unb neradjitungsroüribig

im bödjften ©rabe. (Er füblt elenb unb ift feiner Umgebung fd)äblicb,

anftöfjig unb roibrig in ben klugen unferes ©ottes, unb in fur3em ein

©egenftanb größten Sftitleibs. 2ßenn bei £err auf ti)n unb feine $ftrt=

SOIiffetaler fdjaut, fo füblt er aus3urufen: „Sollte fid) bodj ber £>im=

mel baoor entlegen, erfdjieden unb [erjr erbeben, fprid>t ber frerr. Denn
mein 23olf tut eine 3roeifad)e Sünbe, mid), bie Iebenbige Quelle tner=

lafien fie, unb mad)en ibnen bie unb ba ausgebauene Brunnen, bk boeb

lödjrig finb unb fein SBaffer geben." O. darf.

(ßöttlic^e Autorität

(Es ift fefyr merfroürbig, roie gleicbgültig bie beutige (Ebiiftenbeit,

im Be3ug auf roer bas 9?ed)t unb bie 23ollmad)t 3um imitieren im SZamen
bes £errn bat, ift; imbem es anfdjeinenb nad) feinen Unterfdjieb mad)t,

roer, unb auf roelcbe 2ßeife ibas 9?ed)t unb bie Bollmadjt in ben oerfd)ie=

beneu Orbenan3en bes (Eoangeliums 3efu (Ebrifti 3U amtieren ausgeübt
roirb. eingenommen, es roüibe eine geroiffe "iRerfon fid) als Vertreter

einer anbern Nation ausgeben, obei aber, in unferm eigenen Canbe oor=

geben, ein Bertretei ber Regierung 3u fein, er roüibe aber in SüBirfltdV

feit fein 9?ed)t baben, als ein foleber auf3utreten, nod) in ben s#flid)lten

unb "ftedjten eines foldjen 3U funftionieren, ober, iemanb roürbe als

etgent einer großen Sanbelsfirma ftontrafte mit ben ©efcbäftsbäufein

fdjliefeen, bie, iba er ein Betrüger ift, nid)t oon bem Saufe, roeldjesj

er 311 repräsentieren oorgibt, anerfannt roerben fönnen, toas roüiben

roir oon fold) einem SJJc'enfdjen balten? (Es gebraust nidjt oiel Ber=
nunft, um uns 3U fagen, bafe ibie Saublungen eines Betrügers nidjit

anerfannt roerben fönnen; bafe an bei anbeien £anb, bie genannte
^erfou balb ibingfeft gemadj-t, unb ins ©efängnis überfübrt roürbe: 2Bap

tum benn, follte eine beilige Sadje, eine £amblung in bem tarnen
bes £erm mit roeniger Beadjtung bebanbelt roerben?

eitles, roas beute fo3ufagen notroznbig 3U fein fdjeint, ift, bah
man glaubt, unb eine geroiffe (Erfenntnis :ber Religion r>ii; unb Darauf
baut man feinei Seele Seligfeit. Der ©laube felbft, gibt niemandem
ein 5?ed)t, in geroiffen Verorbnungen i>es (Eoangeliums 3U amtieren.

3Bii mögen glauben, fo feft roir nur roollen, bafe ibie Sd)iroei3 unb basj

Deutfdje SReid) gute lobensroerte ©efe^e baben, aber roirb uns ibas

ein 9?edjt geben, als Beamte bes ©efe^es auf3utreten ? — 9iein, in

feiner £infid)t. *Diafe ©laube niebt genug ift, jeiß't uns bie Sdjrift, benn
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ber 3lpoftel lagt: „Die Xeufel glauben aud}, unb 3tttern." Der £ei=

lanb fagte: „(Es roerben oicle 3U mir Jagen, an jenem' Xage: „£>err,

.Öerr, ftiaben roir nid}t in beinern tarnen geroeisfagt? Saben mir nidjt

in beinern tarnen Teufel ausgetrieben? -öaben roir nidjt in ibeinem

tarnen Diele Säten getan? Dann roerbe tet) ir)nen befennen: 3d) r>abe

eud) nod) nie ernannt, röeid)et alle oon mir, if>r Uebeltäter." Der i>err

fpriebt burdj iben ^ßrop^eten 3eremias: „3dj fanbte biefe IJkopbeten nid)t,

boä> liefen He, id) rebete nwfyt 3u itmen, bod) roeisfageten fie." (Setf.

