
Zeitige fie in beiner

2BaI)r&eit; bein SEBort ift bie

2Ba|rt)eit. ©leid} rote bu mid> S?
fletanbt Ijaft in bie SBelt, fo fenbe 3dj fie in
bie 2BeIt ^a«ne§ 17; 17, 18.

euffd)es Qrgcm bet guixtye

gefu g$rifli bex ^eiligen

bcx festen Qaqe.

m 3. 1. leßruar 1901. 3fe Jahrgang.

%chtn§bt\$täbumtn unfern gürtet.

$ r ä f i b e n t £ o r e n 3 o © n o m.
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@§ giebt in gang lltaf), ja im gangen SSeften Hmerifa§, feine

intereffantere $erfönlict)feit alz ber gegenwärtige $ropI)et, ©e§er,

Offenbarer unb $räfibent ber S?irdje %e\u ©cjrifti ber ^eiligen ber

legten £age. Dfjne 3lüeife^ ift bk% teilroeis ber $aH roegen bem
ron tfjm befteibeten Ijoljen Sltnte, als autf) ben eigentümlichen

llmftänben, bie üjn unb fein SBoIf umgeben; bod) liegt ebenfo roenig

ein 3TOeife* DDr/ öa i3 ba% allgemeine ^ntereffe in bem Spanne felbft

liegt, gang ofme bk (Sinflüffe feiner ©teile unb Umgebung. 23einalje

ftebenunbadjtgig ^a^xt alt, mit einem fiebenSlauf voll ber miäjtigften

©reigniffe bie mit ber tfjatenooHen ©efd^ictjte be§ S3oIfe§ ©otte§ fo

eng rerbunben finb, ftefjt er Ijeute tro| aller bura;gemaa;ten Hflüljen

unb Strapazen, in ferniger ©efunbfjett, mit ungefäjroääjter ©eifteSfraft,

ja ein SSunber geiftliäjer unb förperliäjer ^rifc^e nor feinem SSolfe.

(£r f)at nirijt umfonft bk ferneren Verfolgungen ber ^eiligen mit*

bura;gemad)t, benn e§ bltcft fjeute au§ feinem fjeEen Sluge, obroofjl

er inmitten broljenber (Elemente neuer Verfolgungen fia; befinbet,

eine 9?uf)e unb eine friebeooHe Hoffnung, bie raunberfdjön unb lieblia;

angufdjauen ift.

@ef)t raic ein ero'ger Reifen fteljt er ba,

£)er manchem milben ©türm in'3 2IntH| farj,

@tn 5el§ ber aber burd) bie SBolfen ragt,

Unb beffen £aupt bie €>onne rein umftratjlt.

@inc 9?ul)e unb ein triebe be§ ©eifteS, fogar roenn umgeben
non Setben unb ©efafjr ift ein befonbereS ^enngeiajen be§ efjrroürbigen

$räfibenten ©noro. @r fäjicft fia) in jebe Sage unb pajjt fia; mit

2eiä)iigfeit ben ücrfcfjiebenften Umftänben an. 2J?it ber mafjren 2Sei§*

Ijeit, bk einem treuen ^eiligen eigen ift, fud)t er felbft in ber tieften

irübfal ben 9?at be§ liebeooUen 2Sater§ §u eefennen unb ergiebt fia;

bem Slüioeifen Vermalter aller menfd)Iid)en Singe, liefern frönen
(Sfjarafterguge al§ auä; feinem feufdjen, eblen unb mäßigen £eben§=
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»anbei ucrbnnft er roofjl bic metfmürbige ^ortbaucr feinet jugenb*

lidicn ttra[t, bic [ellm beirt reifen VUtcr ein grofjc« Slrbcitöfclb uiib

eine lange ßufuhft tun!) ^ur Serfftaung [teilt.

^ßräfibent fenmo'S Straftet unb ©eiftedfraft ift [omobl rar als aud;

reidjfjaltig. (Sr ift uon Statur an'? ein fljcfdjäftsinann unb befitrt

bagu eine tiefe geiftlidjc ©c[innung als auä) ein t)of)c3 ^ntcHcft, ba§

ben ?lutor unb 5E>id)ter gugteidt) fenngeidjuet. Seine früfycftcn Cr*

fatyrungeu unb 23efc^rung 311m iUcormonen*©Iaubcn finb roirflidj

nmnberbar, mälircnb bic Arbeit ber legten 3fa$re inbem er bic [dunere

Sdmlbcnlafi noin Müden ber $ird)c rjob, fein Talent in r>rafti[d)er

SBeife barlcgtc. SOtan Tonnte morjl erwarten, bafc ber äWaun burefj

ben gur 3eit*) ber „^Bereinigten Crbnung" fold) crfolgrcidje ^Slänc

gur tcilmcifcn öuöfüljrung famen, in ©ottcö ,s>anb auefj jn biefer ^cit

i>a& nötige SBcrf gur finanziellen Hebung ber Äircfje noUbringe, bod) Ijatte

nientanb erwartet, bafs [old) eine allgemeine Deformation im Ratten

beS ©cbotc§ be§ 3 el)nten foI# eui uiädjtigcö Sftittet gur finuugieflcn

©rlöfung ber &ird;c merbe -

9iodj nie feit ben Sagen bc§ ^rä[ibcntcn

23rigl)am ?)oung mürben bte ^eiligen [0 gemaltig gum SSerfc ermctf't

al§ bie§ unter ber Leitung be§ $rä[ibenten £orengo Snom [tattfanb

unb überaß ift ber fyortfdjritt %eitli<Z) unb gciftlid) [id)tbar ber burd)

baö ncreintc SBirfcn ber $riefterfd)aft unter ber tüajtigen Leitung ifyreö

^ßräfibenten Ijeruorgerufen mürbe. 2öie banfbar füljlt bod) jcbe Seele,

bafj ©ott feinem SBolfe fold) einen ^rop^cten gc[d)enft gur $reube

aller .'peitigen, benen baZ SSorjt ber ftiraV am £>ergen liegt.

s3rä[ibent Snom ift nid;t ein 2J?ann, ben man fanatifä) nennen

fönntc, bagu ift er gu tolerant, ober bm man einer frömmelet ober

gar einer gemiffen Sdjeinljeiligfeit befdjulbigen fönnte, bagu ift er gu

gut im ©kidjgemidjt gehalten, gu liebeooH unb gu nad)[id;tig. (£r

mürbe feinen SJcenfdjcn feiner religiöfen 2lnfid)ten fjalber ncrfolgcu

audj nidjt megen feiner ^anblungen unb menn er biefetben audj nod;

fo fet)r mißbilligte. Niemals mürbe er ba& 9?ed)t feiner 9}ebenmcn[d)en

in bereu ©otteSbienft beeinträchtigen; fie mögen alle frei fein gu ncr*

erjrcn mic, rao unb ma§ fie moHen. (Sc ift au§nat)m§mcife tolerant

unb liberal in [oldpen fingen. 3U gleicher 3cü ift ?r crn 33eifpiel

roaljrer $römmigf'eit, ein ebler (Erjrifr, eifrig in feinem perföntierjen

©otteSbienft unb gang ber Sacrjc ergeben, bic er abi göttlid) erfannt

Ijat. $cin £nrann ift er unb bod) ein 9#ann non feftem SSMIIcn,

furchtlos in feiner ©ntfdjeibung, entfd&Ioffcn unb genau in ber ?lu§*

füljrung feiner ^ßläne. 2)abet ift er flug unb meifc, or)ne jebod) ein

$olitifec gu fein unb norfid)tig olme jeboa^ non 9Kenfa^enfura^t befeffen

gu fein. SBenn er einmal non ber Dia;tigfeit einer 3t>ce, einer 2tf)ve,

ber Stu§fü^rnng eine§ ©runbfafecö ober eine§ ^ßlanc§ übergeugt ift,

fdtjlicfet er fia^ ber ©aa;e mit unerfa^ütterlidjer Xreue an.

