
exxt fdjes ärgern ber jUrctjeUnb idj fat) einen «Engel

fliegen mitten burefj ben ßimmel, A
ber^atteeinetpiges^angelium V\ ^ 1 geftt QfytifÜ bet JketCtaett
3U oerfunbigen benen, bie auf <£rben wotmen, ^^ a

'

ö ' ' ra

unb allen f?eiben'unb ©efdjledjtern unbSpradjen \m- f/ifef/»*v TtT/»/*/»
unb Dölfern". (©ff. 30t). *<*. 6.)

«'*• *^*>*^» e^B^-

JÜL 22. * 5 - not?cmbcr 1900. 32j*et 3afyrgcmg.

$ie 7 1 ftc Ijatöjäf)diri)e ^eneral^onferens

abgalten in Salt üafe (litt) am 5., 6. unb 7. Dftobev 1900.

3«f ßünleituttg beS Jöeridjtes biefer mid)tigen Äonfercnj mirb fxdf)

n>ol)l einige* SbitortetteS au« ber „Desepet News" Oom 11. Ottober

am beften eignen:

'Die oon bem efyrtoürbigett ^räftbenten am elften %age gemachte (£r-

öffnunayrebe enthielt eine ^ropbe^eibung, bie mörtlid) in ©rfüßimcj ging,

©r jagte, haß bie« bie befte bis je&t in bei
-

$tud)e bezeichnete $onferen$

fein werbe unb fo mar e«. 3eber SRebner brütfte fief) mit Ooßer grei^eit

au« unb legte feine (Gebauten in tilarbeit unb mit großer Straft Cor bie

?lmr>efenben. (Sin Sfeber emofanb nid)t nur für fia) felbft bie grofte

SBidjtigfeit feiner SKebe, fonbern übertrug biefe« (^efül)l aud) auf feine

3ut)örer. Die Energie unb 90tact)t, üermengt mit l)erg(id)er (#üte, meiere

ber jeftt in feinem 87ften Saf)re fterjenbe ^ßräfibent 3now in feine SBorte

fegte, maren tuafyrlidj 'merftuürbig unb rjödjft erfrifdjenb für bie £aufenbe

bie bau s#orred)t Ratten ibjn p boren.

Sotoobl bie erfte
s$räfibentfcbaft al« aud) bie 3u,0lt ?(Ooftel bielten

alte t)öct)ft ermutigenbe !?)teben ,^u ben $erfammelten biefer $onferen$ unb

bie üon ibnen bezeugte (Reifte« unb ©emüt«einigfeit mactjte fid) unter

ber großen 9Jienge ber ,£>eiltcjen beutlici) füblbar unb fidjtbar burd) bie

ftreube, mit melcrjer bie föorte ber $elet)rung empfangen mürben.

Der Ctfefana,*be« ©bore« al« aud) ber ^otiften bot mit ber reitt)-

baltigen Segleiturt'g ber großartigen Orgel ein a»al)re« gefi unb trug Oiel

jur Grbauung bei. (£« giebt wobt nirgenb§ fold) burd) unb burd) er=

fyabene £ird)enmufif «ts bie, melcbe ben .^eiligen bei biefen grofeen 3u=r

fammenfünften jebe«mal geboten mirb.

Die ®eneral=£onferenäen bei .'Heiligen ber legten %age — e$ mag
obne ßögerung bebauptet werben — tonnen p ben gro|artigften unb

merlmürbigften ^erfammlungeu bei moöernen retigiöfen 3Belt gegä^It

»erben, ^aeit bem Anfang Der ßirtt}e, al3 bie 3^^ ber ^eiligen nod)
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fletn mar unb aU anhexe Umftänbe bem Volf ©otteö feine iDelttic^e ober

politifcbc Vorteile gaben, f)at fief) bic Wacht ber Tytnfterni^ auf«? äußerfte

angeftrengt ba$ herrliche SBe-rt
(

m bernidjten. Sd)on oft muffte bic stirdie

bitrd) ©teilen, mo ein (Glaube une ber be§ SöolfeS Sfraelf als e8 burd)

bnv »iote 5DJeer 50g; erforberlid) mar. Doch, ttotj ben ftünnifeben bellen

ber Söerfplguug unb ben raffelnben Wäbcrn ber il)nen uaebjagenben

Strmeje be* enürnten pjaraoä tonnten bie .^eiligen [ebelmai bic

mäd)tigc Stimme Wotte* burd) ihren SCEofeä oornel)i)ien, ber fie furchtlos

iioiuuirtc- ftidym l)ieß unb il)iten
(
mrief: „Der .S;>err mirb für citri) ftreiten

unb i()r merbet ftill fein."

80 ift beim auch, tiaz nioberne "sfrael ftets üprmärtf gebogen unb

immer gab es trodeue Stefien mitten im Meere, üon ben bjSrteften

Reifen floß frifri)e* Gaffer unb in ber oben SSüfte gab et Lianna.

Auch beute bringt bie .Sttrdje immer noch, oormärt*. X>ie Verheißungen

be§ .S*")crrn, burd) moberne Propheten §u ©einem Volfe gefproeben finb

erfüllet morben. 9lud) nieijt ein f&tfä ift unerfüllt §ü Vobeu gefallen.

Die ^eiligen erfennen immer mehr bie il)iten auferlegte umfangreiche

Üiiffion unb bie meiften berfelben fud)en ernftlid) ttjren Xeit berfelben

aufzuführen. Daher t'ommt ber @rfet mit bem fie fiel) um ihre geliebten

Rubrer fd)aareu. Sie finb ooll ÜVgierbe ba% SSort be* fterrn burd) bie

lebenbigen Uebermittlcr feine* heiligen Tillen* 31t hören.

Die Konferenz nahm il)ren Anfang am Jyreitafl, ben 5. Oftober,

10 Uhr Georgen*. Auf ben großen, ftufenmeife arrangierten »{ebner-

Intimen oor ber mäd)tigen oont ^aberuarel tibor umgebenen Drgel hatten

bie .Staubt Autoritäten ihre gcmöbnlid)en s^labe eingenommen. Wach bem

(iTöffnuugsgcfang unb (#ebet nahm ^räftbent ßören^o Snom fcfl# 25Sort

Unb fprad) über ^olgenbes: '

Seine Jyreube ausbrürfenb, richtete er bic Aufnterffamr'eit ber ^eiligen

pefft auf ben 33unb, ben fie mit Oiott gemad)t unb ber ihnen größere

Au*fid)ten für biefe* als aud) für'* näd)fte üeben gab, dU fie je /moor

gehabt hatten. ©r fragte fie ob fie miilliri) eine Oiemißbcit hatten, hafi

bie l)errlid)en ihnen gemachten Verheißungen in (irfüllung gingen, ob fie

unabhängig oon ben Üel)ren ber Aelteften für beftimmt müßten, baf^ ber

,V»err biefe Verheißungen burd) feine Diener gemad)t unb, baf) er bie

^ai)rl)eit burd) fie gefprod)en.

^räfibent Snom fprari) bie il)m gemiffe Heber^euguug an*, bafi oiele

oor il)m fä-ßen, bie fotet) eine ®emißl)eit für fiel) felbft befäßen, bie nicht

nur &&§ &$ort be* .'oerrn in biefer letzten ,;}eit burd) -big Schriften bev

Weuen Deftamentes beftätigt hätten, fonbern ein 3eu
fl
u^ tu ihren (£r

fah-ruugen in ihrem täglichen ^eben befäßen unb für fiel) felbft müßten, bafi

ber -S^err lebt unb bireii mit ben sD?enfd)enl;inbern mieber oerfehrt. Die*,

fagte ber fllebner, fei unbebiugt nötig, beim trot^bem bie ^eiligen alle

fc^on Oiel Prüfungen bitrc^gemacf)t, merben nocl) meit größere Cpfcr al*

bie fd)on gebrachten nötig fein, um oen Segen unb ba* .S^eil
(

yt erringew.

nfld) bem fie ftreben. ®j mie* auf ba% herrliche ^eifoiel lihrifti; ber

• bnreh feinen S^aubel auf Srben bem emigen Vater bemiefeu hatte, bau

er bem größten Opfer, ben fd)Uüerigften Prüfungen geumd)fen mar.
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Sit gleicher Sßeife, erflärte ^räfibent ©nom, feien bie in biefer ®ird)e

Verlangten Dvfer unb Prüfungen ein ^ßrüfftein, natf) metd)em ber §crr

erlennt unb fie ju bem für fie beftimmten Amte zurichtet. 3eber ^Beamtete

in ber $ird)e (Srjrifti merbe nad) biefem Sftafeftabe gerietet, unb je nad)

feiner $äf)igteit unb nad) ber burd) feine ßeben§gefd)idjte bezeugten Xreue

fei er berufen, mef)r ober weniger verantwortliche ©reuen unter bem Stoße

®otte$ einzunehmen.
s$räfibent ©nom gab ein mäd)tige§ ,3eu3nif$

°er Völligen ©inigfeit,

bie 3U>iftf)en if)m unb feinen Diäten unb ^mifd^en ben jtoölf Avofteln

beftefye unb Von bem fetbftlofen (Sifer unb ^feiB ben alle biefe Männer

für ba$ 2Bot)l be§ Kolleg unb be3 rafdtj vormärt£fct)reitenben 2öerfe3 an

ben Xag legen. (£r fctjloft mit ber $erfict)erung an alle bie ernftlict) nad)

9tat unb £id)t, nad) 'Xroft unb 2Bat)rt)eit märjrenb biefer Üonferen^SSer^

jpmmtungen fudjen, bafy fie reicf)fidj burd) ba% SBort gefegnet mürben.

