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^eilige fte in beiner

2Batjr&eit; bein SSort ift He \\ v^x, -

2Baf)rI)eit. ßHetdj roie bu midj j[
ftefanbt ^aft in >ie Sffielt, fo fenbe 3$ fte i n
bie 2BeIt. So^anneS 17; 17, 18.

euffcrjes <f>rgcm 5er <#irct)e

gefu @$rißi 6er Seifigen

ber Teufen Haae.

Na 10. 15. B-Tai 190). §te Jahrgang.

$it <jjfcntral"3tanf*r*nf»

@ in n n b f i e b g t g (t e 3 ö f) r e § o e r f a m in 1 n n g

b c r Si i r d) c 3 c f n © Ij r i ft i

bei* § c i I i g c n b e t letzten Sag c

geseilten 31t Salt Lake City, am 5., 6. imö 7. StprÜ 1901.

©in rjerrtidjer ^räljltng^morgen begünftigte bie (Eröffnung bei*

®eneraI4Eonfereng nnb Xanfcnbe fjatten fid) fdjon gur crfteniserfammlnng

ait**5
s
)cal) uitb 5cni eingefnnben. ^rfjntanfenbc roaren im ©eiftc ,511=

gegen nnb Ijarrtcn begierig bees 33eri$jtes> bei* if)itcn gufommen merbe.

Unter biefen ße^ntaufettbeit ftnb and) bie ^eiligen bentfdjer 3mtfH\
beren SBnnfd) nnn bnrd) ba$ $M)t, ba$ im lieben „Stern" roiebers

ftmfjlt, gefüllt werben wirb. §nngernb naäj ©erecfjtigfeit nnb erfüllt

00m 3eugni§ bes Okiftcö bemrifjt fiel; ein jeber ^eilige f)icr ,51t 2anbe
al§ and) in ber gangen SSelt einen Haren Segriff uon beut Süillcn

©otteö gu erhalten, Snrd) bie fjier Berichteten ©orte tarnt er biefen

Tillen wie er ijente bnrd) bie ?telteften nnb ?(pofte( bc3 mobernen
Sfraclö fnnb geÖjan mirb, fennen lernen nnb ift beSfjctjtö im ftanbe

in r)armonifd)er Siebe oercutt mit feinen im ©ammefpla^ bei* ^eiligen

motntenben SSrübern nnb Sdjiueftent gu leben. Dbmoljl niete tanfenb

äfteileh entfernt, ift er boüj innig uerbnnben mit bem SBolfe Qbotttä,

beffen O-itfjrer, in jäfjrtidjer £onfereng von allen Seilen ?(merifa3 uer*

fantmett, gnm $ort[äjritt beö groften SSerfeg bei* legten Sage nnb gnr

Hitöfnljrung ber platte be§ Gerrit fid) beraten nnb Söelcfjntngcn erteilen.

Srofebem baä SBetter nid)t gnnftig blieb, fonbern fid) am
©d)fnJ3tage bnrd) einen fogenannten $onfercng*9fegen in (Strömen er*

gofj, naf)m bei* 23cfnd) beftänbtg gu, fo bafs gittert int grollen Saber*
nafel nnb in bei* nebenfteljenben Assembly Hall nidjt Vßlafy für alle

getnnben merben tonnte.

SDic Autoritäten bei* Äird)e nahmen auf ber großen Sribüne bie

gemoljnten ^lä^e ein, sßrafibent ©eorge D. ßannon jebod) mar megen
füjmerer Äranfljeit abroefenb.

2>cr (£röffmtng§gefang, in ben bie uerfantmette sDicnge, biefen*
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«ml begleitet tiöri ber neu, aitf't? tUiüboruftc fonftruirten uiäduigeu Orgel,

mifeinftimmte, beftant) in beut auf beutfd) übertragenen feebe: „Sin

be§ öerren .vmub, als $ilger im #aub", 3)aö Webet mürbe uoiu

Sfelteftc« 3b^« Widbolfou gefprotfjett, mouad) ber ©efaitgä)o.r ba$ Sieb:

,. All hail the glorious day

By prophets long foretold"

öortrug..

$ r ö f i b e n t 8 n o m jprad) rote folgt:

SDReiüe SBrüÖer «üb 8d)meftern! fäbnrd) Ausübung eueres

(Glaubens Utib euerer (lebete crmartet tßr uub mir alte, baß ber .s>err

«us mäfyrenb biefer ^onfereng feiue« ©egen gufoinmcu läfU- 3)icfes

Per! mori« itjr arbeitet uub woran aud) idi bie befteTt .Strafte meines

Gebens gemanbt, fauu nur bort« oornrärtöfdjreiteft m\b ,mue()iueu wenn
uus Wott feiueu ©egen uerlciljt, meuu er imfer getreues SSirfen, uufere

aufnötigen eruftlicbcu SSentu^ungett, belohnt, tlafct uus babei einen

SRücfblict auf uufere (h*fal)rungcu auf bie von uus in biefer tfirdie

biirdilebten Seeueu werfen, uub es mirb fitficrlid) ein £eid)tes fein ,m

ernennen uub 3« «erfterjeu, baf} nufer (Srfolg b. %. ber ©egert ©ottes

«011 uufere« cmftlid)en ««b aufrichtige« Semüfutngcn atü)ängt —= uou

nttfcreui ÜBeftreoen bas üBerf bes Sperm uad) feinem $Iane aus.m*

fnljreu. 2Bir fällten uns benutzen foroeit es nur in uuferer tfraft

liegt für bas ysittereffe biefes Golfes, §u beffen Söoljlfaljrterocförbcruug

mir berufen fiub, gu arbeiten. (£s ift einem jebeu flar ba\] bentge?

mi\\] and) nufer ,uir'nnftigcr Jortfäjriit auf bie uns pon Wott bemitfigte

§ülfe abfängt, eine §ülfe, bie auf uuferent fefteu Gutfcbluf] nuter allen

Uiuftaitbcit feiueu Tillen ,m tf)itu, beruht.

Cst)v, meine trüber uub Sdjrocftcru, werbet bas Vorrecht l)abeu

mäljrcub biefer tt aufereug mehrere Weben ,m l)örcn Oon beu auf biefer

Tribüne um mid) fiUcubcu SSrubern \u\^ von anberu wotjl and). Sfm
feib l)ierl)crgefotumeu um etmas gu empfangen, ja mol)l belohnt &u

werben für bas Cpfcr bas Diele gebracht Ijabeu inbem fie meite

©iretfeu oft iiinbfaiueu 28ege3 gefontmen fiub, mit biefer $oufereng
beiuimol)iieit.

Gs3 gieot oiclc $)tnge, bie uns auf beut SJSfabc gür Seligfeit als

reebt beachtenswert ins ?luge fallen, l)anptfad)licl) meuu mir bcbcut'eu

oa\] es für uns ein $fab gur (lTl)öf)uug, mr Merrlidifeit ift, uub bafj

etliche biefer "Dinge gang befaubers wichtige folgen für uns uad) fid)

3iel)eu.