*) 2>nt 3a^rc 1874 regte ftdj ein allflcmetne§ 2>erlangctt unter bem 33oIfe, ein

^ö^ere§ ©efefc aH§jufü^ren unb aÖe§ gemein ju ben^en. ÜKe^rere SBerfutfte würben
gemadjt einen allgemeinen Sonfumoerein, eine ©enoffenfttjafr, bte auf ©egenfeitigfeit begrün*

bete§ 3u[ammenn)irfen geftü^t i[t, unter ben ^eiligen praftifcb einjufü^ren. !Ciefe 93en>cgung

mar al§ bie „bereinigte Drbnung" befannt unb fanb in Brigham City, wo Sleltefter

Sorenjo ©noro jur ^dt präfibierte, ben beften ßrfolg, fonnte aber bc§ Unglaubens
Ijalber nid)t fortgefc^t merben.
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Unb bod; ift er nid) t fampfe^Iufttg in feiner ©eifteSanlage. @r
ift in SBirflidjfeit ein Wlann beS $riebenS, roiler äftilbc unb SftenfcJjett*

liebe. D6gleid) er als ein Jüngling, buxef) baS $euer milUärifajer

©fjren, mit einem 23unfdje erfaßt mar, ftd) als ein §elb auf friegerifdjem

$elbe auszeichnen, fo mar eS bod) nidjt eine ©treiteSluft bie irjn

fcegeifterte, fonbern bie ' romantifdje SWitterroürbe beS ©olbatenlebenS

übte eine befonbere Sln^ielmngSfraft für eine ßeit lang auf tljn aus.

2)er ©olbateugeift meilte jebod) nidjt lange in feiner 23ruft, ober er

sermanbelte fid) in eine militärifdje 33egeifterung, bie fid) für ein

fjöljercs unb ebtereS vSdtjIactjtfetb opfert, benn er mürbe ein ©ötbat
£eS $reugeS, ber einen $ampf nidjt gegen feine 9Jcitmenfd)en aufnimmt,

fonbern gleidj ^auluS „mit $ürftcn unb ©emaltigen, nämlid)' mit ben

Ferren ber Söelt, bie in ber $infiemiS biefer 2Selt Ijerrfdjen, mit ben

böfen ©elftem unter bem ^immel" fämpft ©r er^ä^It mt er' in

.feinen ^ugenbja^ren eines StageS, mäfjrenD er fid) auf ber £>agb befartb,

in tiefe ©ebanfen oerfunfen über baS Sagen fid) ein ©emiffen macfjte:

bafj er gu feinem SSeranügen ben armen, unfdjulbigen gieren ©djmerg
ainb £oö braute, — bjilflofe ©efeppfe, bie bod) raot)l ebenfooiet Sftedjt

3um Seben unb gur $reube itjreS SebmS befi|en mie er felbft. ©eftraft
;oon feinem ©emiffen fying er fein ©eroeljr über bk ©djulter, ging

•nad; £>aufe unb empfanb oon ber 3e^ att ^ne £u ft Tne^ r Su foIc5

„mörberifdjem SSergnügen".

Söeil er aber fo ijuman unb barmfjersig ift, ift er beSt)alb fein

;geifilofer, abgef^maefter ©djmädjling ; raer Üoren^o ©nora nad) fold)er

4tuffaffung begegnet, mirb balb feines Irrtums maljr merben. 28ie

<er anbere in it)rcm 9^ed)te adjtet, fo befielt er barauf aua; in feinem

eigenen 9?ed)te geartet gu merben. ©r mirb in feinerlei SSeife oon
irgenb jemanb betrogen oljne bafj er es raeift. ©anft unb freunbtid)

•ftnb bie Sßorte, beren er fid) gemöfjnlid) bebient, boa; er fann au$ ftreng

fein unb ftetS fpricjjt er beutlicfj unb un^meibeutig feine Meinungen
aus ^n feinen öffentlichen Sfteben fommt er bireft auf fein Sfyema,

er giebt fid) feine SJcülje gur S^ebefunft unb feine SluSbrudSroeife ift

üöllig frei oon $ratjlerei ober ©epränge. Dbmofjt er, mie bereits

bemerft, poetifd) angelegt, I;at er nur fetten mit beS 2)id)terS $eber

•-^efdjrieben. SSon bem, maS er fonft gefcbjrieben, ift es befonberS feine

ÜorreSpönbeng in ber fid) 23efd;reibungen befinben beren ©djönl)eit

fläffifd) ift. SSaS er tt)ut ift für ©otteS ©Ijre. ©inen ©ajlüffel gu

feinem (S^arafter, ein 3n|altüer3eia;ni§ $u bem ©eift be§ 9^anne§,

finben mir in ber Iafonifd;en SKnfpracrje, bie er oor bem diät ber

Slpoftel ^ielt als er ba$ ^räfibentcn*Slmt ber Äird)e antrat. „23rüber",

fagte ber ©reis inbetn er fein fd3neemei§eS §aupt erljob unb im Greife

ber feierlichen <Bi|ung gerabe unb aufrcdjt fte^enb um^erblidte —
V,S^ Tütfl nid)t ^aben, bafc biefe ^ira;en*23ermaltung ober bk gelt*

vperiobe meiner $ül)rung Soren^o ©nom'S ^}üörung getjet^en merbe,

fonbern ©otteS ^ü§rung in unb bur$ Soren^o ©nom." ©in ganges

^S3ua; fönnte nid^t mefyv fagen als biefer eingige ©a^.
(ftortfefeung folgt.)
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Ter ©taube eine* ftinbee.

23on a. SO? c r g.

(<S$luij.)

,,23aS fann für baS ERäbdjen getfjan werben?" fragte jefct

99ifdt)of 8—. „Sie rerftc^cn roof)l, bafj fie in einer faplimmen £age
ift unb roaS roürben Sie empfehlen?''

„ftidjts"
f

fagte ber «rgt , „in einem foldjen ^aüe I)ilft

feine 2ftcbigin, bas einzige roaS id) empfehlen fann ift 9?uf)e, baS
STJäbctjen leibet an einer 2äf)mung. @S wirb fa)roer gu fagen fein

rote balb unb ob fie roieber gänglia; Ijergcftettt fein roirb. $e\i ro^°
lehren", bann oerabfd)iebete er fiap. S3alb nahmen audj roir Wdjieb
son ber Äleinen unb it)rcr Pflegemutter, bod) liefe mir ber rounber*

bare SSorfaü ben gangen Üftad&mittag feine ^ulje, ber eigentliche £raum
beS ÄinbeS rooHte mir nid)t aus bem ©inn. BoUtt alles nur eine

Säufdjung fein? Sie mar ja nur ein ßinb unb $inber Ijaben oft gar

rounberlidje Einfalle unb SBünfdje unb ©inbübungen, befonberS roenn

fie franf finb. Sftadj groei ©tunben foH fie geseilt unb ooUftänbig

IjergefteHt fein! Unb jefct in einem folrf) elenben 3"ftanbe. SBunber*

bar! Cb fid&S erfüllt roaS fie gefagt? £>at fie folef) ftarfen (Glauben,

ein $inb?
(£S roar fieben HI)r abenbs. 3$ mufjte einer anberen Sßcr*

fammlung beirootjnen, bie um r)alb a$t Utjr begann. $ie obigen

fragen liefcen mir feine SRulje, ia^ roollte befjfjalb bie Äranfe befugen,

unb naap ifjrem SSefinben fragen. ÜKit poapenbem £ergen natjte idj

mtcrj bem £>aufe. @S roar m ber Äbenbbammerung, noefj fein fiid&t

im 3"™"^- 3$ flopfte an bit XI)üre. »HeS fttll, feine Slntroort,

fein Saut, 3a; flopfte roieber; gum britten Wlal. 2BaS mufj roof)t

vorgefallen fein? ©etäufdjt Ienfte id) meine ©abritte ber ©trafje gu,.