Steltefter 9teeb @moot, vom Kollegium ber jtoölf Avoftel, mar
ber näd)fte 9tebner. @r fVracl) t)auVtfäd)lid) über bie 9cottt>enbigfeit, ba$

ba§ $olf ber ^eiligen nid)t Vergeffen möchte, bafs bie irbifdjen Sntereffen

fomot)l al§ bie geiftlidjen mit bem 2öerfe ©otte§ öerbunben feien. ^)abei

machte er auf ben getjler be3 Sd)ulbenmad)en3 aufmerffam unb mie3

auf bie ftrengen ßefjren bie ^ßräfibent $Brigt)am 3)oung barüber letjrte.

%ufy bie Unterftüftung ber t)on bem $olfe felbftöerfertigten ^abrifate

mürbe träftig empfohlen, unb anberer Vraftifcrjer 9tat befonberS aud) für

bie Sugenb gegeben.

Aeltefter ütubger (Slamfon, bom Kollegium ber ß^lfe, folgte.

5lud) er §eugte von ber (^inigfeit, bie unter ben Srübern ber feaupt-

Autoritäten befiele unb bie fid) immer mächtiger über bie ganze Sßriefter^

fd)aft unb alle ^eiligen Verbreite. 'Sann la§ er von einer Offenbarung

be§ %$u<fye$ ber Setjre unb 93ünbniffe, bie über ba§ 3ßer! eineä Stella

Vertreter^, bie %aufe für bie Xoten unb anbere in bem XemVel Vollzogene

ßeremonien t)anbelt.

£>er 9ftebner t)ob bie 2Bid)tigfeit biefer Arbeit für bie £oten IjerVor

unb geigte bie Vorteile, bie benen merben, toeldje al§ ©rtöfer auf bem
s-8erge ßion ftet)en. ®r forberte bie ^eiligen §u mefjr (Stfer in biefem

großen 3öerfe auf, befonberä fotetje, bie Söcittet befi^en um grünbtid)e§

$orfd)en nad) @efd)ted)t3regtftern %u unternehmen. 2)er lejjte Xeit fetner

SRebe be^og fief) auf bie Anforberungen, meldte an alle gefteHt merben,

bie fid) mürbig machen moUen, um an bem ermähnten SBerfe in ben

fjeiligen Stempeln teil zu nehmen.

$lad) ©efang mürbe ba% ©c^lufegebet zur erften Söerfammtung vom
^ßatriard)en Sol)n ©mitl) gefbrod^en.

SBorte ber Siebe finb gteidj ben toätmenben Strahlen ber 6onne,
2tu§ bem erftorrten ®etnüt tßcfen fte 991üten Jjerüor.

2(n anb'rer SSerfen fu^e fiet§

2)a§ 93efle nur ^erauSjufinben.

5lm eignen aber fei bir'§ $flicf)t,

SSorerft bie geiler ju ergrünben»
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($inc mobcrnc ^raftifdjc SRcUgiott.

(3rf)(uf5 Hon Seite 307.)

Mumien mir e$ un-c bie* nicht beute leiften V $ä (jeitte. fo bajj wenn
ber Bräutigam fonunt mir bereit fein werben, 3hm entgegen j« geben;

beim (£t mirb routmen; @r ift bunter gefommen, wenn @r c* oerfproeben

hat. (ir ift in biefem Zeitalter auf bie @rbe get'oiuinen unb hat Beine

Autorität unb sJJiad)t oon neuem unter hen sDcenfchenfinbern gegrünbet,

unb &ctS laufenbjährige 9ieid), ba$ Sfteidtj ber (fteredjtigfeit, mirb ein

geführt werben, unb tfbdt mag bie* in unferer fieben^eit geschehen.
s
)[\\d) bie (Jrlöfung ßtonS mirb rjöchft mat)rfd)einlid) in unfern Tagen
nod) erfüllet. Ol)ne ^Weifet gilt e§ eine beftimmte ßeit für bie lirlöfung

ßion*, al§ aud) für bie SXMeberfunft be§ „9Äen)djenfof)ne§
Jl

. SDie gleit

ift un$ nid)t geoffenbaret unb mirb mof)l ndjt geoffenbaret merben, bis

Önfj (£t fommt. @S märe aud) faum redtjt, baf$ bie ^räfibentfd)aft Der

,Stird)e, bie ftiö&tfe unb bie uorfiftenben trüber bie genaue geil Seiner

ilnebert'unft miffen füllten, bamit fie fid) bereit halten mögen mäbrenb

t>a«o SSoH gleichgültig ober ohne Sorgen barüber bliebe. 'Sie SBieberfunft

be* s
))iVnfrf)enfobne<5 mirb ben oorfiüenben trübem eine ebenfo grofee

Ueberrafd)ung fein wie irgenb melden anbern. 25a@ l)eif$t, ba$ (ixeigmf;

wirb ftattfinben, wenn e3 aud) oon ihnen ritdjt gerabe befonber* erwartet

wirb. W&tt hoffen bereit ju fein unb wir hoffen, hak ba% %$oit bereit

[ein wirb, aber es wirb plöfclidj ftattfinben unb tfjr werbet e§ wiffen,

fobalb ät§ nur es wiffen.
slöir befiften ben @eift biefer SBieberhmft unb

ben Oietft ber thlöfung ^fion§;
s
It*ir befielen ben ©eift ber uns bezeugt,

Öafs ber Jperr in ber nahen ßufunft erfd)einen mirb. 'Deshalb r)at ber

Öeift bec> £)errn mäcfjtiglid) auf ^räfibent Snom unb feinen 33rübern

gerut)t unb fie mürben burd) benfelben geleitet, bem S^olfe bie äöidjtigfeit

einer Deformation bringenb nor^ulegen. Siefe Deformation bezieht fid)

nicht allein auf ba% ©efeft be§ ßefjnten, fonbern audj auf jz'oen anbern

(Sninbfajs bes (üuangeltums. Sie Erfüllung bes (Gebotes bes 3er
J
n*en allein ift

nict)t genügenb. (üs mirb fid)er(id) fein sD?afs Del unb £id)t, (Meütf)

tung unb 9Jc\id)t berOorbringen unb beitragen für einen jeben ber biefe

Jyorberung gemiffenl)aft entrichtet. 8$enn mir nun aber anbere Pflichten

oernad)täffigen, als bet fiub: Sas GJebet $ üerridjten, oom Mbenbuiabl

bes .Soerrn
(

^u genießen, aufrid)tig unb teufd) ju leben, unb gegen anbere

ftit tl)un, mas mir wünfehen, öafj fie aud) utt§ thun follen, — wenn wir

nun biefe Singe nid)t tl)un, fo wirb bie Tl)arfad)e, bäjj wir unferen

ßehnten befahlen nid)t genügen, um im§ felig *u htaäj'eh. Qs£ ift jebodi

}o ^iemlicl) ftcfjer anzunehmen unb es mirb aud) allgemein angenommen,

bajj berjenige, ber ba^ Opfer be§ lehnten gemiffenhaft unb nad) bem

(Reifte be§ ©efefeeö erfüllet aucrj im Staube ift anbere Cpfer milliglicl)

bamtbringen. Siefey ©efe^ greift ben s

-öefi^, ben Reichtum, ber .^eiligen

an unb e§ bringt beffen Erfüllung eine Starte unb eine äteadjt, bie eä

\u\z ermöglicht anbere oiel leidjtere Wcfene ,ut erfüllen.