SSir entbeefen, inbem mir uns felbfi betrachten, bie 9lrt uub
SEßeife rote mir erfebaffeu fiub uub meuu mir fo uufere eigene ZTl)ätigteit

bebeufert, fel)eu mir, bafj bie ©runb}a|e ber llnficrbliebfeit fid) in uns
gu erlernten geben. SSir fiub nuftcrblicbc Söefen. SDie in uns woljnenbe

«raff bie uns 8elbftbcwnfUfciu giebt, ift uufterblid). 2)er uufere

.Siörper belebeube Weift ber bie ^erfnebnug nbermiubet mirb ewig

fortoefteljen, er fauu uiebt fterbeu. Uufere oitbiuibnaliät bas getfttge

eble Sclbftbewnfufciit mirb immer fortbaneru. (Smigfeitcn mögen il)reu

Anfang ncljiueu, uub (Smigfeitcn mögen ,m einem (Srnbe l'oiuiueu aber

mir merbe« bodi uufere "sitbiiubnalität befit3eu. llufere "sbeutität ift
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-\]c[td)ort. SStr werben niemanb anbesä fei«, fonbern nur ctnfad) mer
3Dir finb. üSSaä and) für beraub entugeit entfielen mögen, was and)

für SBettett crfd)affcu itnb wicbcr «ergeben werben, nnfer SSefen, unfere

Snbioibuatität, unfere ^bentttät — alles wirb ba&fcläe bleiben. SBtt

werben nur fortfahren ool-lfomnuiuT p werben, immer oormärtsj tu

^nteffigeng; ©csljalb ift and) nnfer gegenwärtiges ©afeiu uub nnfer

Gefeit nicht* anbereö als ein Stufang be* $fabes ber llufterülidjfeit,

memt mau fiel) fo anewriufen tarnt, &Bas nun and) unfere ,s>erfnnft

fei, wie tauge mir and) aar unferem ©afein gelebt bjaben mögen nnb
ob cd jemals eine 3 c it flftb i' 1 ber mir fein ©afein Ratten, fooiel ift

fieber nnb eine feftgeftettre Sadic: nnfer ©afein in ber ^nfnnft mirb

,fid) nid)t mel)r ünbern, mirb niemals in ein anbercs SSefen fid) ncr=

lieren. SSenn mir "6a§ 3c(jönc in biefer SBcft betrachten, fo manches
bas mir feijeu nnb erleben, bie oielen l)crrlid)cu uns untgebenben

SSuuber ber Statur, bann erfüllt fid) nnfer §erg mit IjoI)er Sßemuti*

bernng; wir cw.pjutbcn nnb feben bereit äftaerjt nnb ©röfje. 3>ieüctd)t

mirb eine ;]eit fommen, menn biefe (vrfal)rnng mit ims anfbjört, aber

brift nnfer ©afein aufhören fall batwn tarnt feine Sftebe fein nur in*

f-ofern als nnfer gciftlicbco SSefcn oon unferem Körper fid) febeibet.

2Sol)lau, id) für meinen Icil empfinbe tiefe ©anf'barfeit gegen
ben Merru ber nn* biefe l)errlid)e ©inge geoffenbaret Ijat, foldj r)err*

liebe ^Insficbtcn bie fid) uor uns entfalten. Unfer Mcilanb oergluf)

einft bas Skid) ©ottes mit einem SDcgnn ber eine $crle 6efi|en mollte

bie fo fbftlid) mar, baft er alles uerfanfte was er Ijattc um biefe

föftlicbc sjßerle ,ut erlangen. s3hnt mir babcu and) aUe§ risfiert nnb
öiel gelitten eben nm biefer ^erle, biefer lliiftcrblicbfcit mitten. 28a*

rnm bas '.
J ©ie Heiligen ber letUen Sage bjaben bnreb il)re (skfebiebte

bnref) ibjr ganzes Vcbctt bemiefen, ba| fic bereit waren alles ,ut opfern

was fie and) befeffen bjaben mögen nnb baut bie nnangeitel)iitftcn

Itmftänbe ,ut bnrcblcben ef)er als ba|~5 fie biefe b'ou ©Ott in il)iieu er=

werften Hoffnungen ocrlaffen mürben ober oon beut $fabe fiel) meu*
ben, ber gur l)imnilifd)en (5"rt)öl)nug, nnb HerrlidUcit fütjrf.

s
2~i>ir nun als Heilige ber festen Tage, bie mir biefe Seligfetten

uor uns l)abcn, — Scligf'citcn, bie feine 3nnge ansfpreeben tarnt, mir

follten fid)erlid) and) bas beftc SBo!!, bas fenftiefte Sßol?, bas fiel) beut

SSofjtc ber äJcenfü)en am meiften anfopfernbe iuUf fein, bao überbanpt

auf beut örbboben ,ut fiubeit ift. 2Bir finb es and), llnb bod) meuu
es nidjt biefe Hoffnungen, biefe oom Herrn in im* ermerften Hoff*

innigen mären, meint mir bie uns oon beut §errn ^cfns gegebenen

Offenbarungen nid)t Ijättcn, bann mären mir fiajerlid) bao unguter"*

lidjfte &oM ber ^Bett. ?llle bie oon tiuo bnrd)gemad)ten (Srfg^rüngeu,

alle unfere Cpfer nnb Prüfungen bie mir erbnibet, mürben uu§ nidito

nützen. SSir aber nerfteljen feljr mol)l mie ber Heilanb einen folcben

Sergteidj mit bellt 3Mcbe O5otteo maebeit fann, bafs ein äftamt etmao

gefnnben für beffen S3cfi| er bereit mar alfeo gtt opfern, alleo \m§
er Ijatte nnb ba}] er bauet ben i^orutg beo ©trnas (ber föftlidjeu

^erle) erfannte.

SSir finb in btr SSelt nm einen gmeef ]\\ erfüllen. SBir finb itidji
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biet am ßitfad. 2i?ir famnt Ijicrtjcr, roeil c£ nnfcr Sitte mar, weil mir

felfcft beut platte guftimntten unb »eil es unfer 3>atcr im .stimmet fo mollte..

(£ö gab für uns feinen anbero 3Bcg als auf biefe (Srbe gu toimucit:

unb als äJftffionare unter ben SÄenfdjenfiubcrn 31t mirfen.

ä)te§ roirb unter uns audj praftifd) ausgeführt unb bo gießt e&

öieleS auf einer foldjeu ÜDttfffou, wie nnfere jungen Scanner, bic

Slcltefteu ans ßion, f|
e erfüllen, bas. niajt fo gang angenehm ift.

©ic ocrftci)cu feljr mol)t, bnfe fie berufen finb, bie ^eimatsfreubeu 31t

opfern, and) empfmben fie es, bafj fie oft unter ein isotf geljen;

beffeu ©pradjc fie nicfjt fenneu unb wo iljrc Sefjrcu nidjt immer Sin*

Hang finbeu. Hub boäj füllen fie gu gleicher ßeit, bafs bic Satte

unter benen fie arbeiten beu ©amen bes. Sebens. in fid; tragen. SDie

Selteften befitum einen gütigen fricbcooftcu (Sinfhtfe, i>m fie unter beu

acuten fühlbar madjen. ®er @eift bes ^errn wirb in if)rc ^ergert

auogcgoffcu unb bic Seilte föntteu bie Ijcrrliäje 53ot|d)aft aufnehmen,,

bic ifjueu oon ben Stclteften gebradjt wirb. SDartn fjaßen bic in bie

weite SSelt gefanbten SÄiffionarc grofjc ^reubc unb es ift itjnen eine

Belohnung für alte 9)cüljc unb jeglidjcs Dufer. Unter hm tanfenbeu.