als eine Äutfdje fjerangefahren fam. 2öer roarS? S)ie Pflegemutter

unb u;r ©atte. „2Bo ift nur bie Äranfe unb roie geljt es ifjr?" roar

meine erfte $rage. „$>ie ift nadjmittagS ausgegangen", roar bie

Stntroort, bie mtaj in nic^t geringes (Jrftaunen oerfefcte. „Ausgegangen?"

fragte ia;. „%a", fagte bie gute fixan, „es roar um brei Uljr naa;*

mittags, als fie plöfclid) mit freubiger ©timme fagte: „D, roeldj ein

SSunber, ia; I)6re alles roaS tt)r fagt", itjre ©timme flang f)ell unb
rein unb nad) roenigen Minuten roar fie aus bem £aufe uerfa^rounben

unb lief mit leisten ©abritten gu tfjren ^reunben um iljnen bk freubige

SÖotfapaft it)rer Teilung mitguteilen."

2Bie rounberbar baS flang. 9llfo fie roar geseilt, roie fie oor*

auSgefagt t)atte unb genau nacr) groei ©tunben. 3d) roar mit ber

froren Üunbe nidjt gufrieben, ia; roollte baS SRäbdjen mit eigenen

Slugen fcfjen unb mia; oon i§rem geseilten 3uftanoe übergeugen. 3<5

fua)te fie auf, ©ie roar bei üßcrroanbten ifjrer Pflegemutter. 2US ia3

i>k £f)üre öffnete brang als erfter £aut bie ©timmc beS Wläbfyen

an mein D^r. „Sruber 2ft— ", fagte fie, „ia; bin geseilt, ©ott r)at

mein unb euer @ebet erhört, ia; Ijöre unb füfjlc fo gut roie je guoor,
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idj fann getjen unb fpringen mit Seidjtigfeit unb meine ©pradje ift

tnir gurücfgegeben. Qdbe id; nid;t ein grofjeS 3eu9n^ empfangen
non meinem SSater im &immel unb §abe idj ntdjt grofje Urfad;e u;m
3u banfen?"

$>a§ SKabdjen mar füll. Spänen erfticften ü;re ©timme. 2Bir

erhoben unfere ^ergen inSgefamt in ©anffagung unb 93rei§ gu bem
@eber aöe§ ®uten, bem gütigen SSater aller SWenfdjeuEinber; benn er

Ijatte un§ ein 3eu8n^ feiner Sftatfjt gegeben, ba% feines non un§
jemals oergeffen mirb.

(&w QeWiüU'MWnitt au$ 1831.

Vorgetragen oon 23 r u b e r £Ijeobore ©enter in ber
berliner © onntag §f d; ule

al§ Arbeit ber £Ijeologifcf>ett Slafle 5i§ jur Prüfung unb SöeiljnadjtSfeier,

gehalten am 28. Eejember 1900.

SDiefe Ueberfidjt erftreeft fid; über bie ©efcfjidjte ber $ird;e &\u
<£I)rifti ber ^eiligen ber legten £age, non Januar bi§ Wlai 183 1,

mäfjrenb meiner ßeit utele ber fjeroorragenbften (Sreigniffe be§ SSaä)S*

tumS Der ßirdje fiattfanben, unb Diele Offenbarungen in Setreff ber

Regierung ber kivfye unb ber $flid;ten ber ^eiligen, burd; ben

*ßropf)eten, 3ol"ep§ ©mit!), gegeben mürben.

SDiefe ßeitperiobe fdjliefjt bie mäfjrenb ber legten gefjn SBocben burd;*

genommene £t)emate in fid;, unb mürbe oon unfere klaffe ftubiert

burd; ba$ ftuä) ber fiefjre unb 33ünbniffe, unb gmar oon 2lbfd;nitt

13 bis 19.

SDie @efd)id;te ergäbt un§, bafj ber $ropf)et unb feine ^amtfie

am Anfang biefcs ^afjreS in £}aneite, Oljto, moljnten. ©ibnen
Sfttgbon unb (Sbmarb $artribge, bie fid; ben Sftonat guoor ber $ird;e

angefdtfoffen, maren oom $ropf)eten Sofepfj fetbft getauft roorben.

2)urd) birefte Offenbarung (©iet)e Slbfdjmitt 13) mürben biefe Männer
berufen üjre gange 3 eit unö ü;r gange§ Vermögen bem .£)errn unb
feiner Bad)e gu mibmen. ©er Sßropljet mar gu biefer 3 e *t mit ber

lleberfegung be§ 23ud;e£ 9ftormon§ befestigt, unb fyatte fdjon oiel

©orgen unb Verfolgungen beSmegen burdjmadjen muffen. 3ulüe^etI

loar er genötigt bie Arbeit gu unterbrechen, ba tf)tn feine ^etnbe fo*

gar nad) bem Seben tradjteten. %fyve $Iäne mürben jcbod) vereitelt,

unb bem $ropf)eten mürbe eine Offenbarung gegeben m'te er fid; mit

bem SSolfe in 3u^un fr Behalten füllte. Unter foidjen Umftänben
unb gu biefer Qeit mürbe ba$ $ringip ber SSerfammlung be§ mobernen
3§rac[§ eingeführt, unb als erfter ©ammelpla& mar ber ©taat Dljio,

unb gmar bie ©tabt $irtlanb auSerlefen. ©ort fammeltc fid; bie

^auptgemeinbe 3*°^, unb ber S3efet)I erging einen Stempel gu bauen;

bod; füllte biefer $la£ nur ein oorübergefjenber Ort ber $ulje fein.

5Der cigentüd;e 29eftimmung§ort, ober ber SDttttelpunft 3i°n§ / loar m
ber y^är)e be§ ^iffourifluffeg, in Jackson Co., mofelbft aud; baZ



- 88 -

Sfteue ^cruialcm erbaut werben wirb. Eine ftonfcrcuj würbe am
2. Januar 1881, abgehalten, unb ber ^topftet burd» eine Offenbarung
oor bell planen feinet {Jeinbe, bic iljn fowob,! als fein ^oif um^u*
bringen brobteu, gewarnt. Ter fterr oerfprarf) ifjnen ein X.'aub ^u

lieben, auf weldjein bei feiner 23iebcrFunft fein Tslud; ruften foUte

;

and) inadile er einen Bünb mit itjrtcn baf? fic biefco l'aub at0 ein

(Erbteil für fid; unb il)re ftinber befijjen fofltett, nidjt allein in biefem

lieben fouberu and) in (Srotgfeit. (£8 ift auf biefe il>crl)eifmug, nebft

anberen nrjnlidicn, bafj bie .frcUigen ITjre Hoffnung bauen, eine Hoff-

nung bie irjucn fo oft roagrenb ber Prüfungen iljreo Cebenfl jutn

Stroft gebien! bat, beim fie fjaben and; Ijeutc nod) bic Wcwiftfjcit,

baft fic biefefl 2qnb bcjtfcen werben unb bat bort bei* Itac Scrufalem

gebaut werben wirb.