23, 21, englifctje Ueberfefcung). 3m SKömerbriefe, im 10. Rapitel, 14.

bis 17. 93erfe Iefen mir roie folgt: „2ßie fallen fie aber anrufen, an
ben fie nidjt glauben, roie fallen fie aber glauben, uon bem fie ntd^t:

gehört baben. 2ßie Jollen jie aber baren obne ^Srebiger? 2ßie fallen

jie aber prebigen, roo jie uid>t gefanbt roerben? 2ßie benn gefdjrieben

ftebet: „2Bie Iieblid) finb ibie ^rüfee berer, bie btn ^rieben oerfünbigen,

bie bas ©ute o ertunbigen." Die 23ibel ift ooll, oon 23eroeifen, bafe

bie £anblungen unautorifierter ^erfonen, niemals anerlannt roorben ift,

unb niemals anerfaunt roenben fann, benn bes §errn öaus ift ein

£>aus ber Onbnung. Unb mit 5Red)t fagt ber 9lpoftiel Paulus: „Unix
niemanb nimmt ibm1 felbft bie (Ebre, fonbern er roirb berufen oon (Sott,

gleicfj roie ber 2laron." ((Erbauer 5, 4—5). .Rann jemanb im £id)te

biefer (Srflärungen 3tcieifeln?

'Jtoab, ber greife $ropfyet, roelcber bem SBolfe in feinen Sagen
©ufee 3urief, roar obne 3tö(eifel berechtigt, ein 23efebrungsroerf unter

ben äRenfdjen üor3Mtiebmen. Die Sdjrift fagt uns beutlid), bafe ber |>err

3U ibm fprad), ia nid)t nur 3U ibm, fonbern and) 3U allen btn anbern
^ßropbeten unb $atriard>en, roieldje er bem 33olfe 3srael erroedte. „SBcife

id> benn nid)t, ibafc bein ©ruber 2laron berebet ift? Hub fiefye, er roirb

beraus geben, bir entgegen, unb roenn er bid> fiebet, roirb er fid) r>on

i>er3eu freuen. Diu fallft 3U ibm reben unb bie 2Borte in feinen

äftunb legen. Unb id) roül mit beinern unb feinem SDlunbe fern, unb
eud> Iebren, roas it>r tun fallt." (2. SOcofi 4, 14—15). So rourbe

Slaron berufen, unb niemanb bat ein 9ted)t 3U prebigen, ober im Sßerfe

bes £erm 3U amtieren, es fei benn, bafe er auf gleidje ÜZBeife berufen'

rourbe. 3ft es nernünftig, an3unebmen, foafe 3- 23. bie Saufe, oon
einer nidjt berufenen ^Serfon Donogen, Vergebung ber Sünben be3U>eden,

unb in ben 'Singen ©ottes anerfaunt roerben tann? Dufe Sßerbeifeungen

in feinem tarnen gegeben, in (Erfüllung geben? 9cein, im ©egenteil.

©erabe fo roenig, roie ibie Regierung bes £anbes, bie ^anblungen
eines oon it)r nid)t beooIImäd)tigten ^Beamten, anerfennen fann, gerabe

fo roenig roirb ©ott ibie -öanblungen ber ^3rebiger bes (Eüangeliums
anerlennen, roetd)e nid)t \n ber ridjtigen SBeife berufen roorben finb.

9^id)t nur ift bas alte Seftament noll oon .23e3eugung<en umb ©e=
roeifen, bafe Autorität unbebingt nötig ift, fonbern aud> im neuen %t--

ftament finben roir oiele (Erflärungen, bie uns über biefen s#unft ntdjt

im Sfinftem laffen. 3m 3obannes 15. 5tapitel, 16. 33ers, lefen roir bie

SBorte bes ^eilanbes: ,,,,3bT babt mid). nidjt erroäblt, fonbern id) ijaht

eud) erroäblt unb gefegt, ibafe, ibx bingebet, unb ^rud)! bringet, unb
eure ftrudjl bleibe, auf bafe, fo ir)r ben ©ater bittet in meinem tarnen,
er es eud> gebe." Der ^eilanb berief feine 2lpofteI unb Süngier, unb
befabl ibnen, bas ©nangelium 3u prebigen. 3ulefrt, ba bie <SIf e 3U