Briefen*) bic idj fajou empfangen non benen bie auf ÜOtiffiou berufen

mürben, meifj id; aud) nidjt einen einzigen %a\l mo fid) einer ge=

meigert ober ben Stuf abgefdj tagen Ijätte. ©ie gefeit aus meil fie

bm ©eift ber Siebe unb bic ©rfenninis ber Xlnftcrbliäjfeit Bcfifeen.

9htu, üBrüber unb ©djwcftern, mir finb ein fteiues 2>otf, menu:

mit ben Millionen bie auf ©rben wohnen, ocrglidjcti. Sßur- eine

§anb noll möcfjte man fagen. Unb es mirb uufere Sbenfweife, bas

(Joaugcüniu mic es un§ geoffenbaret, oon nur menigeu angenommen.
2>enuod) gef)eu mir tjinaus in alle 2Mt um oon ber £)errtid)feit

©ottes gu geugeu, um bic 2£clt gu erretten unb einige üffienige nehmen,

bics (Suangelium an. £>ics ift oon jeljcr fo gemefeu. 3" ben £agcu
9?oab,s empfingen nur feljr fer)r menige bic Sßaljrfjcit, bie ©Ott gc*

offenbaret Ijattc. 3n ben Sagen bes ©ofjitcs ©ottes mareu es fct)r

menige bie fein ß^guiö annahmen. Hub fo audj in biefeu £agen.

finb es feljr meuige bic bie fror)e ÜBotfdjaft empfangen meiere ©ort
{einen Wienern übertragen fjat, bamit fie bicfclbc ber (Srbc oerfünbigeu.

3ft ba$ uiebt fcfjr befrembenb? unb boef) n\d)t fo"fef)r, meun mir bie

ITmftäubc in SSetradjt gießen. 5t(s ^efitö auf bic SBeft tarn, aU er

in einer Grippe tag nidjt miffeub, bafj er ber ©oljn ©ottcö mar, bau
er bie ÜSett erfebaften, ba licö §erobe§ einen 25efct)I auögefjen, Der

31t feinem Xobe führen fottte, unb er tonnte fidj uidjt fclbft erretten,

feine ©Item mußten fid) mit ifmt nad; ?tcgijptcu flüchten um beu

folgen bes 33cfcl)lc5 gu entgegen, ©rft fpätcr a(3 er pm Spanne
empormucfjö marb eö if)m geoffeubaret mer er mar unb gu mekbem
ßmede er in bic SSelt gelommen mar, bic ^errücfjfeitcu bic er be*

*) Ter iRuf an bie 3(eltc|len in ^toit ergerjt buvd) Briefe morin fie juecjft

erfndit lüerben fiel) offen barüber ane^nbri'tcfen ob unb wenn fie enentueU.

bereit lunreu einem folclieu 5iuf auf SRtfjton ^olge ^u leiften. ^räftbent Snon?
fpriebt uon ben CinLuberungen bie er auf folcbe Briefe empfangen..
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•fcffen fjattc nub marum er fie ncrlaffen gatte ltm in biefe SSelt $u

fommeu.
SBogfan, Brübcr imb Sdjmcftcru, @ott fegne cueg. 3d) kW

end), im Manien be§ §crrn, meint igt getreu im ©ebet feib uitb

euren ©laubcu für bic Sftebner ausübt, fo mirb biefe glcid; anberen

Konferenzen, bk mir gegabt gaben, eine beffere fein als mir je ,utoor

genicfjcn bnrfteu. 2£ir werben erfüllet fein uom ©ctfte öottcS nub
unfer ÖMaube mirb gimegmen. ©ort fegne end), hinten.

5£>er 3?ebc bc3 ^ßrafibenten Suom fdjloffcu ftdj bte Stpoftel

Sfteeb Smoot nnb Stubgcr Gtamfou an. Sic gaben igr Qeü#m8 in

ntädjtigcu nnb nbergcugenbeu ÜESorten nub fpradjen oou ber $reube
ber SDJiffionsarbeit nub mctcrV ein gcrrlicgcö SBcrf eö fei Seelen gura

4*rlöfer pi bringen, mie utet f)crrtid)er atö alle (Sgren nub (bitter

biefer SSeft. Sic fpraegen beibc uon ber burd; Sfcpoftel 03raut git

uitterncf)iuettbeu SRiffion nnb btirfteu mit goffnuugSoolleu ©rmar*
-titugcu beu Jrüdjtcu ber allgemeinen 9ftiffion$arbeit entgegen.

-£cr ©gor fang bat Sieb:

„.\>cil fei bera ©lange non Qiimä §*§*' borgen;
Ts-riebc ber SSeü bic im bitnfcln einft lag",

moranf bic erfte SSerfaramlung burdj ©ebet nou sJ>atrtard)cu $ogn
Smitl) gefdjloffen mürbe.

JHe Jtöni^s^^JiOttfevettf*

©äng hu Ginflaug mit ben ©efüglen ber Ginigt'cit nnb Siebe,

Deren fiel) bic ©emeinbe Königsberg in befonbcrein 0>3rabc erfreut,

war ber gerglidje Empfang ber ben s}>räfibcutcu gier ,ut teil mürbe.
• x"n Begleitung berfclbeu befanbeu fiel) Sdjmcfter eignes SDaglquifi aitö

Berlin nub Sleltefter "s. (£. .s>cppler, beffen frügerc^ ?trbeit§felb in

biefer Stabt nub ©egenb lag.

§lm Sounabeub, ben 6. Sfcpril, fanb eine SSerfammlnng für bic

äftitglieber ftatt, beren ^auptgroeef barin beftaub ben ^eiligen ein

ilares S&erftänbniS ber Drganifation nnb beftegenbeu Autorität ber

.tfirdje Ggrifti gu geben nnb igre Bezeugung ,ui bereit Unterftüjnmg

entgegeit,utuel)inen. §tufjer ben allgemeinen Äircgen* nnb 2Jttffioh&*

beamten mürben fotgeube SofaMCutoriiäten ciitftintinig unterftntU:

^leltefter Raines ßlonb SSoobrnff, ald Monfercu^räfibcut, bic 5leD=

teftcu 51. 9i\ii) "sroittc, ?(. B. Siedjtn, §. 9c. .s>ttettborf, s
Jc. G. Klein*

.mann, ^seffe SB. Smitl) nnb ©ottlicb Blatter aU üö&fionarc ber $ö*

.uigsbcrg*ftoufcrcng.