(Snbe "sanitär 1831 rcrlicfj ber ^ßropbet Scncca (So.
s
Jc. j). in

Begleitung feiner £yrau unb ber Sicltcftcn 9iigbon, 9Sartribgc, Ztyanre

unb ttnigi)t, um fid) nad; ftirtfanfo 31t begeben, Unterwegs tjictten

fic Ü>crfammlungcn unb Diele würben burd) ifjre ^ßrebigten jum
(Soangclium befe^rt. S9ci feiner SInfuuft in Äirtlanb machte ber
s£ropi)ct feine Söorjnung mit bem Stcltcftcn 9£. St. SSrjitnct). -Die

Cticmeinbe bafclbft gäfjlte ungefähr 100 SDiitglicbcr, aber burd) man*
djjeflei ^rrlcfjrcn, bie fid; unter ifjnen oerbreitet fjattcu, waren oiele

ber Seifigen ocrlcitct worben. 2)urd; ba$ aufrichtige unb crnftlidje

@cbct beS 9Bropf;ctcn unb ber mit ifjtn gefommenen ?telteftcn, würben
biefe unf)cifbringenbcn (Sinflüffe rerbannt, unb oietc SSunbcrtfjaten

würben burd) auflegen ber £)änbe ocrridjtct, bcfonbcr§ oon bem
Sruber beS <ßropI;etcn, §ijrum ©mitf), ber rielc oon ifjren Äranf*

Reiten feilte. 23alb barauf, am 4. ^bruar 1831, würbe eine Cffcn*

barung gegeben wcldje befonbere ?lnwcifungcn in betreff ber 3>cr*

fünbigung beö (£oangc[ium$ enthielt : SDie Hcltcften foulen je jroei

unb swei ausgeben, unb niemanb fei erlaubt in ben Skrorbnuugcn

beö (Soangefiumö gu amtieren, of)nc oon einem burd) gbttüd;e SSotf*

mad;t orbinierten SDicner au§gerüftct gu fein. ?(ud; enthielt biefe

Erfcnbarung fdjarfe ©cfejjc in betreff ber moratifcfjcn 3ittlid;teit bte

ein Sfcltcfter befifjen muß.
2>cr :ßropf)et Sofeut) <5mitf), als Setter ber wadjfcubcn &ccrbe

bie fid) um ifjn gcfammclt fjattc, befafj ein wadjfamcö ?Iuge für fein
s
-l>oIf; bcfonberS bic Hrmcu erhielten feine Slufmcrffamfcit unb $u

jcber ßeit forgte er womögtid; perfönlid) für it)r JBebürfute. Sein
2ftitleib war gar leicht erregt burcrj bic @r3äf;tungcn ber 9iot unb
ftct§ tjatte er paffenben 9?at, Ermutigung unb and; £>ilfe gefdjafft.

2Iud; bic ©aftfrcunbfidjfcit war ein fjeroorragenber Äararftcr^ug beS
s$ropf)ctcn. ©ein £>au§ ftanb ben ^remben immer offen.

3m Ginfiang mit biefen ©efüb^lcn war Sofcp^ 3mitf) aua>

ernftlid) beftrebt einen i^unb ber (Sintradjt unb gcgcnfcitigcr ^ilfc in

Seitlidjcn Singelcgcnb^citcn ju fa;affcu, unb praftifd; unter feinem s
^>oIf

einzuführen. Gr oerftanb wot)I baf? ber grofsc Untcrfcfjicb welcher

gwifdjcn 2(rmen unb 3?cid;cn in ber Seit bcftcfjt, nid;t im Ginflang

mit ben Sitten ©ottc§ ift. 3>ie .'öciligen uuterftü^ten ifjn aud) in
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biefen planen, unb als fie unter ben wieberfe|renbcn 23erfoIgungen

uiele§ 311 leiben Ratten, nmrbe it)nen manäpe Prüfung erleichtert in

betn fie einig gufammenftanben, unb wie eine ^amilie bk über fie

Ijereinbrectjenben ßeiben ertrugen.

®ic $ird)e in $irtl~anb oerbreitete fid^ aber fo frfmell um biefe

3eit, bajj bie $einbe be§ 28*rfe§ ©ottc§ ernftlidt)e SSeforgniffe Ratten

unb mit bopoelter SRaajt (nid)t mefjr mie Bi§r)er gegen ben $ropt)eten

allein, fonbern gegen alte äftitglieber ber ^iraje) bie Pfeile it)re SSer*

folgung richteten. S)ie ^eiligen jebodj erhielten reichen £roft burdj

ba§ 2Sort be§ §errn, metcf)e§ irjncn oon 3 e^ Su 8e^ 8e8 e&en würbe,

ja fie fjatten grofje $reube inbem fjerrliäje SSecfjetfjungen, über roun*

berbare ©reigniffe ber legten 3 eü/ fur fte gemacht mürben, befonoer§

auet) über bic ßufunft be§ mächtigen SßerfeS an beffen Stnfang fie

teilnahmen, unb oon ber SBieberfunft beS ©of)ne§ @otte§. (Siefje

Offenbarung gegeben in üOcärg 1831.)

Unermüblid) wirfte ber ^ropljet unter bem SSolfe unb alle feine

Mitarbeiter festen it)re Semüfjungen fort mit ernftem Skftreben naa;

benen oom iperm trjnen gegebenen ©eboten gu fjanbeln. SDie (Srrtte

mürbe gefammelt. S)ie §eiligen oon Aftern tyoxt unb anberen (Staaten

reiften uaeö föirtlanb um fieji mit ifjren ($lauben§genoffen 3U oer*

einigen. 2)ie $iräje matijte riefige ^ortfcfjritte allenthalben, unb am
1. Suni, alfo nur 14 SJconate nad) ©rünbuug ber $irdje mit 6 WliU
glieber, jaulte bie ©emeinbe ber ^eiligen 20Ö0 ©eelen.

2)a§ 2Ber! mar nun nidjt met)r mie früher befdjränft. ®ie 3Iu§*

[iahten waren gtorreid) ! £ro£ ber großen £rübfale, mancherlei 33er*

folgungen, bie aud) gu biefer ßeit, unb gmar oon einem beträft*

lidjen £eilc be§ SSolfeS geteilt, burdjgemadjt mürben. 9cun nmrbe
eine ©eneral^onferen^ in ^irtlanb abgehalten, wo eine t)errlid)e

unb fegen§reid)e ßeit oon allen Zeitigen oerlebt mürbe, ja menn
alle SDcitglieber nur eine $amilie gemefen mären, Ratten fie unmög*
lid) einiger unb liebreicher unter einanber fein tonnen.

S)amtt. fd)Ite§t unfere SBetradjtung biefer fcgen§rei$en ßeit,

mäfjrenb weldjer fo oiele fdjöne Offenbarungen gegeben mürben, bie

autf) un§ t)eute gum £roft unb gur £ef)re bienen, mie mir in unferer

klaffe erfahren tjaben.

<SUf) mitjuteilein ift ÜJtatur. Mitgeteiltes aufzunehmen, tote e§ gegeben

wirb, ift 23ilbmtg.

2)er 33erftanb ift ein ©belftein, ber am fünften glänjt, menn er in
Semut gefaxt ift.