Sa, e§ giebt manche* bpS leichter ift als ba^ (imtrid)ten beö ;)Cl)nten.

ou unferem gefalleneu ;]uftanbe, uon ber (irbe geuoinmen unb irbijcl)

mie mir fiub, lieben nur bie Singe biefer Sßettj u\\i> ev fällt einigen
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unter uns mirltid) ferjr ferner biefem (Gebote beö ^perrn nad^ulommen.
(£3 giebt mehrere trüber, bie bos Sßrieftertum erhalten tjaben, foirofjl

als gemöt)ttltcf>e iUcitglieber ber SHrcfje, bte ifjreu Sonnten entrichten füllten,

e3 aber nicfjt tf)un. Sd) möchte jeben 9Jcann auf ben icl) je meine .»pänbe

gelegt fjabe unb auf ben tdj feo#mae§i im Hainen beö |)errn Sefu über=

trug, fragen; icb, frage jeben trüber bem je bie £)änbe ber Wiener GotteS

aufs £mubt gelegt mürben, bamit er ba% Sßrieftertum beS tebenbigen

Gottes empfange: Eannft $)u deinen SebenSmanbet mit ©Ott üereinbar

geftalten, folange ®u es Oernad)läffigft gum nötigen (Sinlommen ber

tfirdje, gum Aufbau beS 9ieidt)eö GotteS auf (Srben, beinen £eil bei^u^

tragen? Äannft £>u Stet) barin rechtfertigen? Set) möchte berfönlicfj irgenb

einen Stetteften, ber ftdj bieS gu ©crjulben lammen läßt, fprecfjen; icf)

möcfjte mit if)tn rechten, möchte gern feine 5lnfid)ten t)ören, mie er über^

rjaujpt alg ein gemiffenrjafter SDtann bie s^riefterfct)aft GotteS galten fann

unb bennoct) fiel) magert ben $erOftid)tungen biefer s$riefterfd)aft nad)=

gufommen. 3d) glaube, baß lein üOcann berechtigt ift baS rjeilige ^>riefter=

tum gu galten, ber eS nicfjt mürbiglid) t)ält, ja eS burct) feinen
s2Banbel

üerrjerrlict)t. 3d) glaube, bafj ber «Iperr eS oon jebem $)iatonen, bon

jebem ßerjrer, jebem ^ßriefter, jebem 2lelteften, jebem .frotje ^ßriefter, jebem

©lebendiger, jebem Sßatriardjen, jebem 23ifct)of,
s^räfibenten u. f. m. üer=

langt, biefeS Gebot aufS genauefte unb gemiffenf)aft §u erfüllen. Unb
mir merben nt(f)t immer als Xräger ber s$oKmad)t GotteS gebulbet merben,

eS fei benn, bafj mir biefe $otlmad)t et)ren. 3Sir roerben unter ben

£fjörid)ten erfunben merben, ofjne Del in unfern ßamben unb unüor=

bereitet auf baS kommen beS „9Jcenfd)en==@ofineS'', e§ fei benn, ba^ mir

gerreuticf) biefe ^ßfftdjten erfüllen.

Sft ein 9)caun gerechtfertigt in biefer ttirctje, me(d)er nirfjt am beiligen

Wbenbmal)! teilnimmt, fo oft il)m bie Gelegenheit geboten ift V 3ft ein
sMann gerechtfertigt, ber nict)t feine ftniee bor beut .s>erru täglicl) beuget

im Gebet ober ber ben .V)errn oergiffct in feiner .Stammet' mo ü)n Wie

manb fietjt? 3d) beule nidjt, nein! Sc!) glaube, baf; oon ben .^eiligen

ber testen £age ermartet mirb allen biefen ^erbflidjtungeu nad^utommen
unb and) ebenio aufrichtig gegen ü)re trüber §u banbeln, mie es Oon

ihnen oerlangt mirb gegen Gott aufrichtig §u fein. (SS ift nid)t genügeub,

bflpfe mir oorgeben, aufrichtig unb erjrlid) gegen box Gerrit ju fein unb

nidjt aufrichtig gegen unfere trüber g# l)anbelu. Ü&Sir oermögen nid)t

fo fei) r aufrichtig oor unferem s
-8ater im .vümmel ,\u fein, %l§ ba^ mir

unaufrichtig gegen unfere trüber fein fönnten.

2$sir muffen unbebingt unfern
sIserOflid)tungen gegen unfere trüber,

gegen unfere ^amilien, ja gegen alle
s
-&ett gered)t merben. $$ix müfjen

auf'v Genauefte aufrid)ttg unb gemiffenbaft in allen biefen fingen fein.

2Senn mir nidjt fo finb, mirb fiel) ber Getft be-ö .\>errn uuv entgiel)en,

unb menn ber Gefft bec^ ^errn nnz entzogen mirb, fangen mir an un*

gu bellagen, toir finben rfetyev, mir finb nic£)t glüdlicf) mel)r unb mir finb

nid)t aufrieben, ©idjerlid) mir lönnen boeb, nid)t bie Gemeinfcb,aft bev

Geifte^ Gottes entbehren, benn e$ ift mirltid) nietjt möglieb, ein ^eiliger

ber legten Xage p fein, e§ fei benn, bafy mir biefen Geift befi^en unb

fortmäl)renb Oon trjm beeinflußt unb geleitet merben. ©3 fd)eint etmaö
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Sdjmieriges ^u fein unferen ^ettüdjen i8erbftid)tungen gegen ben .fterrn

nacr^ufommen. Ünfere .S^er^en finb im ©nftang unferer 9?ntur auf bte

•3)inge biefer SBett gerietet. 2&ir bermögen bie irbifdjen Segnungen
etmaS leicrjter bor uns ferjen als bte getftlid)en Dinge bes .frtmmeiretcfjes,

benn jene finb ftets bor uns unb mir l)aben unb t>erfter)en ben ®enufc

berfetben. 28ir [inb geneigt bte 1)inge biefer Sföelt um uns ,^u fammeln
unb Scfjäije baratts

r̂
u madjen, mä()renb bie geiftlicrjen Dinge, bas emige

£eben unferer felbft nebft unfern Familien unb gfreimben, ms Senfetfe

reicht unb me()r ber ßufunft angehört. Sie finb uns etmas voran, unb

menn mir nun ben (Steift bes iperrn nidjt mäd)ttg,it(fj in unferen .f)er
(̂

en mirfen

laffen, bann ergeben ftcfj ßroeifel Utt^ oifcrM Befürchtungen über bie

felben. ?(Iie biefe ^tnetfel berfcfjminben jebod), fobalb mir bie uns als

.^eiligen auferlegten ^flidjien erfüllen.

2öir gebenren auf jeben Wlann burd) bie ^räfibenten, bie 23ifd)öfe

unb burd) bie 3(Voftel aufjupaffen unb barnad)
(̂
u fetien, bau eilte, betten

bie SDtfacrjt unb Slutorität ©ottes anvertraut mürbe, ben (Srmartungen

entfpredjen unb jeber 2lnforberung getreulich, genügen, baf; fie il)re
s$flid)ten

richtig erfüllen, bamit fie nebft itiren $amitien mögen feiig merben.

2Bir münfcfien, ba^ irjr alle fetig merbet; aber menn ifn* bie uns buref)

bau ©bangetium bes §errn Sefu (Sljrifti angetragene Seligfett nid)t

moEt, marum, tretet ifm bann in foldjen Staub ober nehmet fotd)' ein

Setenntnife überhaupt an? @in Befenntnife macfjt niemanb felig, auet)

nidjt 9?erfprecfjungen unb üöünbniffe, unb ebenfomenig liegt bie Seligfeit

in ben Segnungen bie über unfer fmupt unter Auflegung ber |)änbe ber

Wiener ©ottes gefprodjen merben, menn mir nicfjt ben Söitten ©ottes

tfjun. tiefes ßeugnife möcfjte id) bor biefem $olte ablegen unb bitten,

bafj mir bon biefer ß^tt, bau fjeute an, beut £>errn rjinfort bon ganzem

^»er^en bienen, bamit menn bes „SJJenfcben^Sofjn" auf ßrben erfcfjeinen

mirb, mir gu ben ftugen Jungfrauen meines Wertes — ben id) mcr)t bor

getefen fjabe, ben irjr aber für eud) felbft finben möget —
,
gejault merben

mögen.

3Sir fürjlen neuen äJcut in unferer 9lrbeit, obmof)t mir bie gan^e

ßeit uns bemürjen bas 2Mf jum ©uten anzuregen. Der ^)err t)at uns

jebodj in unfern Späten ge^eiget, baf} bie ^eiligen ber te|ten Sage bor=

märtsftreben, ba$ fie an Starte unb an ©tauben gunefimen, ba% fie jarjt^

reicfjer merben, baf$ fie fid) mäcrjtiglid) ausbreiten unb immer fefter auf

©rben fieb anpflanzen, ja bafs ©rfotg uub 2öol)tergef)en fie überaß be-

gleitet. "£)ie beften Xage, bie mir je Ratten, finb bie ^age, in benen mir

gerabe je£t leben. 5)as ^Reitt) tft bes |)errn unb (£r mirb es bemafjren.

2Bir, meine 39rüber unb Sa^meftern, fo&ten es uns angelegen fein laffen,

bah mir felbft bemafjret merben bor Sünbe unb bafjer unferem geifttierjen

Seben Sorge tragen.