SDic Süiintag^fdjulfinber uerfaiiiiiteltcn ftäj am Sonntagmorgen
mit K) Ugr, gegen gunbert au ber &agl, ut befter Drbnung nnb
^nnftlidifcit. ®te SSorgüge bereu fiel) biefe Sdntle in grünblidjer

fiegrer, fleißiger Scbülcr nnb paffenber Drganifation erfreut, maren
itbcrali fid)tbar. 3Jcit uiel Wülje nnb bod) großer [yreube mar mogl
ber eble Saute gefät morben, beitit bic A-rncbt bezeugte eo in ben

trcffltcgen ^ntmorteu, bic gegeben nnb ben cuglifcbcit (befangen nebfi

«anberen Aufgaben bic fegön nnb fehlerfrei oorgetragen mürben.
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£eS uadjmittagS unb afcetibS ijattcu fiel) in ber geräumigen:

SfcfammruugSljalte fo öielc cmgcfimbett, bau fein Sii3plat3 übrig mar
unb mandjc fteljeu mußten. &5ie $räfibenten, Sdjmefter 93oot| nnb>

SBmber $eppter fpradjeu Sitte Ijauptfäcblid) über tue SBieberoringung

beS ursprünglichen @üangeliumS k Sie miefen mit Diel Mraft uub
,sUarl)oit auf befi einen roaljren S23eg bor gunt Selten fitljri uub
[üben bic Dielen ^reunbc bringertb ein ber froren SSotfdjaft Ofolge

$u letften uub ans Öidjt ,yt fomnuu, meg von ben ^rrtümoru unb
Don äftenfdjen gemachten Seljren.

§lm 9)?0ntag, ben 8. Slprit, faniou bic trüber in einer Sßriefter*

ratSocrfammlung gufanurien, bie uou morgens 10 lll)r bis nctc^nrittagS-

3 Ul)r banerte. 2lüSge3cid)nete üBcridjtc oon ber in allen feilen ber

totfereug rajd) oormärtsfcbrciteubeu Arbeit umrben gegeben., ©orte
ber (Ermutigung bie ^leltcftcu ,ut neuem Gifer anfü.oruenb folgten bnrd}

ben ÜJhtnb ber präfibireuben trüber, bod) mar es. ein bebancruber

llntftanb ber l)ier fiel) befouber* fül)lbar undjtc. SSön ben ©rfolgen

bie beu ÜÖftffionaren tjier fo rcidjlid) folgten, prit-gie fiel) bie Xfjat*-

facbe allen red)t tief ein, ba\i „bie (Srnte reif uub ,uuu 3cf)uitt Oe*

reit" aber ber Arbeiter fo memo,, baJ3 nur ein Meiner £eil bes SSer#r

fe«? getljan roerben faun unb nielc Der|ei§ung§ootte Gelegenheiten uu*-

bouiUtf liegen bleiben.

lim biefeut ®efnl)ic fotu:it mie möglid) Genüge p letften, mur=-

beu bie ^leltefreu untcrridjtct if)reu Ciüuflufj möglidjft geltenb %\x madjeu,

um bie äftitglieber ber Gemeinbe ,ytr äftiffionSarfieit angujpSmeu.
(Jinem bnrd) feinen (vifer mürbig erachteten jungen 39rufcrer, mürbe*

bnrd) Droinätiori bie S§olImad)t eines Helteften übertragen. SDiefer

SSruber SOfcag äftoor ift gletd) trüber ^rang Sdm^c oo.n Setpgtg als,

Sleltefter uub StDftfftonär tljätig, mie and) unter Ernennungen" an*
berSipö in biefer Stummer ncqcidmct ift.

3>er 8aal war miebernm gebrangt oolt, als am ?lboub beffelbem

StageS ein Bongert nerauftaltet mürbe. 3)US Programm- beftaub aus
Solos, Duetts unb (Sborgefaug, auel) 3>eflamatio.nen, mürben oorge*

tränen; befoubers erfolgreich marett bie ßeiftnngen ber 3üuntaa,S*-=

fdjnler, bie als .SUaffeu mit oerfdncbcuou Vorträgen (auf englifd) uub.

bentfd)) auftraten.

Sßeim Slbfdjieb mürben bie iuitbefud)eubeu Sdnoeftcru liebeoolt

mit Blumen bcfdjenüt, moburdj fiel) ein Keiner Steil ber belieben:

Siebe fuub tljat mit ber biefelbcn l)ier empfangen würben. Sdnoefter

SBootl) Ijatte einen guten (iiubruet bnrd) il)r befebeibeues SÖefen uub
baS aufrichtige ftnbticfje unb bod) fo t'raftootle geuguiS b.a§ fie ab.*-

le'gte §exDorgerufen; ber tiiubrnrf mirb lange in beu fdiöufteu (£ritt=-

neruugen ber (^cfdjmifter fortleben. 3d)mefter ^al)lquift mar mit

ebeufo inniger Siebe empfangen toorbeu uub if)re 3)ieufte auf beut

$iarto uub Harmonium mürben l)od) c^efdjänt. 3o oertieS bie liebe

(^efeüfd)aft m!e im Iriumpl) bie berühmte Mrönuinv^ftabt unb felbft

'^riebrid) I., ber erfie föniglicje Regent beS mächtigen s]>reu|Vuö,

tonnte uiebt größere Hoffnungen für i><x3 SSöljI feiner Untertfjaneß:

oor 200 ^aljreu als ueugef'röuter £önig in biefer feiner ^weiten
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Surupiftabt, Regelt, al§ biefe einfadum Wiener be§ .spornt bie, mit

5>ollmad)t uoiit vuiniuel gefanbt, ein $0rbereitung3n>erf für Ujreri

ÜReifter, ben Äöuig aller' feüge, unternommen l)abctL

te 10. 8fj>ril ftatteten bie ^rafibetttett ber alten ©tabt ©.anaig

(125,600 (vtnuiof)tuT) einen SBefud) ad. SJiefe an ber SÜtunbimg ber

SSeidjfel gelegene fo altertüntlid) ausfeljeube Stabt, bereit Käufer nnb

Strafen gum leil roöfjl beinahe 1000 gafjre alt finb, mnrbe Ie|ten

Sanuar bas erfte mal ,ut äftiffionSgroecfen von ben ?leltefteu ber tfö*

nig3berg*£onferen3 befnebt. Dbmoijl nod) feine SWitglieber ber ®irdje

fid) l)ier befittbeu/batteu fid) bod) ungefähr 70 s}>erfoucu, unter benen

niete' Tyrenttbe untren, gu ber l)ier am 3lbeub besfelbeu £age$ abge*

ballen eu SSerfammlung eingeteilt.

©ie ^Srafibenten 'l>t\Oonalb nnb @dutltf)ef$ fpracbeiT in itjrer

übergeugenben eruftbafteit Pcrfe nnb Stfjmefter SBootlj fcbloB fid) mit

einem ßeugniä für bie 3Bal)tfjett an. 9>tadj ©äjlttfj ber hieben mnrbe

eine junge grau, bie mit Krämpfen behaftet, gefegnet nnb bie £er*

orbnung ber Salbung nnb bc<5 ftänbcaitflegem? an ifjr BoKgogert

(*twa uuaiwg $erfonen blieben guriul mit Sengen triefet §cmblung

§u fein, eble aufridjtige Seelen oott betten fiebett itt
(
uoifd)cu (laut S3e^

riebt ber in Berlin lettte Sßodje eingegangen) getauft morbeit finb.