Sifdje fafeen, offenbarte er fid)^ unb fdjalt ibren Unglauben unb ibres

Öer3ens Jöärtigfeit, bafe fie nid)t geglaubt bätten benen, bie ibn ge=

feben batten auferftanben. Unb fprad) 3U iben: „©ebet bin in alle

Sßelt unb prebigt bas (Eoangelium aller Kreatur. 3Ber ba (glauibet
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unb getauft roirb, bei roirb feiig ro erben; wer aber nicrjt glaubt, ber

roirb oerbammt werben. " Dies mar ein 23efebl an bie 2lpofteI bes

£errn, unb auf ibiefen tyunft ftüfct fieft bie beutige ©briftenbett, um
it)re Autorität 3U fregrünben. 2Bas ibiefe Stelle aber befag/t, ift, bafe

bie (Elfe geben füllten unb fein 2Bort unter ben ©inroobnern ber ©rbe:

üerfünbigen; unb biefe Stelle gibt roeber ben 9lRormonen, nodj irgenb

einer anbern religiöfen ©emeinfdj.aft bas Jtedjt, im SBerfe bes ij>erm

3U amtieren. Die 33ibel gibt überhaupt niemanbem ein JRea^t, .als

Diener ©b'rifti aufzutreten. 2BobI aber berodft fie an ber anbern i>anb„

bafe, um ibie ©oangeliumsoerorbnungen 3U oollsiebsn, man 93oIlmadjt

unb Autorität fyaben mufe. Paulus, ber einmal auf feiner 9?eife burd>

©pbefus einige 3ünger fanb, -bie nod) nieftt ben ^eiligen ©eift bekommen
Ratten, oerftanb, ibafe biefelben oon jemanbem getauft fein mufeten,

ber feine Autorität ^atte, 'benn roie fie felbft fügten, fie batten ben

^eiligen ©eift nodj nidjt befommen, batten audj nidjt gebärt, ob ein

^eiliger ©eift fei. (9Ipoftelg. 19, 1—6.). Sßären biefe SDcänner pon
einem berufenen Diener ©b'rifti getauft roorben, fo batten fie ibie (5ahe

bes belügen ©eiftes iburd) bas auflegen ber £äntbe empfangen;
roären fie pon einem 3ünger bes Sobannes getauft, fo bätten

fie oon ber Feuertaufe bes beiligen ©eiftes gebort; aber info=

fern beibes nidjt iber ftall roar, blieb nur ein Sdjlufe übrig, bafj bilei

Scanner oon jemanb, roeldjer, obgleidj aufrichtig, boeb nidjt bie 23olI=

madjt befafe, getauft mürben. (Es mar noiroembig
(, bafe biefelben nod)'

einmal getauft tourben, unb 3roar biesmal oon jemanb, ber bie 'ülutori*

tat befolg.

Saft Du, lieber £efer, je baran Qtfyäfyt, buk Deine Xaufe info=

fern, als fie nidjt oon einem beüollmädjtigten Diener ©ottes ooIfooQen

mürbe, in iben 'Jlugen unferes 23aters nidjt anertannt merben 'roirb?

Du roirft fagen, ja, rooran fann idj ernennen, ob idj oon einem redjten

Diener bes 2lllerbjöd>ften getauft roorben bin? £aft D-u ben ^eiligen

©eift burdj ibas auflegen ber -öänbe empfangen, ba Du gläubig rourbeft?

$ielleidjt bift Du als dn üeines fttnb getauft, als Du nod) leinen

©lauben üben fonnteft, roenn fo, fo lannft Du fierjer fein, bafj ibie

Saufe nidjt in ber redjten 2Beife ooll3ogen muribe, benn Du follteft suerft

gläubig fein, unb roie Petrus am ^fingfttage fagte, SBufre tun, für Deine
Sünben. 911s ein Heines Stiitib roar biefes für Didj. unmöglid).

Hm aus3ufinben, ob ibiejenigen, bie oorgeben. ^rebiger bes SBortes

©ottes 3U fein, oom i>errn anerfännt roerben, muffen fie in erfter £inie,

bie $rin3ipien foes eroigen ©oangeliums oertünbigen in einer 2ßeife, roie

©briftus es tat, rein unb unoerfä!fd)t, benn nadj ben 2Borten bes ^Ipoftels

Paulus, rub't ein ^lucb auf allen, roeldje ein anberes ©oangelium pre=

bigen, 'benn er geprebtgt bat. (©alater 18, 9). Unb 3roeitens, mufe

er 93olImadjt unb Autorität aus ber £öbc gleid) ^laron empfangen
baben. Denn bie Sdjrift 3eigt uns. bafc oiele, roeldje fid) föedjt unb
Autorität anmafjien, oom £errn geftraft rourben. 2Benn biefe beiben

fünfte in ber ridjtigen 2ßeife beftätigt unb beroiefen roerben fönnen,

fo lannft Du fidjer fein, bafe Du einen roabren Diener ©ottes gefumben

büft.