Dex §err mirb feinem üleic^e Sorge tragen unb feine irbifcfje iCRacfjt

mirb über baffelbe ben Sieg babontragen rönnen. 28ie f)eute 9Korgen

ermärjnt mürbe, menn es feft begrünbet mar bor fiebrig 3at)ren als es

mit nur fec|s üiftitgtiebern organifiert mürbe, mas foüen mir l)eute barüber

fagen, menn es über eine SSiertelmiEion jä^lt? SSir tonnen fic^erlic^ er=

mutigt füfjlen. 2Bir füllen, bafy mir auf bes §errn Seite finb,
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unb bnfe ber |)err auf unferer Seite ift. 3Ä>ir wiffen, fraf$ <§* baf§ ift,

benn (£r fpridjt 51t m% unb (£r leitet un* in allen ©irigeft, univ tüefeö

))\e\d) anbetrifft. @r erl)ält unb ttnterftüijt feinen Shted)t, ben s
4>robl)eten,

mxi) er erbebet ilm bor ben klugen be§ üßolfeä. Der Seilte ©otte* ift

uitv berannt unb bie Sd)lüffet unb ^oümadjt G>)otteö [inb iiunter unter

uns. Der §err bat Sein Wett gegrünbet} ©r Wirb eä erbalten. ©ort

fegne eud), meine trüber unb ScrjWeftern, unb möge l£r unfere §er$eh
mit Seinem (Reifte erfüllen, bamit mir uns ;m bie'fer .Sionferenj tttifßt*

orbentlid) erfreuen, ift mein ©ebet burcl) Sefum (£f)riftum, unfern £)errn.

Einen.
Deseret Semi-Weekly News, 20. Sept. 190(\

(£tttm£ 5um Wndjbcnrcn für bie ^weiftet*

„tOcnti es möglich wärt, fo trätccn audh

Werfen mir nod) einen 9Bti<f auf bie Csünger ^tc^calaöi, bie Siebte!

SBaä für eine ungeheure Dcübe rjaben biefe nid)t, biv fie einmal nur ba

angetaugt fiub, um es am (i:ube, wie ©ötl)e fagt, geb'n 51t laffeu, wie'v

@ott gefällt! 833ie mitleibig bticft nirfjt ber Hormone auf ben ganzen

är§tltdjen ®rtmstrams, ba er ben wahren 2lr§t fennt unb ein fo fiebere*

äßtttet in ber A^anb bat, beffcu äcl)te unb falfdje Diener fofort 51t unter*

jcfjeiben. £\>ol)er fommt ben ben $k
v

ormonenälteften bie ©abe ber Teilung,

ähnltct) ben ?lpofteln'? Doci) biefe* fül)rt uns binüber tum ben nod) ge?
traft im Dunkln tappenben &>iffenben 51t ben ©laubigen unb

ba üorab p benen, iuelcl)e ftranfenl)eilungen unb Teufelaustreibungen

aucfj beforgen, ben Äatl)olifd)en. $n meinem erfal)rungsreict)en &beu
t'amen mir $3emeife genug p Rauben, baf; .Siapu^iner unb Sefuiten im
„Tanten Sefu ©brifti" ßeidjen ti)itn, ot)ne ba$ es mir je einfiel, itatl)oltf

p merben, obfd)on gerabe in ber gelel)rten (Gegenwart Xaufenbe unb

Daufenbe fid) bem ®atl)0%istrots in bie 2(rme werfen. &>arum benn

nterjt? 3JSer ein rid)tiger $atbolit ift, benft nid)t, fann nid)t beuten, fonft

müftte er finben, bah baS itnfel)tbarfeitsöogma, ber iDfarienfultuS unb bie

^eitigenoerebrung Sünbe ift gegen ba% erfte ©ebot, ha* alle 2(bgötterei

üerbietet, fowie aud) alle unb jebe 3aUDere i- <ftöf)nifd) lachen ba bie

©eterjrten : 2£aS 3Qlwere^ ®a^ ^ft Unfinn! Sd) fage: 2Barum üerbietet

fie benn ©Ott in ber 5Bt6ei? SßJarum fagt ba* ¥>ud) ber Süßeiärjeit: „Da«
©aut'elmert ber fcrjWar^en ^unft (in (£gi)pten) lag aud) barnieber?" Docl)

,^urüd ;mm Matboliciymuc\ C£l)rtftu-? l)at teinen ^papft eingefei3t, fonbern

"^ropbeten, ^(poftel, s^riefter, Üel)rer unb Diener. (£3 ift ^uar etmaö lln

gebeure-i, über fo oiele s3Jtillionen, abo ber .Statl)oli§iömu§ 5tnt)äuger jäl)U,

huv SSorl irregeführt : - au-ö^ufpredien; aber ein $Ocormon, ber bie

tn>ig inalteube, nichts? uerlierenbe s
iHiterliebe ©otteö lennt, Weife, bafe fein

s
?lufrict)tiger gäu

(

\fid) unb in (Swigteit lunlüren ger)t, fonbern, bafy ftetofort

quß Ruinen ueue<o £eben blüljt.

Unfere Raffer lieben e§, ben ^cormoniymuö mit bem 9J?ui)ameba*

niömu^ ^u ibentift^iren= ©ie tonnten un« für itjte Untenntnife feinen
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beffern betrete leiften. SSätjrenb bie Hormonen über ben SBottf meg, Gin*

finb im (Stauben unb §anbrfn, finben mir bei ben 9JhU)a"mebanern brei

«$aubtrid)tungen, bie firfj tötlid) Raffen: Scrjüteu, Summten unb S^ecfjo

biten. 3a, aber bie SStcltociBeiei? ÜDfoinetmegen. 3ie bat mir oiel Bopfc
^erbredjens t^emaetjt, „biefer Stein beS 2tnfto|c8". 'Saft aber fogot bie

bie SBielmeiberei, auf eine SBetfe betrieben merben Eonn, bei)] fie (#ott nid)t

[traft, ift git üernetjtuen aus Sefu eigenen Söorten : „@§ merben ^iete

fommett jur legten 3eit un^ llllt Abraham unb 3afob gu Tifcfye fifcen

im 9fteid)e ®otteS !

" (9(lfo mit ^ologamiften: „3i>er iibrigenä ber SBeSer

megen fid) taufen tiefte, märe ein Unreiner unb mürbe erfahren roaS er

beiftt „im £>odjäeitsfaale fifcen oljne Jveierfteib." Gin 'Sürfenljarem unb

eine üötormonent)ausr)altung finb §met 'Singe, fo uerfdjieben mie Xag unb

9?ad)t; ^ürt'e unb Hormon finb fo uerfrijteben mie £rägl)eit unb 5^»
mie Unterbrüdung unb greitjeit. ^ Religion ber Xürfen mürbe mit

geuer unb ©cfjmert ausgebreitet; ber 'üftormonismus befiegt bie Söelt

burd) SBort unb ©cfjrift unb innere Ueber^eugung. Sa übrigen! ißiet-

meiberei, menn geboten, nur unter ftrengem 2Wbef)a trerlaubt mar, fo mirb

fid) Güter, bem's mirflid) um SBabrrjeit unb fein 5eitlid)eS unb emiges

£eü $u tt)un ift, an biefem Stein nid)t tange ftoften, fonbern ben erhaltenen

®eift ber SBarjrfjeit anmenben ^u feines innern Söcenfdjen 23efferung unb

nicfjt §ur Ärittf beS üftebenmenfcfjett, ober foldjer 'Singe, bie ifjm nod) 5U

fjod) finb.)

9Iber unb ber $)SroteftantismuS? ^tiefet ba nicfjt bie CuelXe emigen

(
ßebens !Iar genug? Sft ba mdt)t bau Goangelium lauter unb unüermifdjt ?

%&} fjabt über 15 Safvre lang mit großer 3Iufmer!famteit bem treiben

in ben üerfcfjiebenen üroteftantifdjen Geltungen 3ugefd)aut, f)abe bie Schriften

berfelben gelefen unb lange oor meinem Uebertritte $ur magren Kircfje

Sefu Grjrifti \)abe id) irjrer babrjlonifdjen $ermirrung fotoffd)ürtelnb ben

dürfen gefefjrt. 2öie foltte id) anbers? 3m „2Sort gur ßeit" nennt ein

Ortfjobojer bie greifinnigen „Sßerfürjref", mäfjrenb es bod) gerabe bie

Reformer finb, bie bem gefnecrjteten SDfonfdjengeifte etmas $reit)eit taffen;

fie glauben aber — als Triften — tange nicfjt aße 2Borte Gfjrifti, 3. 23,

öon feiner Sfteberfunft, unb obfetjon fie fid) in (etjter ßeit tüdt)tig gegen

ibre $einbe, bie ^ÜJateriatiften, mefjren, meifen fie es boeb f)oc^mütt)ig

^urücf,. über bie einzige 9flettung«brüde — unbebingte unb gön^licle ^in^

gäbe an ©rjrifto, ben Sönig ber 2Mt fief) 5U retten. SÖ?ögen fie irrtidjteriren,

bt§ tfjnen bie Slugen aufgeben!