R. T. H.

^litd) in biefer Äonferenj untrbeu Slnftrengungen getroffen mie

nod) nie gunor um bie Seute mit ber Ibatfadic berauut ,ut madjen,

bafj bie „Mormonen" im gelbe finb. $urd) bie geitungen, an$ta*
f'at^Sänleu nnb oor allem burd) elegant gebrucft'e ©inlabungen, oon
benen 1500 nad) fnftematifdjem platte ;Ut ben perfönlidjcu ^reuuben
ber Sleltefteu nnb aller SWitglicber ber C^enteiitbeu aufgetragen nnb

gefanbt würben.

SDer Anfang mnrbe burd) eine ^erfammtimg in Stettin gcnutdjt,

bie pon 2 llbr nachmittags -bis 12 Itljr naditö beiualje ununterbrochen

bauerte nnb am SDouner^tag ben 11. Slprit im großen Saale ber

Sfteftauration ,utm @reif abgehalten mnrbe. Sdmu be§ nadjntittagä

batte fid) ber Saal mit meiert lernbegierigen greunben gut angefüllt

nnb beö Mbeitbs* mufjten bie aufdjliefjcuben Untreu geöffnet werben

um allen bie gekommen waren einen vmrplat} ,ut uerfdiaffeu. §lndj

bie liebelt Wiuber trugen ibren leil
(

utm (Erfolge be3 (Sangen bei

b'ttrd) ein ^rbgram btö jmnfdjeu ber WadjinittagS* nnb ber Äbenb*

SSerfammtüng ausgeführt mnrbe. £>ie Irene nnb ber Tvleifj ber bort

mirt'eitben ^lelteften, föWtc ber lebcnbigen ©emeinbe = ©lieber

bäjelbfi, tljat fid) uid)t allein burd) biefeä fnitb fouberu and)

burd) bie .s>eiv;licl)feit bc§ ©mpfangeS, ber beut iBejuefi nnb allen

Tvrenubeit ,ut teil mnrbe. Um Die befoubereu greunbe bie fid) bes

SlbenbS ,unit geiftlidjen gefte cutgefimben batteit and) eine Labung in

leiblidier ^egie^uug nebft ana,eiief)infter Unterhaltung p bereiten,

Ratten bie ferüber eine §lrt l'iebeviual)! nerauftaltet, maui bie Sdjmefteru
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ben üorgügfttfjen ftudjcu beforgtcu nub woran bie glücHtdj Xeifue'ij*

menben und) Sdjlujj ber SBcrfantmlung fid) labten.

S)te &ebner, unter betten fidj» anfjcr ben Sßrafibenten, bic

©äjwefier ^ofie 33ootI) nub ber ®0nfereng*$ßraftbent 9i X £>aag be=

fauben, Ratten nitfjt mir in ifjrent sßrebigen fouberu and) auf gefeE*

fcf)aftlid)c iIntcrI)altnng<?iocife reidjlidj Ojcicgenljcit bie Hnwcfcubcu mit

ber l)crrtid)cu SBotfajaft ber wicbcrgebradjtcu Äßaljrfjcit befauut 511

madjeu, wcIcIk ©clcgculjcit and) flcifng wahrgenommen uutrbe.

Stettin ift ein oiclocrfprcd)cube<? ?lrbeit3fclb, moxin anftatt ,}wci

uuVl)[ gwangig s
l)ctffiouarc befcfjäftigt werben tonnten. Satan ijat fid)

in mancherlei SBeife bent SSirfen ber ?lcttcften rjicr cutgcgcugcfclit,

bod) fjat jenlieber SStberftanb nur 51t eifrigeren Sfnftrengungen unb
großen ©rfolgen für bic ©emeinbe beigetragen.

$u 23ertiu fclbft trafen bic lyotym ©äfte am Freitag ben 12.

Slpril ein unb mürben in fefttief) gcfdjmütftem Saale 00m ©efangä)or

ber ©enteinbe aufö Ijergliäjfte empfangen. 2)er beinahe alle ÜÖfttglic*

ber ber Qkmciubc in fid) fdjlicftcubc Gljor trug feine beftcu Stinte

pox unb erfjielt oon ben £8efuä)ern paffenbe ?lnerfcuttnug, worauf eine

allgemeine 33cgrü|ntng folgte.

?(m Sonuabenb fanb eine au|erorbentIiä;e SSerfammlung aller

au«? ßion fiel) gur geit in ^Berlin befiubeubeu S3rüber nub Sdjioefteru

ftatt. $icfe fiub: SDte ^räfibcutcu §ame§ 2. WllWümn, SD. £. Mc*
Soualb nub §1. £). Sdjitltljefj, bic Sdnocftcr £5. ißootl), bic ?lcltefteu

(£.
s$. [ycrriu am Hamburg, $>. 2B. SSaHace am ?yranffurt a. 9ßv

$L SiiBIeg am Sßotterbam, SB. Götter nub D. & M)itafer an*

Stettin als 33efua)e; ?lettefter @co. 3- Gauuou, Sefrctair ber bcutfdjeu

SDajfiou nub sJSrä|ibcut ber cnglifdjcu SSerfammlungen Ijier, bic ?(cl=

teftcu 9?. £. £aag, Sßräftbent bcr.Sioufereng, 3. s^- ©obbarb, ßorengo

Gfjriftenjeu, Wt. 33. Sl)ipp nub SBtfforb 6. Üttuttall, SDcifficuarc ber

Stabt Berlin, bie trüber D. S. ttirfl)am, Morris 33. gjaimg jnn.,

Kalter 23onb, Itjcoborc ©cuter, Squire (£oop nub bie Sd)iocfteru

Sucrj 33. ?)oung, (Smma ßuen ©atecs, Gmma 9tamfci), $gne§ 3)al)l=

qnift, Glara Gluff nub Sarai) Glnff. Gin paffenbeö ^rogram (gang

auf eugtifd)) mit auscrwäljltcn ©cfang- nub 9t)iufifbeiträgeu als! and)

eirucr oor,utglid)eu ©eflamattpn 0011 ^räfibeut 9JicsI>inrrin nub auberer

waren 3Hufen würbe burdjgcfüljrt nub bnnf) Simonabc mit ^ud)cu
nub auberu (Srfrifebnugcu nad) amerifauifebem Sti)le abgcfebloffeu.