Stelen ^rieben fönntm mir Reiben, wollten mir un3 nict)t mit ben
Sieben unb £anblungen 3tnberer abgeben, unb mit bem, toa§ uns niefit angebt.
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Sein ober ftarfe ©etränfe,

2)cn ^>cilicjcii ber legten £age ift bnö SBott bc§ £>erm gum
ftrcngftcn ©cfc|j it)rc3 fiebenfi geworben. 6ic rotten, baf] ©eine

©ebote mit beu ewigen llinturgcfejjeu übercinftimmen unb ba§ jcbe§

ÜDfifjaajtcn bcrfclbcu iserberben unb Xob nad) fidj gieljt. 3n ber (Sut*

fdjeibung einer jeben $rage menben fic frd) be§f)alb gu ben Dffett*

barungen, bie (fr ifjncn in biefer legten $eit 3ur 9Üd)tfdjnur it)rc§

SöanbelS gegeben tjot. £cr £>crr fagt nun in Setreff aIfof)oIifrf)er

©etränfe:

25afj infofern ^emanb unter euer) SBetn ober ftarfe ©etränfe trtnft,

fetjt e§ ift nid)t gut, auefj nicfjt angenehm oor bem 2Ingefid)t eure§ 93aterö,

aufgenommen eö fei in euren 58erfammlungen, roenn irjr jufammengefommen

feio, um ba3 2Ibcnbmal)l oor ifmt 5U genießen. Unb jefjet, biefeä muf;

2öein fein, ja reiner SBein con ben Trauben be§ 2Seinfiocf3, ben ihr

fclbft bereitet rjabt.

„Sefjre unb Sünbniffe," Slbfönitt 89, 23er« 5 unb 6.

£>emgcmä|3 werben alle bk ba aufrichtig fudjen ba$ ©ute gu

tr)un unb roaS „nierjt gut" ift gu laffen, ben ©enufj alfotjoüfd^er

©etränfe ganglid) aufgeben, benn, fagt ber §err „fetjr, e§ ift nttfjt

Gut".

2)ic Sßiffenfdrjaft, roie bereite in biefer *$eitfd&rift angebeutet,

unterftütjt biefe (Stellung unb bte fjctuorragenbftc Rntif fajliefjt fid)

immer närjer bem geoffenbarten SSorte in biefer als aud) in anbern

Regierungen an. 3ur weiteren 23efräftigung folgen rjier bic Urteile

bebeutenber Männer unferer Qe'xt:

SDurct) meine, meine§ 23ater§ unb ©rofcoaterg 33eobad)tungen, bie

roeit über ein ^atjrrjunbert rjinauöreidjen, bin id) ju ber Ueberseugung

gefommen, baß feine anbere Uifadje fo oiel Seiben, ßranffoeit unb ©lenb

in ber 2Belt anrietet, roie ber ©enufc alforjolifctjer ©etränfe.

Ch. Darwin.
Slüe alfotjorifdjen ©etränfe, aud) bte am meiften nerbünnten, roie

23ier unb Cbftroein, finb ©ifte fo gut roie üfltoiprjium, Cpium, §afcr)ifd),

ßofa etc. 2öeü fie perbünnt finb, nimmt man größere 2>ofen ju ftrf),

ba§ ift ber einige Unterfcmeb.

Prof. Dr. A. Forel. („$ic Srtnfftttcn.")

Stein Kröpfen 2llfotjoI fotltc je bte kippen be§ 2Renfcr)en benetjen.

SBenn eö jebem ftar ift, bafe große Mengen mit bem ©eifie ben Jlörper

äerftören — — ffeine 3Kengen nnrfcn ptjnftologifcf) auf gang biefelbe

SBcifc. 2>er Unterfcrjieb ift quantttatiD, ntcfjt qualttatio.

Prof. Dr. Domlers. („£te 9hf)runa,§mttiet.")

©3 ift ganj ungroeifeltjaft, baß jcbe, aud) bie mäßigfte 2>ofi3 2Ilfo£)ol

bie Slrbettsfätjigfeit minbert. SIUcö, ma§ man non ber ftärfenben SBMrfung

alfotjolifctjer ©etränfe behauptet, berurjt auf £äufd)ung. 2)a§ berütjmte

,,©Iääct)en beö armen Cannes" roärjrenb ber 2IrbeitS$eit ift ganj ttn*

jroeifeltjaft frfjäblirf). 3 ei)en Pfennig, ben ber SIrbeiter für aIfot)olifd)e

©etränfe auSgiebt, ift nietjt nur oerfcfjiuenbet, fonbern beftruftio oer*

roenbet.

Prof. Dr. A. Fick. (Offener SBrief an £cnn Xr. Ü«arttu§ ")

Sort mit bem unfeligmadjcnben ©Iauben an eine „Kräftigung"
burdj ben 2llfor)oI; fort mit bem „ftärfenben 3Sein" bei bauernben 3"5
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ftänben oon (Sdjroädie, Blutarmut, SBIeijijfud^t ; fort oor allem mit bcm

alforjolifdjen ©ift ouä unferen ßinberftuben, bamit wir nidjt öa§ tjeran*

roadjfenbe ©efdilecfjt burd) eigene £anb bem ©ied)tum unb ber (Entartung

entgegenfürjren

!

Prof. Dr. Kräpelin, (%n: „Qum ©djufc imferer Sinbcr.")

Ttan beruft fiel) fo oft unb fo leichtfertig auf bie wenigen, weldje

bei Sllforjol ober Dpium fteinalt geroorben finb, unb benft nidt)t an bie

ungeheure ftafyl ber Bermunbeten unb Xoten, ber 2öafferfüd)tigen,

<5d)winbfüd)tigcn unb ^rrfinnigen, feer Beraunten unb ^riminalifierten,

weldje bie SBalftatt ber ©enufunitiel bebeden.

Dr. med. Sonderegger. f„2$orpoften ber ©efiwbl^eiiSpflege.")

Sßären tk Hebel beS 2rinfen§ befeitigt, fo würbe fid) b.iefeS &anb

fo §um Bcffercn geftalten, bafe e3 balo unmöglid) fein würbe, e3 wieber

ju erfennen. I. Bright, 5RattonaI=Defonont.

@3 ift mir, als f»öre idj @udj fagen, bäf} ^l)r ntc&t oiel trinft.

hoffentlich nid)t! — id) .rjabe feinen ©runb jum Berbadjt. «Sagt ^för

aber, bafj 3^r nidjt §u oiel trinft ? 2)a3 ift eine anbere ©adje! 5Kur

ein flein roenig fann in gewiffem ©inne £u oiel fein.

Spurgeon. {„©ofpet Xemperance.")

3)ie ^eiligen ber legten £age fjaben bura; tfjr praftif<#e§ 23ei*

fptel in Qion meljr gur Ueberroinbung btefe§ UebelJ beigetragen al§

irgenb ein herein, benn e§ befielen unter itmen gange SDörfer, in

benen notfj nie ein 2Sirt§* ober £rinffjau§ geftanben Ijat. 2öa§ aua)

mit Vereinen. Berfammlungen, alfofjolfreier f^efte, ebler ©efelligfett

unb ibealer Begebungen als auü) geeigneter «Schriften unb ba& Söirfen

in ber %cl§* unb JageSpreffe ergroecft raerben mag, fo fällt aHe§ boa>

mit gurücf/ oor betn beften Seljrmeifter bem eigenen Beifpiel.

,

5118 ©djlufj biefer Betrachtung möchten pm ©egenfafc ba% im
„Sßort ber S28et§f)eit" oerljeiftenen tjerrliclen Segnungen einige auf

genaue ftattftifdjen Berichten gefügten Beobachtungen be§ ungeheueren

<5$aben§ folgen, ber in SDeutfajIanb allem burd) ben 2lIfof)olgenu§.

angerichtet mirb:

,,9cad) langjähriger Beobachtung großer Sebengoerfid)erung§gefeEfcbaftett

fterben bie nidjt abftinenten Berfidjerien im £)urd)fd)niit 7 bi§ 8 gatjre

früher alö bie abftinenten; beSmegen gewährt man lederen aud) einen

bebeutenben Rabatt. ßranfenfaffen für abftinente ^erfonen Ijaben nur
bie £älfte big ein ^Drittel ber &ranf£)eit3wod)en aufjuweifen, bie anbere

fonft unter gleiten Berljältniffen ftetjenbe Waffen ju oeräetcrmen baben.