Unb bie Drtbobojen? Sa bie lernten öon ber SBafjrbeit fo Stet at§

bie Sßrjarifäer öon föf)riftu§, SBenn er beute aU Sßrebiger !äme, mie bamalö,

unb mie er beute feine »erfolgten Wiener fenbet, unb Xaufe prebigte unb

bie alte Drganifation ber 9Xboftet!ird)e einführen mollte, fie mürben if)m'*

machen, mie fie es ben ^ormonenätteften machen. 3br, bie if)r alle

©onntage brebigt, mie ber matjre (Et)rift r>on ber SSett üom ^öhei üer=

i^a^t fei, febt Ä benn nidr)t, bafc if)r gerabe öon ber 3Sett geefjrt feib?

£abt i^r ©brifti SSort üergeffen: „28emt St)r nia)t Gins feib, feit) $fyt

nic^t mein?" SBetd^em üon ©uern 16 Katechismen füll man glauben?

$reilid), Gins fönnt 31)r auc§ afein, GinS, mit Guertt geinben, ben otün-
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befern unb bem Sßöbel, nämlid) wenn e* gilt, eine 9Jcormonenbat3 an$u=

[teilen. Verfolgen tonnt 8f)t un*; §u ehrlicher fad)lid)er (Srörterung bringt

man (htd) fautn. 0, um alle Scriättf bev üfiSett möchte tcf) ntcfjt (Sud)

fein, Der attmäcfttge ©ott aber wirb fein IHolf trotj bei ^eirtÖjcgaft ber

ganjen fBett unb alter Teufel nod) ferner fd)üt5en in ben „Kammern"
ber ^elfengebirge unb feinen ?lu*ermäl)lten Straft gUr breite unb ein fefte*

ßeucinifi aU Sd)ut5 oor alten Verführungen Herleiten. 8§r werbet mir

pxxv entgegnen, e* fei bei ben s3)cormonen and) ntcfjt alle* ©olb; e$ ift

maljr; aber tm\9ftormoni*inu3 wobnt bie Straft, ba% A-a(fct)e, Säge unb

£rübe auc^ufdieiben, wül)renb "\l)r mit (gjuerut 2d)eind)riftentl)uin, (hterm

SBortrram ber SScft lana.it nid)t me()r aetoadjfen feib, ionbern über fttrg

ober lang oon berfelben (bie I5l)rlid)en unter (rud)i au*geworfen werbet,

wenn ber .S^err feine Tenne fäubern mirb. ©§ finb bem heutigen äföenfdjen*

gefdjledjte nur brei SBege offen: SBet el)rlid) ift unb nad) fenljrliett fragt

unb fie oon gangem §er§en jud)t, mnii notwenbigerweife ein s}Jcormott

werben : benn ßfjriftui bat ben teilen ber (Srleuciitung auf bie laufe,
biefen 9tft ber "Demut unb be§ ©el)orfamv gelegt, unb $bar auf bie

Xoufe burd) „berufene". v
ii?er bagegen nid)t prüfen mag unb ringen

im ©ebet, Oerbunben mit ftiiler, treuer s$fltd)terfüUung, ber (äffe fid) bienben

Oon ben balb erfdjetnenben 3e^)e" be* überl)anbnet)menben JUailjolt^tSmu*

unb gerje feiner freien ©ebanfen baar, ober enbtid):
sföer leinen ©ott metir

fjat, merfe 9(lte* meg, werbe 9)<atertafift unb fd)aue, wo er im Mampfe
um'* SDafein, im Mampfe 9111er gegen ?(Üe feine rurjige Statte finbet.

Set) bin ein SDiormon unb baute ©ort, ba% tet) einer bin. sIJcormom*mu* ift

bie einzige Religion, in meld)er bie beiben unüerföbnten ©egenfätie ber 3fötf
geit — ©tauben unb SStffen — nid)t nur frieblid) bei einanber s$lat3

baben, fonbern einanber fogar unterftütjen unb fräftigen. 9Bäf)renb im
äJcormotttemu« baz ©emüt be* alten sJJcütterd)en* feine üolie Söerutvigung

finbet, öffnet er bei tiefften "Denier* füfmften ©ebanfenftügen unermefj*

Hct)en ^ori^ont, unb jeber neue 2öiffen*fd)at3, weit entfernt, ben ©tauben ju

untergraben, bient nur ba^u, benfelben ju fräftigen, ,31t fluten, unb §u

beleben, unb ber ©taube in biefer 9ietigion, im |)inblicf auf einen ewigen

33ater aller intelligent treibt ben ©eift 5U ewig neuem gorfetjen, Sernen

unb ©djaffen an
2trme, btinbe 2ßelt! Du fennft beinen SSater nod) nicfjt, beine fjofje

Sefttmmung nod) nid)t, ben ufertofen O^ean einer fetigen ©migleit nod)

metjt! 0, fafe bon beinen Schalen, beuten Gräbern unb fomm §unt Xifcf)e

beine* §Bater§! S* ift 9(benb geworben; 511m legten sDcaIe rufen feine

Wiener biet) nad) öaufe. 0, fomm beim, bu irrenbe* Minb, unb beraube

biet) nicfjt felbft beine* eroigen (Srbtfjetls! Mornm beim, fomm rjeim!

J. Sp.

Sie" Siebe gibt g-reube,

®ie l'ugettb gibt 9tub;

3)rum roäbte fie betbe,

Unb gtüctfid) bifi bn.

3Ser bit oott 2lnbent immer S^lec^ieÄ fprt^i,

©taub mir, er ferjont aneft btcf» bei Ütrtberrt rtt^t'
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2öal)r!)ctt ift fie^rcid)!

(2förtfe|lntg Oeti 3eite 328. i

1)ie ®ejd)td)te ber Hormonen ift fo gebtängj; oon micfjtigen (Sreigniffen,

bafe es allein einen s2(benb in Wnfprucf) nel)men mürbe mn einen guten lieber

bücf eine« einzigen 3at)re* biefer 4)efd)id)te 51t gemimten. @8 ift mir öestjalb

unmöglich, and) nur einen %e'ü berfelben in biefem Vortrage burcbzuncbmen,

fonbern muH midi hier auf eine allgemeine Uberficrjt befcrjränfen unb bie nähere

C^efcr)ict)te felbft, bem ferneren "sntereffe meiner inerten ßuijorer übertaffen.

Der gforfdjet bat feine SOjrittng ma* fid) il)m hier an Veifpielen oon Opfer

unb §albnejtutt entfaltet, meint er ohne Vorurteil anfängt, biefe öc-

fcfn'djte zu unterfingen. (*r mirb finben bah bie getreuen güijrer ber 9Kor

monen im r)öd)ften Sinne be* Sföorte* gelben finb, unb ba$ ber 90ior

moni*mu* ein fortmäbrenbe* fingen nacf) bem Siege ber Wahrheit, einen

.Stampf auf lob unb lieben mit ben sDcäct)ten ber Jyinfternif} barfteüt.

„Irrtum burcf) bie %i)at zu befämpfeit", baz ift
sDcormoni*mu*. „tfiiv bie

2Baf)rt)ett bluten unb fterben mir" bas ftet)t in ber @efd)td)te ber Hor-
monen gefdrrieben

!

2Bie entftanb biefe* SGSetf? 9ftcmd)er mag mot)l erwarten, meint er

bie nad) 70 fahren errungenen SRefultate in bem mächtigen 9)ionnonen=

Oolfe heutzutage erbtidt, bau e* einen oon ber SBei^^eü ber SBSeti erfüllten

Äopf erforbere fotd)e SBunber
(
^u erzmedett. ^od) bem ift nicfjt fo, benn biez

ift ®otte* SBert 2$te bereit* ermähnt burch, geiigniffe oon ber Schrift

haben 9JMnner mie Sefain unb Daniel (bie felbft ihr Seben für bie Wahr-
heit gaben) Oon biefem SBerfe prophezeit. Xurcrj einen ungelehrten Jüngling,

ber faum bie Änabenjahre überfdjrttten unb bem ©Ott nacfj ben Verheißungen

ber Scrjrift eine glorreiche (Srfdjehtung ju teil werben lie*, ift biefe* SüBerf

entftanben. Sdjoit bie crften (Srfdjehtungen brachten bem oertrauencmollen

Änaben Oiel Spott unb graufame (Snttäufdjungen oon betten, bie oorl)er

feine 5rewnbe unb oorgeoltcfjen Seelforger maren, aber ber 9?ame „vpfepb

Smitf)" mürbe noch weit met)r oerrufen, unb Verfolgungen aller 2trt

häuften fid) auf ben Süngling als ihm ein (£nge( gcmific platten, bie bie

2öorte mehrerer auf bem amerifanifchen Mon'tinent lebenben Propheten

enthielten unb bie er burd) bie äßadjt ©otte* überiente, übergeben hatte.