Sofepb Smitb, roar in biefer öinfidjt nidjt roie oiele anbere Männer
geroefen finb, ibie beim Stubium ber 23ibel ben Drang bes ^rebi^ens
in fidj befamen. unb fidj baburdj berufen füllten, im SBeinberge besi

25aters 3n arbeiten. Obgleidj er als ein junger Rnabe ben Später unb
ben Sobn erblidte unb mit biefeu bimmlifdjen ^erfonen oerlebrt batte,
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fo gab ifym bies bod> feine 53onmad)t, in ben 9)erorbnungen bes <£oan=

geliums 3u amtieren.

3lm 15. ffllai bes 3arjres 1829, erfdjien 3or)annes ber föäufer

3U Sofcpfti Gmitr) unb ©lioer (torobri), in Sarmonn, Suquebanna (Eoumtp,

$eu. unb feine £änbe auf tt>re Häupter fegenb, fprad)< bie folgienibe

2Borte: ,,^Iuf eud>, meine äftitfnedjte, übertrage id) in beut tarnen bes

StReffias, bas ^rieftertum Barons, roeldjes bie Sdjlüffel ber ßrfdjeinungf

von (Engeln bes (Eoangeliums ber 23ufce unb ber iaufe burdj. Unter=

taudjung 3ur Vergebung ber Süniben b/ält; unb biefes [oll nie merjr

r»on ber (Erbe genommen werben, bis bie Sörjue fieois bem £>errn roieber

ein £>pfer in ©ered>tigfeit barbringen." Somit mar nun roieber $oll=

mad^t auf Krben, bie Saufe im tarnen bes (Erlöfers 3U oollsicrjien.

Rune 3zü Später lam Petrus, 3a!obus unb 3ol>annes, umb orbiniertm

Sofepfy Smith, ju bem heiligen 2lpoftelamt, irjm sbie Sdjtüffel unb Seg.=

nungen unb 93orredjte jenes ^rieftertums gebenb. Unb roie in früheren

Sagen anbere ÜÖlänner unter ben ^änben ber 5tpoftet 3um Diente ein=

gefegt rourben, fo auefj in ibiefen 3eiten, unb alle IDiiffionare, mein lieber

fiefer, bie oon genannter SUrdje 3U Dir fommen, umb taufenbe oon an=

bem, r>aben ibr 9?ed)t unb ifjre 5}oIImad)t auf biefe 2lrt unb 2Beife

empfangen. Sie fyaben fid> nid)t felbft bie (Efjre genommen, unb o»er=

fielen bie grofee 35erantroortlid)teit.. bie auf ibren Scfjultern rurjt. 3n
großem <£rnfte be3eugen fie, ba& btefe Dinge roafyr jinb.

9luf biefem fünfte, entroeber ftefyt ober fällt äftormonismus.
2ßenn biefc Dinge nidjt roarjr finb, fo ift feine Autorität auf (Siben*

benn biefelbe oerfdjroanb mit bem Xobe ber s2Tpoftel bes J5eilanbes,

2Benu an ber anbern £amb, biefe Dinge roarjr [inb, fo i[t es oon ber

gröfeten 2Bid)tigfeit, [oldjes aus3ufinben, unb in Ueberernftimmaing mit
ben geoffenbarten 2Barjrr)eiten 3U leben.

Unb biefer rotdjtige $unft ber STutorität fann unb barf -nidjt

mit ©leid>gültigfeit befyanbelt roerben. benn es ift ber £auptpunft.
Drjne Autorität fönnen bie iöanblungen berjenigen, bie oorgeben, $re=
biger bes (Soangeliums 3u [ein, nidjt anerfannt roerben. Un/b xoarum
fagt ber £err, bafe er fo oiele an jenem großen Sage nidjt anerfennen
roirb? Obgleidj fie oieles in feinem tarnen getan Ij'aben. Dieroeil

fie fiä) felbft bie (Efjre genommen rjaben. unb liefen, ba fie nidjt ge=

rufen rourben, unb in feiner 2Beife 9?ccftt ober 33pllmad)t befafyen, in

bem tarnen bes Senn 3u amtieren. 9?. 21. S.