SDie Sountag^fcbnle, bic befonberg gut befnebt mot)l über 100
Scbülcr gäJ^Ite, eröffnete bie ßufamnicnfünfte bie am eigentlichen ,Üou*

ferengtag ben 14. ?lpril ftattfanben. ®ic oerfd)icbeucu klaffen fuhren
mit ir)ren gewohnten rcgetmäfugcu Aufgaben fort unb gaben ben 33e=

furfjern einen guten begriff oon beut wa8 l)icr burdj biefc DtiffioiK^

f)ilfe ergwedt wirb. S)te gange Scbulc (mit ?lm:mal)iue oon etwa 8
Wiubent) bcftel)t am Minbcru, bereu (Sltcrn niajt s

JDcitgIicber ber^irebe

fiub. SDtc s3cad)iuittago= nub ^(beuboerfammluug waren beibe reid)

gefegnet nub gut befnebt (gegen 30Q ^erfoneu waren jebeomal aiuvc*

feub). Ueberfent 00m ^leltefteu vrnag waren es» befonber^ bie SBorte

bes ^räfibeiiten ^icWurrtu, bie bier mit bc§ Onufte^ .Hrart gu ben
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£rjren uitb pieten ber iperaen bor Sftubejefrbctt bmngen. 5Da§ ßcug*
utö, bae bcr sftebner über bie @rfüüu«g ber ^roprjc^eilutugcu be§

alten leftamcut* gab, brannte wie ein teBeubige£ Tycitcr nnb bie

üoergeugeuben üBeraeife bie er für ba3 Sü&erl ber legten Jane nnb ben

Ißrppfjeten 3ofep§ Sniiti) l)cruorbrad)tc, iperbcn it)re Söirfung bei auf*

rüstigen ^al)rl)cit*frcunben triebt ocrfcljleu.

-Die $riefterrat§berfermmlung bie am uäcuften Sage in jroci

Ciimngen folgte, legte ben ßuftanb bcr SDfifftotiöarBeit bie in bcr

rjcrrlidjcu $aiferftabt getljan wirb, fiar uor bie Saugen ber Icilucl)*

inenbeit. (üigentliä; follte man fagen „ttitfjt getrau mirb", beim um*
fiub and) bie beften 5?emnf)imgen tum 3 ober 4 ÜUciffionaren nutet:

ben jwei ÜUiillionen SDcenfdjen?!

Csn allen biefeit ^ufammenfünften, at* and) in ber nur für W\U
glieber am OÄpntag Slbenb abgehaltenen ä&erfammlung batte baä

mnfir'alifdK latent ber trüber nnb 3cbmefteru bie tfoufereu^ bitrd)

ausgewählte Stütfe uüeberl) alt begünftigt, nun aber füllte ber §ö^e*
puul't beffelben in einem freien Moniert nnb burd; ben Vortrag bc*

l)ier beigefügten Sßrpgram^ gehört werben:

1. (iTüffuumvölicb: „S3ejtef)l ®u Steine Sßegc". ®cfaua,4Sl]or ber

Oiemeiube 33erlin. 2. Webet: ^räfibeut 3\ S. 3Rc3)oüaib au§ Sem.
3. Tuen: „Life's Dream is o'er", Üöcijj (viuimt SRamfeg nnb ^räfibent

Ä. §. 3d)itltl)ef}. 4. Solo Cteuor): If Thou didst love ras, 8. SDen^a.

SCettefter (i.
s
}>. 3?errm au* vmm lutea,. 5. Solo (SSafj): „$eu Merr

tu mein 8ia)t", g. Mttfcu. «ettefter 5Salter $(. Stettace au*

grdnffurt a.'/2J£. 6. $ln[p'raä)e: Jlufcr s
l)tiffiou*uvrf in ©attfdjlanb".

Sjkäfib.ent Wntolb «o. SdutltlKB. 7. Sieb: „Zfyti um* ift reebt".

Quartett. — ?ln*cnnäf)lte Stimmen. 8.^iano*S5ortrag: „ttouuTt^tüct'",

(imil 3auer. Sßrpf. Squire (ioop. (2B?gen Uupaf}lid)feit burdj Tvvl.

3>ar)lquift erfefct). 9. 3olo (Sopran): ScbmueMHric au* Jyauft, Gtounob.

W\\] (viuiua l'uei) ©ates. 10.- SDeHamatton: „S)a$ SSunber". ?leltcfter

^. % ©pbbarb. ©iuleitung ,uir fomifdum Sluffaffung: ?lclteftcr ))i.

X. Maaiv 11. Solo (Gontralto): „SSalbgefpracifj", Csntfcu. Sföifj

(imima Namfei). 12. (Solo (Xenor): A Rose in Heaven, lorreft.

Getiefter C*ear % ttirrTjam. 13. (Sl)ora,cfaua,: „Wüv mirb niebt*

mangeln", $. Sdnul 14. Säjlufjgebet: Stcitefter SSil^etm Götter

an* Stettin.

lieber 400 Verfemen, intelligente ßuprer nnb and) 9)cu[iffenuer,

laufdjten mit ungeteilter Slufmcrffamfeit jeber Kummer nnb bezeugten

ebenfali* ein tiefe* ^utereffe in ben Porten bie al* (Srflaning „uufere*

^ciffiou*merf*" mit nie! JBerebfamfeit bargelegt nutrbeu. ^llle mareu

l)öd)ft befrtebigt über beu fid)tlid)eu Erfolg nnb bie s
l)ciffiouare pofl

Xanfbarfeit §u ©ptt, ber „ytr eruftlidjeu Arbeit feinen Segen oerlieljeu

nnb il)iteu biefe fd)öue (Gelegenheit §um ^eiunii* bureb* SSort nnb
<Mefaun für feine 3Sat)rr)cit gegeben. ß. T. H.
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(Millennial Star by ('. \V. Penrose.)

SclUitp, uoii Seite 148.

Seljr fctlfdje ?lnficbtcn ijaben bte Seilte and) in Söegug auf bie

SStrftmgeTt ber ^nfpirationen auf ben SKenfc^ettgeift; mau febeint

nämlid) gii beuten, baJ3 ein ©Ott begeiftertcr $lam eine 2lft über*

uatürlid)c<? Gefeit fein mufj; roeitrt fie aber in ben Stagcii ber alten

^roprjcten gelebt i)ätten, würben fie bicfclbcn aiö Seilte mit ben

gleichen Neigungen mie fie fetbft gefütiben [jabett. Wottticbe diitgebung,

bie 3)ingc 0011 ©ott ,m uerfüiibigcii, jent bnrebano niejt bie (Stfcmtt*

nis aller anberen £)mge ooranc*. ?ßetrud rebele burd} bie .Straft bei

^eiligen ©eifteä, aber bie Seilte, nnirjrenb fie über feine Se()rfa|e er*

ftannten, bemerften orjrte $Mfye, bäfj er ein einfacher nnb ungclcfjrtcr

äfömt! war (STpoftelg. 4, ÜB. 8— 13). (Jinmenbnngcn merben ie'br

ijaitfig gegen bie beanfnrnd)tc "snfpiration bes 33udje§ äJeorirtoii rocgen

feiner geiegettiact) oorfommcnbcn a,ramniatifaiifct)eu UttgcnauigMteit

gemacht; aber es folltc niebt ooraii§gefe|t merben, bafs ber ©eift röcl*

djer göttliche 2SaI)r§ett ber Seele offenbart, noimenbia, and) bie Sorte
formtreu muffe, in loelcbem biefe SSa|rX)ettcn Wubern mitgeteilt werben

fallen. 4>ie Seele behält if)rcn eigenen (iljarafter nnb 23ilbnna,oa,rab,

memt mm beut (Reifte erfüllt, ebenfo mie ,m jeber anbem geit; ilirc

Gräfte merben errjöijt nnb mel)r entmicfelt, aber niebt nmgcfrfiaffen..