2(ud) barüber fabrizierten bie ^einbe be* herrlichen SSerteS allerlei ßügen

unb gaben fogar üor, ba$> bie heiligen "-Berichte aus einem Vornan -ilJcanm

ffript eines geroiffen Spaulbing entftanben feien. Xte 5(uffinbung bteie*

9JcanuffriptS l)at jeboct) alle ßieetfet barüber befeitigt unb bie heutigen

(Sntbedungen ältefter Ütuinen unb oieler Altertümer ?dnertfa* bezeugen

immer met)r bie XHed)theit b\e)e$ Berichte* — „bat ^nd) Hormon"
genannt.

9cad) meiterem Veiucbe hiinmliicher Wejen, bie bem jungen Propheten

Votlinad)t übertrugen, mürbe bie Mir die oefu libriiti gegrünbet mit. einer

Organisation, bie in ihrer VolU'ommenhett bie SBettmnöerung ber üföelf

bertiorruft. Verfolgungen mar b«S ßooö ber aKererften Anhänger unb

oiele glätte, bie nach bem 8eben Sofepf) 2>ntttt)S [djon bamats u achteten,

ichlugen fehl. ^)oct) oormärtv ging*, in jcber Züchtung oormärt*! Utiffionen

ju ben 3ubianern mürben unternommen, bav Prinzip ber jünger ©^rifti
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mar bellt bet etfiett ^eiligen gtetct) : <&z galt je|t miebet 2{fte§ bellt |>etrn

Mtb Seiltet Sad)e |U metben, nid-jt in finbifdjer ^tuffftffuttg, nitrf) nidjt

tm ÖeiftiQett nut, fanbern tbatfäd}lid) mie SDcänhet natf) ©tirifü Veifpiel

föMttl f)tt§ lD?tfffön*metf breitete fid) inäd)tigltd) itttS im eigenen Snnbe

Uhb balb britng e§ üürf) in eüröpätjrfie Sänbet, mo befonbets in ©nglanb

itnb Sfttnbinaoien ein fruchtbare« fyefb fiel) entmidette. Se lttefjr bie

J}einbe ber SBabrbeit fid) f)ier ober bort beiit Sötrfen bet Wiener @otte*

entgegenfefcten, befto rnfc|er griff t8 um fid).'

Sie Sammlung ber ©laubigen bie balb al« ein £eii be* neuen

$Bette eingeführt marb, nabln ^uerft in tfirtlanb, mo ein Tempel erbaut

Ibulbe, größere Vebeutung an. Von einer ©raffd)aft jur anbern Vertrieben,

burd) Scfmnbtbaten unb Drohungen getjeüt, mürben fie aud) ^uleftt m%
biefem s^(a^e üon iljren ^einben gejagt unb ber Xeinpet verbrannt! Da3
maren fd)rerflid)e 3 etten unb manche* Opfer mürbe ba für bie 28af)rfjeit

gebracht, baz nod) nie uer
(
\eicbnet mürbe. Der s£öbel, bon magerten

$rebigern geleitet, rubte nid)t bi§ fie gan^ au§ bem Staate sDäffouri üer-

trieben maren unb fogar ba* Vlut ber unfcbulbigen ^eiligen nutzte fließen

um bie SÖcorbluft biefer Wiener ber finfteren $Rad)t p füllen. Darüber

ftefvt ein befonber* teuflifctje* ©emeftel (am 30. Oft. 1838 $u |)aun'§ W.ü.)

berichtet, mo ^man^ig ber .^eiligen, ÜKätmer, grauen unb ftinber, gemorbet

unb 5ufamnten in einen tiefen Brunnen gemorfen mürben. Der s}3roprjet

3ofepf) fd)reibt um btefe ;>it au«? bem ©efängnifj:

„ßion i|t bennod) am £eben, obgleich, fie tot fdjeinet".

So tarnen bie jcbmer verfolgten Hormonen im Staate Sütnoi* an,

mo fie gueift gaftfreunblid) empfangen mürben unb eine Stabt grünbet?n

all Dfouooo (bie Schöne) befannt. Der ^ropfjet fiatte bon Sittfang an

feine sJ?ed)te unb bie be* VolfeS nor bem ©efe£ oerttjeibigt, bod) e* mürbe

ibm feine Genugtuung, fonbern er a(8 aud) bie Slpoftel mürben mieber-

rjolt fälfd)lid) oerftagt, bor ©erid)t gefeb/teppt unb nur burd) ba* l£in

greifen göttlicher SD^acfjt entlaffen. Sn biefer Stabt nun [teilte Sofepl)

Smitr) eine mititäriferje Organifation pr Verti)eibtgung if)rer ^Bürger im
©inflang mit ben ^anbe§gefe|en rjer. Diefe Organifation tjtefe bie

„Sfauboo-Segion" unb ber $ßropl)et felbft mar it)r (Generalmajor. Stuct)

mar er 33ürgermeifter ber Stabt, für bie eine gefe|mäfeige Stiftung^
urfunbe erlangt mar. üftauboo blürjte mie ein Söunber aus ber fumpfigett

©egenb am Ufer beö mächtigen s
IRiffiffippi empor unb erregte balb ben

üJMb ber benarfjbarten (£inmof)ner beä Staate^. Der 9iuf be§ s^ropt)eten

tjatte fieb, meit Derbreitet, ja fein ÜRame erfdjien ai§> einer ber ^anbibaten

al§ ^räfibent ber bereinigten Staaten. Dod) fc^marje SBolfen ber Ver-

folgung jogen )id) immer bunfler ^ufautmen. Durcl) poütifc|e fünfte unb
ben (Sinflufe gemeiner Verräter mürbe bie Sictjerl)eit bes ^ßropf)eten ju

mieberf)oltenmalen bebrot)t bis er ^utetjt im 3at)re 1844 im ©efänguife

ermorbet mürbe, ein Üftärttjrjrer ber fjerrlicf)ert ©runbfä^e emiger 2Öat)r=

l)eit, für beren @infüf)rung er burd) fein ganzes Seben fo tapfer ge^

ftritten l)atte.

(Sd)tuH folgt.)
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$WijftDtt$berict)t.

SBoti sptaftbenl Stntolfe &. idinithrj;-

Da tct) eben meine Weife in bie berfergebenen ttonfereilen biefer

Miffton beenbet, jütjle tct) mich, üernnlajji einen furgen Söeridjt über ben

gttftanb beS SWiffionsmerfe* in Deutfd)lanb ;,u geben.

81m 25. Stugufi gelang e% mir enbtict) ben fdmn fo lange uerjprodienen

SBefudj' in ber ©emeinbe .Slöniasberg, -yu machen. ®#nig#6*rg liegt in

öfi ^reitüen um Ufer be£ üöaltifctjen üöceereS, bemotmt bau einem [rieben

liebenben üBölle, unter melden ftcf) niete mal)rt)eitsöfuct)enbe unb tual)rt)ettc-

liebenbe Seelen befinben. 3m Strange biefeö 3at)res untren noct) gar

feine HRttgüeber bort. Durd) bie ©üte QJottes unb bie fleißigen arbeiten

unferer trüber ÜMttev^, .S>e^pler unb Staunen mürbe balb ein Stnfang

gemacfjt unb e* bauerte nur einige Neonate bi* bie ©emeinbe fdjon 20

bt£ 25 $)citglieber ;,cit)lte! S)a unfere §®efw$$$e,it in Wömgäberg nur eine

tm%e fein bttrfte, maren mir fleißig im s£efud)en unferer trüber, Sdjroeftern

unb ^reunbe, bei me(d)en mir eine redjt hei"5ltc±)e 9lufna§me fanben unb

tu ber £t)at eine fetjr erquidenbe 3^it genoffen in unferen Unterhaltungen

über ba$ (Sbangelium. 3£ir hielten ß
s£erfammrungen ab in metd)en ber

friebenbringenbe Einfluß beS guten ©eifte§ reicfjticrj ^u genießen mar.

Die ^eiligen fetjeinen bon beut (Reifte be* (Süangeliums erfüllt ^u fein

unb finb recf)t fleißig in it)rer s
Zßflief) terfüUung. (Sin befonbere« Sob

berbient bie Sonntagefcfjule, meiere buret) türfjtige Leitung eine ber-

fbredicnbe 3utultft üor fid^ t)at. Getiefter Sttteri mürbe testen Suti

erjrenboll enttaffen unb Getiefter ^eppler führte ben s
#orfti3 mit ben

Getieften X. SB. Soneö unb 9t Srnine.

Ston ba ging bie Steife nad) «Stettin, mo ebenfalls eine noct) junge

©emeinbe bon 40 bie 50 Sftttgtiebern befielt, bittet) hier geigten bie

fettigen irjren ^leife unb Urne jjreübe im t£i)angelium burd) ihren ,\aht

reichen S3efudj ber SSerfammlungen unb <Sonntagäfd)ule, meieren md)
Sleltefter 3a§. S. SSoobruff (

s$räftbent ber berliner ftonfcren,v gerabe

befuci)3metfe beimofjnte.