SBillft bu glüdlid) jein im 2ehen,

Xta&t bei 3U anberer ©lud,
Denn bie örteube, bie roir geben,

fterjrt ins eigene £>er3 3urüd.

Arbeit ift bes ^Bürgers 3ierbe,

Segen ift ber $Rüf)e ^reis;
(£f/rt ben Rönig feine Sßürbe,

(EF/ret uns ber §änbe Orleif?.

Sd>iII er.

Der alte ©ott, ber lebet nod),

2ßas roillft bu -öeq oer3agen.

<E. m. 5lrnbt.
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Wurzln.

(£tu Sdjüler begleitete einmal [einen alten fiefyrer, auf einem
Spa3iergange burd) ben 2ßalb. $löfclid) b/ielt ber 9llte, unb beutete

auf oier ©eroäd)fe, bie fid) in unmittelbarer 9Mr>e befanben. Das erfte

berfelben fprofjte gerabe aus bem 23oben empor; bas 3roeite blatte fd)on

3iemlid) tiefe SBurjeln gefdjlagen; bas brüte mar ein junges ©efträud),

roäbjenb ibas oiette unb leijte ein großer Saum mar. JDer alt«

£ef;rer fagte bann 3U feinem iugenblidjen ©efäl)rten:

,,5Reife' mal bas erfte rjeraus."

X)er ftnabe rife bie $flan3e mit ben Sßurseln leidjt r>2raus.

,,5Reife' nun bas 3roette audj rjeraus."

j>er 3unge tat es, obfdjon nid)t mit berfelben £eidj!tigfeit.

„91un bas dritte."

(Er mufete biesmal alle feine ftraft anroenben, erjie es ir)m gelang,

ben Straudj mit allen feinen 2Bur3eIn b/eraussugieb/en.

„Hnb jefct," fagte ber Sllte, „follft bu beine Siärfe an bem oier=

ten oerfudjen."

9lber fierje! I)er Stamm in ben Firmen ibes Knaben beroegte fid>

!aum, roelcrjer oergeblid) probierte, benfelben los3ufd)ütteln.

„(Sbenfo, mein Sorju, oerb/äIt es fidj mit unfern fdjledjten l©e=

roormrjeiten unb 23egierben. Solange biefelben nod> jung finb, tonnen mir

Tic leierjt befeitigen; finb fie aber einmal alt, fo oermögen mir ofyn$

göttlid)eu 23eiftanb fie nidjt b,eraus3ureifeen."

(Childrens Friend.)

Sobesanjcigc.

2Ius ber Turnüsex ©emeinbe roirb uns ber Xob unferes lieben

23rubers griebrid) äRaafe gemelbet. (Er rourbe am 1. 5lpril 1834 ge=

boren unb ftarb am 20. 3uni biefes 3afyres. $lm 6. 5luguft bes 3af)res

1901 rourbe er burd} bie ^eilige Saufe als tin äRitglieb ber ftirdje

3efu (Ef/rifti aufgenommen. (Er mar ein getreues äftitglieb umb -ftarb

mit einem feften 3eugnis ber 2Bafyrr)eit biefes SBerfes.

93on £a (Er)aux=be!#onibs finb mir oon bem Xoü>e bes neun 3ar)t>e

alten Sofmes (Epfjraim, X)iaoib ber ©efdjroifter £inbemann, roeldjer am
11. StRärs biefes Saures ftarb, in Kenntnis gefegt roonben.

•2ßir oexfidjern ben trauernben Sinterblieb enen unfer innigftes 23ei=

leib. StRöge 'ber ©eift bes Serrn ifyre Seelen mit iroft unb ,öoff*

nung erfüllen.

3nt?alt:

ßin ergreifenber Vorfall .... 225
<Die Äonferen3 in 3ürid) .... 227
2)er ungetreue £ned)t 233

(Böültdje Olutorüät 236
2Bur3eln 240

Soöesanäeige ........ 240

H<»f Ct<>fH erfd^eint monatlid) 3roeimal. Säfjrlidjer 23e3ugspreis

:

IfVl ?lllll3
ftr., 5tU5ianb 3 Ar., 2.40 2Jtf., 0.75 Dollar.

23erlag unb oerantroortlicbe SRebaftion,

foroie 2lbref|e bes Scr)roei3erild>I)eutfü)en Jöftffionsfontors

:

% Bornas e. Icäcd, 3ürtd) 5, £öfd)ga?f« 68.

<Dru& oon Scan gren, ©taneflrafee 5 u. 7, 3M&). 1543