Slflein an ©äuferwalmfinn unb anberen ©eifteSftörungen infolge 2lIfor)oI=»

genuffeS erfranfen in 2)eutfd)lanb jätjrlict) 10 000 ^erfonen. 2)urd)

Unfälle infolge oon 2runfenl)eit oerlieren jäl)rlid> 1300 £)eutfc&e i^r

Sebcn, unb 1 600 werben iä^rliA burc^ ben 3llfol)ol §um ©elbftmorb
geführt. 3Ke^r al§ bie <gälfte aller 3Serbrec^en fällt bem 3llfol)ol jiur

Saft; nud) ©rljebungen S)r. BaerS rourben beifpiellroeife 46% aller 3Jlorbe,

63% ber £otfd)Iäge, 69% ber gälte oon 9taub, 74% ber ^örperoer^
Ie|ung 77% ber 6ittlitt)feit8oergel)en ber ©inroirfung be§ 2llfol)oI§ ^u*

gefdirieben. ^n aufeerorbentlid^ oielen gäaen ift ber Sllfoljol Urfad)e ber
Verarmung; 9cot unb (Slenb roirb burd) irjn oerfd)limmert, ba§ ^äu§Iict)e

©lücf untergraben, baS Familienleben jerftört. Der fittlid)e gortfd)ritt ber
SRenfdi^eit gehemmt unb Berfladjung unb Berrotjung begünftigt. SDie

^öätigfeit ber Se^rer roirb burd) W Ijerrfcbenben Xrinfunfitten ftarf

erfcrjroert. 2)er Mo^olgenu^ ber Altern belaftet bie 3cad)fommen, gum
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Seil mit fdjroeren rörpcrlicfjcn ©ebredjen ober geiftigen 2>efeften; bet

immer roeiter greifenbe 9llfot)olgcnuf; bet ftinber beeinträchtigt berm
©ntroicfelung ungemein; befonberfl aber roirft ber im £aufe ober in ber

Umgebung be8 ÄinbcS ftattfinbenbe Sllforjolgenufe mit [einen Begleiter;

jcfyeinungen ober folgen tjödjft ungünfiig auf bie flinber ein."

Mottfcrctt^ in fcer <sd)t9ei$*

(Sincm eben eingelaufenen 23erid)t über biefc Äonferenj ent*

nehmen mir folgcnbeS

;

@§ fanb biefcS %crt)x, roie auaj oorigeS, $ur SöeitjnaajtS^ü

eine Äonfcrens ber ^eiligen ber legten £age, in 3ünd) nnb Söinter*

iljur, ftatt. SDtcfcIbc beftanb aus folgenben SBerfatnmtungen unb 3U*

fammenfünften : Slm ©onntag, ben 23. SDesember ((£röffnungSs£ag)

in ßüric^ 3 SBerfamlungen, morgens 10, nachmittags 2 unb abenbs

1% Ut)r.

Montag, ben 24. eine <)SrtefterratSs$8crfammIung, ben Slbcnb btefeS

£age$ eine Gf)riftbaum*$eter für bie ©onntagfdjulfinbcr.

3)ienftag, ben 25. Borgens unb 92ad)tnittagS SSerfammtungen

in SSinterttjur, benen eine SSkifynadjtS^eier für bie borttgen folgte.

SWittmod), ben 26. mieber in 3und), eine $ortfc£ung ber am
2J?ontag abgehaltenen oon notmenbigfcitSmegen oertagten <JktefterratS*

SSerfamlung.

2)icfe ^onferenj getdjnete fid) oon ber legten baburd) aus, bafj

famtltdje in ber Sd^ioci^ tätige SDiifionarc — je&t 37 — auSge*

nommen ber ^Sräftbent fi. @. (Sarbon unb nter anbere, bie eben ^um
allgemeinen 93ebauern in Sern franf lagen, anmefenb maren. 2>ie

Seitung aller SBcrfammtungen unb $ouferen3*2lngelegent)eitcn, übernahm
auf fid), auf Verlangen $räf. Garbon'S, Wcltefter SD. 2. 2ftc£onatb,

ber ül>orftet)cr ber 3ürid)cr ©emeinbe unb unter beffen ßettung nal)m

alles einen ruhigen unb befriebtgenben SSerlauf.

91m erflen £ag (Sonntag) maren alle 3 Serfammlungen fel)r

ftarf befugt oon ^reunben unb 2Öat)rI)eitfud;enben, fornot)! als 9ftit=

gliebern, unb ein guter ®eift I)crrfd)te. S£ie Jtettcftcn ©. Siitdjic aus

23afcl unb £eufd)er aus £f)un benutzen bie 3eü in ben erften 2>er*

famlungcn. Sftedjt intcreffant fomie aud; Ictjrrcid) unb ermutigenb

maren itjrc Sporte, befonbcrS mtdjttg unb über^eugenb jebodt), bie bcS

£efctcren, ber über ben traurigen 3uftanb ber heutigen ÜBelt in 23e*

3ug auf aHeS ha* ©ottcS S)iehft unb Religion Ijctfrt, fpradj @ott

aüein fei imftanbe aus gegenmärttger llneinigfeit unb 3 erfaliUcnin 9'
baucrnbeS, ober aus ber t)crrfd)cnbcn Unorbnung, Drbnuug tjeroor*

3ubringcn unb baS fyabt er in biefem ^itaiter Qtt^an, inbem er

einen Sßropljet ermeefte bem er Offenbarungen, SSoHmad;t unb bie

nötigen ^Belehrungen gab, feine Äirdje mieber auf (Erben gu grünben.

23on biefem fönne er seugen, benn cS fei it)m ntd)t bloS ein ©taube,

fonbern jur ©cmifjl)eit gemorben.
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Steltefter $acob StfüHer, neulid; au§ ber ©eutfdjen Sftiffton an*

gefommcn Brauste bie gange geü bcr Sfta$mittags2SerfammIung inbem

er über ben gewaltigen Unterfa;ieb fpraa; gmiftfjen ber rotrftidjen

ßerjre (Sljrifti unb ber Don bcn meiften heutigen ©eiftltd;en ober an*

geblid; Üftadjfolgern be§ §eilanb3 al3 zfyt oerfünbigten fiefjre. 2)er

Sebner geigte bura; SBeifpiele, bafr eine Srrleljre, fei fie non ben

3ftenfa;en nocrj fo feft geglaubt gang umfonft unb nid)t§*nü^ig ift.

21IS ©d;luf3*ü£3orte gab er [ein 3eugni§, baSfelbe ba% er mätjrenb

feiner 40 jährigen Sftitgliebfdjaft immer unb roieber abgelegt unb ba&

bura; feine ciete Erfahrung ftet§ nur fefter geworben ift; bafj ©ott

uneber com £>immel fpridjt unb angefangen §at ein SSolf gu oer*

fammeln aa§ allen fidnbern unb fie oorgubereiten auf bk 3ufunft

feinet ©or)ne§ unb fie aufmerffam gu maa;en auf bie ©erid)te bie

balb über bk SSelt fommen foHen.

Slm Slbenb mürbe Sleltefter 3. SBiffctcr au§ SSintertljur berufen*

*u fpredjen unb benü&te, gum allgemeinen S^u^en unb SSorteil, faft

bie gange 3e^- ®e*n SftJMna mar ber SlbfaH com roafjren Scan*
gelium oa§ er muftertjaft befjanbelte unb 23cmeife bura; izibe fdjrift*

lidjc unb gefdjid;tlid;e S3eläge anführte.