Die ©emeinbe Stettin tft geleiter uom Welteften 38$. jjf. Mütter unb

feinen Mitarbeitern S. ©hriftenfen unb Ü: $fc SBfjüäler'. Eäct) in Meier

©emeinbe berbient ba$ @onntaasfdju(iuevf beftmbere (iTmähmtng. Diefe

Scfjttle, obmofjl nur einige Monate alt, tjtti ungefähr 50 Schüler unb

madvt unter ber fieitung ber Slelteften unb einiger eifriger Mitglieber

red)t ferjöne gortfdjritte. Unter ben ^eiligen unb ^-remtben mar ber (Steift ber

ber (Sinigteit fo 31t füllten, bah e§ Otiten fcf)mer fiel fid) tfön einanber §u trennen.

$on r)ier ging bie Steife in bie Wad)bargemeinbe Berlin, ben .\>aubt

fi^ ber beutfcfjen Miffion unb ber berliner Vionferen.v Csn biefer ©e
meinbe präftbiert 2(ettefter %. 2. SHoobruff, ntit feinen sDcitarbeitern

^3. |)errid unb @. ^5. Ssnugt)an. Die ©emeinbe mit ungefähr 90 Wliu

gtiebern tft in einem guten 3ufrano xm0 ^ie lebhafte Sonntag^fcriule unb

bie ^ßerfammtungen finb mirfttcrj für iljre 33efucf)er fel)r mot)itt)uenb unb

erbauenb. @e freut un* t)ier bemerten 51t lönnen, bak unfere trüber

unb Sc^meftern au$ Utat), metdje fid) t)ter in Q3ertin befinben al§ Stu=

benten um ftdj in ber SKuftf au^ubitben, biet ba^u beitragen unfere
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Sßerfammtungen mit SDcuftf unb ©efang p üerljerrlidjen. Dbmot)! fie

nid)t requläre SJciffionare finb, mibmen fie fid) bod) biefem fymüäjm
SSerfe fo t»iel al3 ifire Stubieu es ilwen gu tfjun erlauben. 3n Berlin

uutrbe bann eine beinahe ad)tftünbige s^riefterratt)yuerfami]iluug abgebalten,

mit alt' ben Meiteften ber berliner Stonferen^, aufgenommen ber Sörüber

in Mönig^berg, meldje Wegen bev weiten Weife nidjt beiwohnen tonnten,

fc äftorjpn heg 12. September würbe bie Steife for-tgefelrt nad) £>re§beu

unb fd)on um 1 Ut)r Wadjmittaas nmren alte Getieften ber S)re3öener

.Stonferen.v mit trüber 32& üikilei) aU .Stonferenjpräfibent, in einer s^rie|ter

mtl)*oerfammlung beifammen, meld)e, burd) ba§ Waportieren ber arbeiten

ber 9fetteften unb bem tSrtetlen ber nötigen Üöefeljrungen $tr meiteren

SSefötberung be§ SDJiffionöroerfe*, bis l)alb ad)t ltt)r bauerte. ßileidj nad) bem

3d.)lufi biejer Verfammiung füllte fidj ber Saal mit|)etligen unb greimben pr
Verfammlung, meld)e um adjt Uhr begann. (Sine recfjt erfreuliche ßeit

mürbe in biefer Verfammlung erlebt, ein guter (Seift l)errfd)te, fo Wie er

nur unter ben aufrichtigen .^eiligen unb Jyreunben p finben ift. $l'ud)

biefe ©emeinbe ift in gutem ßuftanb, bat ein neues .Sjarmonium, jäl)lt

ungefäln* 50 SDtttglieber unb nimmt p an ßaf)l unb an guten Werfen.

Seither finb bie ketteften 2ö. SBaiteli,
s^röfibent ber Bresben -ftouferen^

unb (L & 9ücf)art)§
r
ber bautab? in ber (Semeinbe präftbierte, el)reu

noÜ entraffen morben ^leltefter 3. (£. ÜQfypki ift jefct Sßräfibent ber

Äonferenj unb 91 s
]?. *£ea§bate ift nad) Jreiberg üerfe^t morben.

Getiefter Sptw ©djönfelb unb Gl)a§. üDZabet) finb nun in ber ©emeinbe

©reiben tbjätig. %xn folgenben sDiorgen 9 Ujjr mürbe bie ^riefter

ratt>$Oerfamm(ung fortgefeljt big Wad)mtttag§ 1 Uf)r. IDann uutrbe bie

Weife gleid) per ÜBatm nad) (Stjemnit; fortgefetrt unb tarnen gerabe redjt=

zeitig an um bie sXbenbberfammhtng p eröffnen. Diefefbe begann mit

beut Siebe „(Sine beerbe unb ein iptrt" unb marjrlid) fo fanben mir

biefe Heine aber (ebeubige ©emeinbe bon ungefähr 30 sDiitg(ieberu, (£ine§

Sinnet unb ©neo ©eifte§ unb bie wat)re ©efdjpifierliebe mar fo redjt

m füllen, ba^ jeber Jyrembe fid) ba p |)aufe fügten tonnte.

Seiber mußte id) fdjon SDcorgenS um 7 Utw meine 2£eiterreife nad)

Nürnberg unternehmen, mo id) 5tbertb§ fpät anlam. ®a bie ßeit meiner

Stnfunft ben SSrübern in Nürnberg nid)t befannt mar, fanb idj biefelben

mit ben ^eiligen Oolten ©iferS in einer ©efangübung im Erlernen unferer

Sieber für bie erwartete Verfammiung. (Jine freubige @tunbe mürbe

erlebt im ©efang mit ^ßianobegleitung unb im @r§öJ)len.

%m folgenden ^ag (Sonntag) mürbe in 5urr ^) imt oer lofalen

^riefterfd)aft eine SSerfammtüng abgetjalten, gleich nac^^er eine SSerfamm*

lung für bie ^eiligen unb ^reunbe, unb am ?tbenb eine in Nürnberg,

meiere alle gut beflißt roaren. ©in guter ©eift r)errfd§te ba unb bie 90?tt

glieber füfjlen beffer als je pbor. 2)ie 5lelteften ^uetj^ unb §öl)ne finb

fleißig in ber Verbreitung ber SBaljrfjeit unb ^aben oiele 5reunbe bie ba$

(iöangelium prüfen.

i*on ^cürnberg reifte ic^ am folgenben %aq nad) SDMnc^en, mo
3(eltefter (£. Wl. ©annon unb ^eltefter S. f.

©obbarb tf)ätig finb

unb galten bie ©emeinbe, toeldje ettoa 90 SKitglicber gäf)(t in gutem

ßuftanbe. s.)iacb,bem mir §n?ei gutbefud)te Verfautmlttngen abhielten,
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einige unferer (#efd)roifter unb tfreunbe bcfud)ten unb bie nötige Äorre

fponbenj besorgte, üertieft id) bte 5lelteften liannon unb (%bbarb unb bte

(#efd)mifter in guter (%funbljeit unb beften (#efüf)leu.

Stuf beut 23al)n()ofe rourbe un3 nod) bic ^yreube £u teil, bie (%oft-

mutter ?]oung unb bie Sd)mefter Finnin & QbaUz unb Sdjroefter Sarai)

(Sluff §u treffen, meld)e fid) eben auf ber Weife üon Oberammergau

naefj Berlin befanben. SÖctt einem fjer^licrjen SJcorgengrufs in (£ite unb

„©lud auf bie 9teife" gingS meiter. 9Jad) einer furzen ©efcfyäftS* unb
s
-öefurf)3reife in bie Sctjmeig, mo id) mit ben 5lelteften unb ©efdjtüiftew

ber (^emeinben ßttridj unb Jöern jufammentaiu, fotoie mit Sßräf. Sarbon

unb ben ^lelteften Äeller, flutd)i, (£gan u. £>iÜ in $afel, u. ?l. 9teece unb

unb 9i. SKetjerljofer in &t$eot, 3. Söitteter unb (£. ^reljtter nidjt öer

geffen unfere treue SDhttter .VteKer unb ^amilie in 9&intertt)ur, reifte id)

nact) Stuttgart, mo mir am Freitag, ben 5. Dftober mit aU ben Getieften

ber Stuttgartionferen^ eine s$eiefterrat§ SBerfammlung fjietten. 2ttle fanben

fic£) pünttlid) ein, gaben ^3erirf)te über it)re arbeiten unb ifjre 5lrbeit§-

fetber. 9lm Sonntag, ben 7. Dftober mürben eine Sonntag3fd)ule unb

5mei $erfammlungen gehalten in meiner ju ertennen mar, ba$ bie ^eiligen

üom ©eifte be# (üüangetiumy erfüllet finb. 1)ie ©emeinbe Stuttgart

mit ungefähr 50 ÜDcitgliebem, in metcfjer öruber $ß. |)üfner, ^räfibent

ber Stuttgartfonferen,v ben s
3?orfift füfyrt mit feinen Mitarbeitern 3$. .fraSter

unb %. (£. SRcMtal) l)at nun ein ferjöne* geräumige* Öofal mit.Vmrmonium

u.
f.
m. unb t)at eine enttyredjenbe ^ufnnft oor fiel).