Taljtr roirb bie Spracbc infpirirtcr ^erfonen, iljre ^iitsbnufcuoeife nnb
©ebanfeiifDlgerung mit bni natürlichen ©igentjeiteu il)rc3 (SI}arafter3

ftets in llebercinftimmnna, fein. Denn obgleid) eo ber Weift ift, ber
offenbart, fo ift c3 boeb ber s

J0?enfcb, ber mitteilt, beirrt „ber Weift

ber §ßropi)eten ift ben $ßr#p.ij.-et'eft nntertban!"
SSenu ein imn Watt berufener üpfanu mit einer (irfenntnis tum

$ringi:pien erlencbtct, mclcbe ,utm dingen Seben nnb ber (Sriofititg

gehören, fo folgt bnrebans niebt, bafj er and) mit beut ä>crftänbniffc

non a,rammatir'alifcl)en Regeln, ober oon fünften nnb ^iffenfebaften

erfüllt merbe, obgleich ber Weift ber'SSäfyrfjett irjii in ber ©rlaugnng
bes SBerftanoniffe^ einer jeben SSoJjrfjert Mftig nnterfti'mcn wirb; noch

ift eo für feine Stellung als ein gotterlenebteter äftann nöiiüeubig,

bafj er irantb ein in bie Ititgen fatfeubeo üKSwiber oerriebten muffe, ober

fonft eine aufjerorbentftcrje (fntfairnua, übernatürlicber strafte bewerfe

ftelligen muffe. Die agnptifcijeit trieft er, bie ntäjt oon ©ort au torifirt

maren, ooll.maat SSitubra'binge oor sJKfjarao, nnb ^obannes ber lern*

fer, ben ^efns unter bie grofjten ber s}>ropi)eteu gäljlte, bat fein

eingigeö SSimber getljam

SScnn ein oon ©ott berufener ÜÖtann unter bem (iinflnffe bes

©elftes ©otte<3 fprid)t, merben biejcnia.cn, loelcbe ihn boren nnb uadj

äBat)rt)eit oerlangen, oon ber 25al)r|eit feiner SSorte bnrcbbrnna.cn,

beim bie göttliche Kultur in itjucn regte fiel); boä Sid)t Üjrcs» SebenS

ift angefüllter, mie ba$ latente l'icbt ber @rbe burd) bie Strablen

ber anfc\ebenben Sonne geweift miro, mtb fie empfirtben nnb abnen

bie Sföabrljcit-, obgleict) fie oieüeidit nidit im Staube finb, 311 crt'lären,
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rote ober warum. 2)cr Tvreunb bei- 2Sal)rl)cit nub ber nad) ©eredj*
tigfeit Strcbcube bcbai-f feines Sßitnbcrs, [tefj gu iÜiergeugen, beim
£td§t ftreBet nad) fiicfjt, ^nteßigens naef; gntelltgena, nub ' ber ®eift

ber SSe'iffagung bei beut SLJtanne CootteS Bereinigt fiel) mit bcni Std^te

ber ^al)rl)cit in feiner eigenen Seele nub giebt geugni^ mit einer

tfraft, bic fein äufjereg 3eufl"is anhüben formte. ?lbcr bte SJicnfcbeu

ocrf)ärtcu if)rc §er$en gegen biefecs innere ßenguis nub bringen fid),

bal)cr felbft unter äSerbammuis. „I>a<3 ift bte &erbammuie>, ba|
i'icfjt in bie SSÜfelt gefommeu ift nub bii' ÜWicufdjcu lieben bie

ftiufterniö met)r al§ ba& ßicf)t, benu if)re Ibatcu fiub böfc"^
(53 giebt Taufeube uou Satten, roelcbc ba$ Qeaßni». ber ?le(.teften ber

$trd)e ^efu Gbrifti ber ^eiligen ber. testen Tage gel) ort nub bie
s
Ii>aI)rf)cit nub Äraft tfjrcr '©orte gefüllt, bie aber bat antrieben be§

Ooeiftes, ber geügrris giebt, roiberftanbat unb fid) von jbem SBtbew

facber babat gefangen neunten faffen, ber immerbar roaajt, §Bafjt§eit

nub °id)t oou beut £>er,um be3 Söfeiijincu 31t nehmen, fobalb nur be£
sDieufd)eu eigene Abneigung ifym bie (Megatljcit baut giebt.

Über biejenigat, roelcrjc ber „fanftat leifeu Stimme" gefolgt fiub,

nub babat gcf)ord)t beut SSiifcn ©otteä, ben er bureb feine erleuchteten

SDiener offenbaret bat, fiub mit ber (Siugebmtg bei beiligeu ©eifteS für

fiel) felbft gefeguet morbeu, ber ßeugnte giebt oou bem SJater unb beut

Sobue, bie hebert ber ^ropljeteu tTar madjt nub bie Seele erleuditet,

tote ber Souneufifjeiu auf ber @rbe ermannt, bcgli'uft uitb neues Sebem
giebt. (£s ift fein ciugcbilbeter (Siuffufj, foubent ein ioirflid)cr, mie ba§
Jagcölidjt. @§ fütjrt 51t feiner ilebertrcibuug, ocraulafjt feine @£tra*

oagau,^ in Sitten nub (Werben, fonberu ift natürlicb, oeruüuftig nui>

rutng. £ue milbeu Sano örmereieit ber Gmfbnfiaftat unb bie Sonber*
barfärcu fog.

s$ietiftcn, Wlviätx unb ^auatifer babeu niebt megr ?let)n-

licbfcit mit ber ($ciüe bes rjeiligcu ©eiftes aiß bic Srrebeu eiltet SSaljn*

finnigen ober bic ?ln<3laffungat eines 33etrunfeuen.

3>as 9Jcenfd)eugefd)lecbt mirb geleitet, Ijiu nub |er getrieben nub
begeiftert oou oielerlci geiftigen Crinflüffcu, beim es giebt uiele falfcbe

©elfter in ber SSelt bic naef) ber £>crrfcfjaft über bie ^icufcbeu ringen;

es ift aber nur bureb bie (Srfend)tuug bes beiligeu ©elftes, ba$ fie

erfauut nub oerftaubeu werben fönueu, nub loeuu bie äftenfdjeu biefe

götfticbe ©mröirfung nenoerfen, nub il)re ?fngeu gegen il)r Siebt ner*

jdjlicfjcu, fiub fie in ©cfctljr auf bic s^fabc ber gmfterms' 31t ü)rem.

(i'leub unb SSerberben geführt 51t merben.