Slm folgenben Sag oerfammelten fia) alle Slelteften alz $riefter*

rat. S3ei biefer Gelegenheit mürben 23erid;te über bie 3uftänbe in

ben tjerfdjiebenen ©emeinben unb fylbevn abgegeben, foroie aua;

mandje fünfte in betreff ber 9ftiffion§*Slrbeit befproa;en; au^erbem

fanb ein mot)Ituenber SluStaufa; oon ^been feiten§ ber 2SerfammeIten

\tatt 2)a fo Diele fünfte gur Erörterung rorgebraajt mürben,

fünfte, bie für alle non 3>ntereffe unb 2öia;tigfeit maren, mufcte man
bie SSerfammlung bi§ auf äfttttmod;, ben 26. $)eg. vertagen.

Äurge 3e^ m<§ ©djlufc biefer Serfamlung, fanben fid; bk
^eiligen unb ^reunb mieber im Sofal ein um ber (£f)riftbaum*$eier

unb $inber*S3efdjeerung beigumotjnen. $ter mürben guerft oerfa;iebene

Sieber, ©ebid;te, unb 3tme8 efara$ e ron ben kleinen oorgetragen,

alle§ üieluerfprecfjenb für bie fünftige £auglid;feit ber SSortragenben^

im Sßerfe be§ £errn; nad; biefem fam bie 29efd;eerung. 9?ia;t nur
bk ©onntag§fa;ulfmber, fonbern aua; fdmttidje Sleltefte empfingen je

ein ©efd;enf unb äße gingen au§einanber mit bem ©efüljle, bafj biefe

ßufammenfunft fie oie! fefter in fiiebe oerbunben rjatte.

Slm näa^ften Sage (erften 2öeir)naa;t§*Sag) begaben fid; bie

Slelteften nebft bem 3ur^er @^or un0 etlid^en ÜKitgltebern unb
$rcunben nad) SSinterttjur, mo audj $onfereng angefünbigt morben.
mar. 23ei ber 3^orgen*25erfammIung mar Sleltefter 21. (£. 9?ee§ au§
fiugern ber ^auptfprecrjer — fein Sfyema ber 2Ser!er)r ©ottc§ mit ben
9D?enfa3en feit ber ©a^öpfung. 23efonber§ eingefienb berjanbelte er

ben 3ufmnb ber 2Äenfa;en ijinfiajtlid; ber Religion in ben legten

19. S^r^unberten unb begog aüe§ auf baä SBerf baZ ©ott in un*

ferer 3^it bura; Sof^P^ ©mitt) r)at guftanbe bringen laffen. Slltefter

S. X. ©annon au§ 3ur^ fu9te einige SD'Ja^nmorte ^ingu inbem er

ben Stnmefenben ben ©ruft ber cor un§ rerfünbeten 33otfcr)aft an^etm*

fteEte. Sleltefter 3J?cS)DnaIb mad)tc ©a;[u^93emer!ungen über rer«-^
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fdiiebeuc "urtümcr bic tjcut^utag unter ben (Glaubens - Parteien

IjcrrfdKn.

"stt ber 9ind)mittag^crfauimluna fprad^en in ber 9JcU)cn^otQC

bic. ?(clteftc %: 5). $arbmg and ;
>

)
iuid), >>. Sßütiüer and ©t. (halfen

unb 91. ^rermer au* ÜiMutcrtljur. ©ruber fearbinQ befprad; bic Söiebcr*

rjcrftcllung beö (Soangcliumö unb jcigte, bind) Vlnfül;runn,cn aus ber

©dirift, ums für Sfreigniffe gefajerjen müffert cor ber jmeiten gufunft

Gljrifti. 5)ic auberu 3mci Slcltcften madjtcn ifyrc 2lbfd)iebS:Wcbcn, ba

ifjrc SDWffiottSjett faft $u (inbc ijt, fpraajcn oon bem 2£orjltun itjrcr

3Dciffton für fidj fclbft unb mic iCjrc Seugniffe burd) ifyr SBirfen rncr

nur fefter geworben feien.

(Sine ber in ^ürid) fd;on ftattgefunbeneu ät)nlicr)c Gfjriftbaum«

$cicr unb ^inbcr*iöcfd)ccrung folgte nun. 2mS ^ßrogram mürbe
aud; Ijier uon ben baran Icitnefjmcnbcn au^ge^etcljnet ausgeführt,

Toonad) ©cfdjcuFc für btc bortigen $inbcr unb alle Slcitcfte uerab*

reid;t lourben.

(Sin £mupt3ug aller Sscrfamfungcn mar baS fdjöne Singen ber

3§iefigen Gr/örc. SlÖe beibe leiftctcn ©rofjartigeS unter ber Leitung

i^rer Leiter, ber 3lclteften ÜD?c2)onaib unb 33illeter.

9Jcittrood) borgen am 26. ©ejember 9& Utjr fanb alle 2(cltcften

uneber beifanunen in Qüxiä) als ^Bricftcrrat, bieSmal im haften unb
©ebet ber in ber r)icftgen ©emeinbe unb gu 23crn franfen Sörüber

falber. SDiefe 25crfamtung fjatte eine Sauer con ctma 5 ©tunben
unb cS mürben meitere $ra8en geftetlt unb fünfte befprodjen. (£3

brachten audj bie befudjenben Sleltcftcu ifjrc 2)anfbar!cit 31t ben 2ftit*

•gliebern unb Sleltcften ber ßüridjer unb SBintcrtrjur ©emeinben für

bte gaftfreie Stufnarjmc roätjrenb ifjrcö Aufenthalts, gum lebhaften

SluSbrud. %m SluSeinanbcrgerjcn fpracben alle uon bem (Srfolg biefer

3ufammenlunft/
t>on bem guten (Steift ber bei jcber Gelegenheit 31t

fügten mar unb gaben bem SSimfd&e ?luSbrud foldje $onferen3en,

fünfttgrjin nid;t nur einmal im Qaljxc abgalten ju bürfen.

£emiS Z. Gannon, ©efr.

be§ SIelieften Gonrob 20 a 1 3, ^räfibent ber fcamburg-ßonferenj.

Steine lieben @efd)mi[tcr

!

9?ad) Fudern SBirfen als ein Sotfdmfter ber 2Sar)rr)eit unb ein

Verbreiter bcS (Suaugelium unfercS £)errn unb £>etlanbS %t\u

Gfjrifti, nerjme idj nun Slbfajieb uou (Sud) unb meinen oielen $rcun=
ben. 3U oem 9 a"3en beutfdjcn Volfe füt)Ic tdj midj befreunbet,

aber ia; Fjege eine befonberS grofjc Siebe unb ßutraucn $u (Sud),

meinen SBrübcrn unb ©dnoeftern, meil $1)t eins feib im ©eift unb
in ber 2öat)rt)eit unb es täglidrj bemeifjt burd) (Sneren SSanbel, imfj

$t)v sJ?aa;foIger bcö bemütigen 9?a5arcner§ gemorben feib. %a ia)

fü^Ie, bafc \d) tjier meine Butter, meine ©rüber unb meine ©drjmeftcrn
:naa; ben Söorten be§ ^eitanbs gefunben X)abt, beim id) fann be*
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,geügen ^5^r fieib es, bie ben SBiUen ü)mi meines SBurerS im §immel.