SJtamtfyetm mar bie nädjfte GJemeinbe bte id) bejudjte. $er &tr§e,

aber mir angenehme s

-i>efud) bei ben ©efdnuiftern Mocl) mo mir mit einer

ßa()l 03efd)»iufter unb ^yreunbeu ^ufamment'amen unb uns fo föftlid) über

baä r)errtidje Guangelium unterhielten, belohnte mid) uielfad) für meinen

bortigen s
Xufentl)a(t. Wadjbem id) am nädjften £äge bie nötMgen ©e

fd)äfte in SDfcamtfyeim abgefd)loffen, reifte id) mit Sir. ,\>. ß. Sföaegte,

s$-rüfibent ber ®emeinbe in äfcanncjeim nadj Jyranifurt a. SO?., um bort

unferer s^riefterratvOerfamm(ung beiguroprjnen, melrfje am 3)onnerftag,

ben 11. Dftober abgebalten mürbe. Sludj hielten mir eine gut befud)te

SBerfaifrinlung mit ben .^eiligen unb 'Jrcunoen, in meld)er man erfeunen

fonnte, bafi alle glütflid) füllten unb fid) beftreben, beut iperrn ju bienen.

('Sdjlufe folgt.)

Mngeiommen.

Tn der deutschen mission»

ftolgenbe 9Jiifftonare finb am 29. Cftüber iDoi)lbef)alnJr in SSerlin eingetroffen.

2)a£ Söort „moijtbefjalten" barf mit befonberer 2)anffagung in biefem galle gebrannt
merben, ba ber Cjean $ur ^eit Hjret lleberfabrt gan^ bebenflid) mutete. 3>ie 93rüber,

bon benen nur jtoet ber beutfd)en Sprarfje mächtig, finb bereite in bie nad) ib.rem

Tanten angegebenen 9lrbeitSfelbe abgereift unb bejeugen einen ©laubensmut, ber diel-

üerfpredjenb unb bemunberneimert ift. ^ünf btefer 5)ctffionare mußten erft cd* fie in

Siöeryoot antameu, bnn fie für bei« beutfd)e s
)Jciffioii3fc(b beftimmt maren.

s?(eltefter Sönrren otjepljerb, üou Öeaöer, für bie Hamburg sftonjeveiij.

hielte fie r 28 alter S. Seiler au§ Salt ßate (litt), für bie SiuttgartsÄonferenj.
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s
?( o f t c ft e r William SK. Seonarb aus Satt Safe Kitt), für bie Stuttgart^onfereu^.

31 c lieft er 3obn .V>. ?)onf aüsi SKenbon, Utal), für bie Spamburg ^.ft'onferenj.

Getieft er .s> ein riet) Seeger, aus x-ßrigl)am Üittt, Utat), für bie 33ertin=£onferens.

".'leltefter ISbmarb 3j. ©arbner, uon Satt Safe ISitrj, für bie £>amburg=$onferenj.

flelteiter D. t£. Ml ein m an aus Wefct, Sjl'fyona, für bie 53erlin4Tonferen,v

SHeftefier Sofetolj ivoltiuan aus ^laiu Kitt), Utal), für bie 33erfin=Äonferenä.

s
)i ehe ft e v ö 1) v n in 2& •$ a l e n t i u e bon s-8rigl)am t£iti), für bie 3>re3ben=®onferat3.

Tn der schweizerischen Iftission:

Sie folgeiibeu Steitefieu aus giön fiub am 31. OftbBer in ißeru augefommen;
){iU) X>. Il)ai)cl)ev wn Sogan,

;

s-ömbett Snütl) bon ^leafant ©robe, Samuel
Einfiel unb 3

o

I) « IS. fpo'wrirti uou Salt Safe Kitt), Utal). Wettefter Xrjatfcfjev

Wltrbe berufen in ber Woineinbe SJeudjatet, ^leltefter Smill) in ißern, 5le(tefter 9iuffel

in Sololtjnrn unb \Meltefter .ymmarb in Sßafel jn arbeilen: alle fiub bereite in if)re

Mrbeilsfelber nbgereift, nm oorerft neue 2prad)on ;,n erlernen.

(Shttlajjciu

Tn der schweizerischen misston

:

l'leltefter 3o()u 2. 93aUif, feit beut 15. September 1898 in ber fran^üftfdtjen

Sd)mei;, tbätig, ift von einem ferneren Wirten cbrenooll entlaffen unb wirb nad)bem

er '^avis unb üonbon bejid)tigt, (Silbe b. 99tt#. feine fteimreife bon Siberpool antreten.

WiittcÜuuqcn.

(Sinen Wviifct ben mir ermarteten in biefer
s3inntmer jutn Scl)lufj gn bringen, wirb

mögen Mangel an ^lal? erft in ber näcbften Shumner beenbigt werben fönnen. — Wus
gleid)em (örunoc jinb and) ntefirere tSorrefpoubeu^lus^üge, bie mir näcbften 9ftonat

linieren l'efern bormlegen gebenfen, bis jelU nid)t er)d)ienen.

^m großen ^erfantmlungsfaal ber ©enteinbe Berlin fanb am 5. Wobember eine

boppelte Geburtstagsfeier ftatt, an meldjer außer ben SKitgftebern and) biete g-reunbe

teilnabmen. Tas .wormtee halte für gefdpnatfbotfe Seforatiou, ein reid)l)attiges 5ßro=

gramm nnb eine gntgelungene Ueberrafd)iutg .geforgt. Sie iüefbeel)rien, mit Blumen,
Viiidien nnb anberen Waben befd)enften Weburtsiagsfiubor waren Getiefter SanteS Stoäb

SKoobruff, Sßräfibent ber ©enteinbe Berlin, nnb pdjwefter (Summ öttctj WateS, Crganiftin

bes Wefaug=<St)ores bafelbft.

3>ic GeueraUMonferen,}, bereu SSerit^t in biefer Kummer beginnt, war bielleid)t

merjr als gemöfmlid) ftarf befud)t. l£s wirb berid)tet, baß fdjon am erften Sag (Freitag)

bie großen ©alterten bes labernatets geöffnet werben mußten. Somol)t Sonnabenb
als and) Sonntag mar bas öebäube überfüllt. 5lm Sonntag Kadnnittag, obmof)f bie

nebenan ftet)enbe
s
2lffentbtt) = .<patle aud) geöffnet mürbe unb jufamtnen mol)f 12 OOO s

}$er=

fönen Cbbad) fentben, mareu e$ bod) Ipunberte, bk feinen Stet)plaj3 befommen tonnten

nnb fid) in ben Einlagen bes Iempe(= s
-8tocfs aufhielten.

SSäJjrenb ber Monferen^lü'rfammtung am Sonntag Kadjmittag bot fid) im Xaber-
natel ein gan;, außergemölinlidjer Slnbücf, ber jebem als befonbers tiebfid) auffiel.

2t uf bie SBitte bes ^räftbenten nabmen alle anmefenben Samen (Sdjwefiem) ifrre §üte
ab. Sies mar nid)t nur für biejenigen ein großer Vorteil, bk ben 9tebner fowobl

felien als and) l)ören Wüßten, fonbem bie Häupter ber ikrfammelien in unoer^terter

Sd)öul)eil ber ontelligeu,^ bie aus ben (^efid)tern fprad) mar berrtid) an^ufd)auen unb
meit fd)öner als bas gemöt)itlid)e £>itb einer febmiugenben ^ebern= nnb ^lumeitmaffe
ans bi'n ^Milniiaarenläben.
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ÜMitlrttomci 0r 0r $srjsr |

uriw ?mu ^lunmeroent
für Uns Inlir an.

^Sis bicfe Hummer in öcn Befife unferer werten £efer^^^
in //^ion" gelangt, ift es |öcfyfte ^»eit, ba|5 fte iln-

Abonnement erneuern. H)ir laben jeben bringenb

6a3it ein unb erwarten, ba% auefy Diele unferer

jüngeren Brüber unb Schu>eftern bort an=

fangen, fieb felbftftänbig ben „Stern" 311 r/alten.

Um beii itäcr/fteti Banb auefy mit

Jlluftratioiien 511 bereichern, ift bereit? ein

Anfucfyeu nad) Salt = Cafe = (£ity gefanbi unb

r/offen ir>ir ben Abonnenten riäd|ftes Jal?r

auf ertra ftarfem Papier elegante Portrait?

ber *£vfteu präfibentfebaft unb ber <5.tt>ölf

Apoftet in fü.nf|£fyn DoUfeitigen Bilbevn bei-

fügen 511 formen.

Ültit unevmüblid)em (Eifer für bas

IDob/l biefer unferer <5eitfdnift uurfenb, Miefen

nur 3ur»erfid)tlicb auch bem ferneren (Öebeifyen

berfeibeu entgegen.
j, |r JUfritkttott,

^mmm^
^tt^aft.
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