J3d; fprecfie nun nidjt gu ben ^eiligen ber Hamburger, ^onfereng

ßber©emeinbe allein, mo ia; am meiften mirfte, fonbem gü allen ©«treuen

im gangen beutfdjen SJciffionSfetb unb in ber ©d;meig mo . e§: mir:

nergönnt mar mit meinen ®efa;miftern in biefen fianben befannt gu,

raeröen.

£>urd; unfern lieben ,.©tern", ift eS mir geftattet nod; einmal

^u ©ud; allen gu reben unb fpred;e ia; guerft meinen 2)anf aus für

(Sure niele Smutje- unb alles ©ute, baS 3Fjr an mir getrau tjabt-

@S ift mir bie größte ^reube babei, bafj ia; meifj, bafj S^r es ©ott

g,et§an rjafct unb bafj Qcr (Sud;, für mia) belohnen roirb, benn ®r ift

ein SSergelter aÜeS ©uten. Set) fitfjle, bajj ia; (Sud; alle, fegnen foU ;

unb meinen ^rieben burd) ^efum (Srjriftum taffe ia; (Sua; SBorte

fehlen mir meine ©efüf)Ie auSgubrüden — id; §abt (Sud; alle fo lieb

•geroonnen unb ^x fjabt aua; (Suere. £khe gu mir bemiefen mit ber

£at
; SJjr fyabt mid; unterftü^t mit (Sueren ©lauben unb ©ebet unb

feib jebergeit millenS gemefen, ba$ gu u)un, maS non (Sud) »erlangt

mar. 3a id; fiirjle mid; eng nermanbt gu (Sud; unb fann (Sua; !aum
»erlajfen — o bk (Smpfinblidjfeit meines fdjmadjen £>ergenS

!

2Bie oft, meine lieben ©efcfjraifter, empfanb id; biefe ©d;mad;f)eit;

als icr; fat), bajj fo ntele irjr ganzes SSertrauen mir ferjenften. Sßte

oft bin id; güm SSater gegangen unb flefjie iljn finblid) an, mid; gu

erkoren, unb mid; gu ftärfen, bamit id; (Suer 3utrauen rea;t mürbige

unb ben richtigen 9>tat erteile. 3ljm, unferem treuen ©Ott, ber allein

bk £>ergen unb ©ebanfen ber Steffen fennt, bin id; beSrjalb nor

allem 2)anf fcfjulbig für feine §ülfe. (Sr ift es aud; ber mid; gefegnet

Ijat mit ©efunbrjeit, mit Dbbaa;, Sftafjrung unb Reibung. Unb nod;

mefjr. (Sr J)at mir bie (SrfeuntniS gegeben, ba$ nur burd; richtige

S)emut unb inniges ©ottoertrauen unb burd; treue Sftadjfolge unfereS

<SrlöferS mir benfelben ©eift befi&en tonnen ben er befa§ ja ben

magren lebenbigen ©lauben.

SDer £roft, ben id) beim 2lbfd;ieb finbe, befielt barin, ba$ id;

meiS, bafj alles motjl mit uns ift menn mir auf bem $fabe manbeln,

ben ©ott burd; feine Wiener mieber funb qefyan f;at. Saffet uns,

geliebte ©efcrjmifter, ber Serjre ßfjrifti getreulich nachfolgen, laffet uns
nia;t auf unfere eigenen Gräfte bauen, laffet uns ftets in $urd;t por
ben ^)errn treten unb ifjn um ©nabe bitten, bafj mir aKen SSer*

fud;ungen entfliegen mögen. D; ba$ -bod; feines bm ©eift ©otteS
nertiere, bafj bod;' unfere Seugniffe immer' ftärfer merben mögen unb
ba$ aud; unfere Siebe für bas SBerf beS §errn immer ^une^me.
S)ann merben mir ftets fortfahren einanber gu bienen, bie hungrigen
fpeifen, ben dürftigen geben, bie Traufen befugen, fie pflegen unb
überhaupt ein £>erg noß SO^itleib ^aben für all unfere ^itmenfd^en,
befonberS für alle, bie ben raaljren ©ott nietjt fennen unb in tiefer

gtnftemis manbeln. Unb bann mirb aud; unfere ^reube gro§ fein

mit benen bk im S^eidje beS SSaterS finb, baS dlziä) meines er be*

reitet Ijat für aEe, bie aus »iel ^Trübfal ^ernorfamen unb |aben i|re

Kleiber rein geroafd;en im 23lute beS SammeS.
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£>arin liegt mein einziger SBunfd) unb mein Xroft. Unb nun

fage itf) (£ud& allen ein rjcralitfjcS fieberoor)!, meine lieben ®eftf)iuifter!

WodjmalS bitte iap ©ott, bafj (£r (£u$ alle fegne mit Söeiörjeit unb
bafj er ben 3crftörcr ferne non @ud) rjalte, bamit 3fyr an Äörper
unb ©eift gefunb bleiben möget.

?luf ein frör)Iid)e§ SBieberfctjen rjoffenb, ucrblcibe iap

(£ucr geringer 23rubcr

Gonrab Ü3B a [3.

9RüteUuttßetu
2)er 93erid)t ber ©eneral*Äonferenj ber 9Ielteften bet 2)eutfcr)en SJHffion

fj&tte [oQcn in btefer Kummer erlernen, mufe ober wegen Mangel an SRaum auf

Wo. 4 roarten. Sin 93erid)t auö ber ©ctjroeij roirb hiermit oerbffenilicfyt.

2)er üeitartifel im heutigen „Stern" — „fiebenäbefebreibungen unferer

5ül)rer" wirb burd) ben ganzen IJafjrgang m^ furjen Unterbrechungen fortge*

fe$t roerben. 25ie boju gehörigen ^fluftrationen roerben, fobalb fie oon Salt

Lake City eintreffen, alä @£tra*$3eilage biefer^eitfdjrift jugefügt.

(Sin mit tiefem ©inbruef aufgefülltes $rogram ju ©tjren be§ jroanjigftcn

SaljrrjunbertS mürbe am 1. Januar \m £abernafel 5U Salt Lake City abge*

tjalten, ©ine bei btefer Gelegenheit r>om ^räfibent <5noro gehaltene SRebe „Gin

©rufe an bie 2BeIt" roirb in ber nädjften Kummer ben Sefern be3 „Stern"
oorgelegt.

2lud) bie 2)eutfcr)en ^eiligen ju Salt Lake City Bereinigten ftcr) in einer

@jtra;23erfammlung am erften Xage be3 neuen 3a^unbert§ unb erfreuten

ftcr; eineä reicfjrjaltigen ^rogramS. 3)er (Stjor unter Leitung bes$ 21eltcften

91. ©. ^enfinä rjat fidj ein befonbereS £ob erroorben.

2)urcf) ben 3tebafteur beö berühmten Journals „$te 2öccr)e" roirb ge s

melbet, bajj biefe unternefjmenbe 3 £itf^rift in nädtfter 3eit ^nen 9lrttfel über

bie Sftiffion ber ^eiligen ber legten Jage nebft eines in Seipjig roäb,renb ber

Äonferenj aufgenommenen prjotograpl)ifd)en SBilbeS aüer in 2>eutjcrjlanb arbeiten*

ben Slelteften enthalten roirb.

2)a3 großartige unb beliebte ^nftrument „Sie £abernafel=€rgel" foU in

nädifter 3eit einem ©ntroicfelungSprojef} feinfter ÜSerbefjerung unterroorfen

roerben. 9ticr)t roeniger als 50,000 Sftarf foüen ju biefem 3roecfe oerroenbet

roerben unb bie Crgel nad) biefer SßerooÜfommnung ju bem beften ^nftrument

in gan* 2Imerifa erbeben. ^^^^^^
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