?lbcr röafjreub bie SBelt bliubliugs iljrer fokalen nub politifdjeu

ßerftöruug entgegen eilt, ergebt fiel) ba$ isolf ber ^eiligen be§ Miller*

böcbfteu in geiftiger, iutellectuellcr nub pf)i)fifd)er .Hraft, benu ?lpoftel

unb ^ropbctcu fiub in if)rer Glitte, bic il)ueu beu SSiffen @ottc£.

bureb bie .Hraff be^ beiligeu Oocifteo offenbaren.
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|tnfcr Ixtbtt ^xufctv l$Täfci\

äßit bicfer llefierfäjrift Beginnt ein fnr^cö Schreiben baß nebft

Stelen aitbcru ÖDbfprüäjen nou früheren (SäjüTern beö grbfjen Se|rer3

in einem ber ltta§*;3ouraaIe für bie Sugtmb ucrSffentltcJt ift. (So ift

getrieben oon Dr. ©eorg §". SJrimljaU, einer nou ©ruber ÜDJafer<§

erftenSajülern nnb gegenwärtig ^räfibertt ber 33rigf)am |)oung*$Kabemte,

bie Sdmle, welcue iuni Dr. Genfer gegrünbet nntrbe nnb ber er fctbft

eine ßeitperiobe oon nafjegu fünfgtg ^afjreu oorftaub. 5Der „Stent"

legt feinen Sefern biefe Ueberfetmng bar, uidjt nnr bafj fie fefjen

mögen wie f)oa)gefc|ä|et biefer Wann ©ottes unter ben ^eiligen in

gimt ift fonbern bainit fie feinem SBeifpiel crnftlitf) nadjatnuen mögen
nnb miffen, ba\] fein ©rfolg uidjt fouiel auf feiner Ijoljcn (sklelufamfeit

&1& auf feiner breite im (hiaugclinm bentijt.

„llufer lieber Vorüber SOfttfer!"

(£r liebte ba$ ßiä>t, bie $ret|eit nnb flehte töiuber.

(5in mädjtigcr J}üt)rer mar er, ber fid) gerne führen lieft.

(£r mar ein -Ofteifter, beffen gröfjte ftfreube barin tag ftnbcrn

oieueu ,m tonnen.

Sic!) [elbft, \a, i)at er oftmals oergeffeu, aber feine greunbe nnb
feine ^flidjteu niemäR

i$\n [yriebfertiger mar er nnb als ein roaljres töinb ©ottes galt

fein erfter Dcorgengruf} bem Gerrit, mcld)em er and) ftete feine tetUeu

?lbeubgebaufeu mibmete.

(£e mar ein &ampfesf)elb ber nie oom Sd)tad)tfetb mid).

@r I)at fixeren ?lnfprud) auf ba§ 33efi&tura bei? (SrbreidjeS uact)

ber i*crf)eifjung ber „SSergprebtgt",

@r befd)äftigte fidj uidjt mit irbifdjen ©ütern nm ^eidjtnm gu

iaimuetu, bagegeu uüttfc er jeben Wugcublirf um Sdjäke beo «£mnmete

gu fammeln, einen felfeufefteu (Xljarar'tcr %u errieten.

@r ftarb unermejjlidj retef), einfach besfjalb meit er feine 9tcd)uuug

mit bem ,s>erru ftetö in Drbuung Ijielt.

Sein öffentliche^ auftreten al§ ein Sficbner beftanb in ber

völligenEingabe fciucrSeelc .utr&ebuug nnb (Erneuerung anbercr Seelen.

Sein l'eljrcu führten anbere ,51t größerer (Srfcuutuiö, §u feinerem

<5$efdjiuatf nnb eblcrcm 33eftreben.

SBenn er ftrafte, fo mar es bnrd) SSorte ber Wüte mobnrdj er

ba§ ©croiffen §ur 83eriä)tigurig bes ^e^Ier§ ermedte nnb anzufeuern

nerftaub.

3>n feiner 9catur moljutcu ber ßöme nnb ba§ fiainm beifammeu.

@r mar uidjt berühmt megen feiner plötjlidjcu (Srfolge, aber

roegeu feiner 33cftänbigfeit. @r fampfte ben .Hampf mit fid) fclbft gur

(Srlanguug ber mal)ren Heiligung.

@r oerfürperte in fidj einen ^ijftern nnb bie fid) oon it)in au&

Orientalen, befanben fid) auf fixerer föofyxt burdjo Öebert, litten nie

Sd)iffbrnd), and) ^attc feiner ber Üjiu folgte ba$ golbene Ztyov, bie

It)üre bie $um matjren (grfolg füt)rt, oerfel)lt.
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3otn ©Ictufce Jjatte brei ©rwiblagen worauf er beruhte: fem
©Ott, fein Wftcftftcr nub er fclbft.

(ir fucf)tc ernfttid) uadj giüei fingen; beu SBitten 0>3otteo ,yt

nerfterjeu uub mic er beufetbeu am befielt tl)uu tonne.

©rei s
Ii>üufd)c fjat er oft auSgcbrürft, fie finb: „Seine äftiffiow,

bic Gkünbnng b'e'8 tfirdjeiifdmlfnftcmS, erfüllt «ut fetjeu", „^mitten
feiner Arbeit nnb treu auf feinem Soften ftcrbcit 31t bürfen", nnb „ein

Seljrer amf) im Fimmel §u fein".

6t ift uns nur eine Heine Stredc uoranS gegangen, nuferciu

irbififjcit Singe ift er cntfdnouttbett, aber nidjt uuferem ©etfteSauge uub
baS (£d)o feiner burcbbrittgcnbcit Stimme ertönt jefct iiocl) in unfern

DI) reu. SSir finb Bejfer barum ba$ er unter uns lebte. Sisao er und
als @rbe gelaffen, mirb and) in uns roaajfen, bis e§ bind) uns and)

beneu eine Grbfdjaft mirb, bic uns baS merbcu mas mir if)iu maren.

Widjt meiner nnb nidjt reiner ift fclbft ber frifdjgefaftene Sdmec,
als uufere Siebe für 93rnbcr äftäfer; nid)t füger uub uicfjt lieblidjer

mar ber 2>nft ber fein ©rab bebctfeitbeit 23lnmeu als mtjere Griiine*

rnugcit au unfern Sctjrcr.

@in 3)cnfmaf feinem ?tubettfeit ftctjt auf beut bergen eines jcben,

beit er belehrte. So fei aud) bie (Srbc oerfäjö'nert mit einem ©enfmal
baS burd) bk uercintc Ä'raft alter berer erriajtct merbe, bie feine

Sdjüter getoefen finb.

Cfmas übet fräs prinftji fret Zanft.
2(po|t.=©efd). 8, &. 38. Unb fie fttegeit

^etbe litnab in ba§ Söaffer ^rjiltppue-

unb ber frömmerer unb er taufte Um..

2öaS ift bie £aufe ? So uicle Gfjriftcu, befonberS bie e* fein

motten, ftojjen fid) an beut SBorte Xaufe, ba bic Ueberfe|ung rtdjtig

„ Untertan cljcu" Ijciflt, mau glaubt bafj biefeS ^riugtp nidjt uad) bem
SBuäjftaben erfüllt %u merbcu brandjt. (£0 ift eine (Streitfrage gfc*

morben unter beu (^laubigen unb bic ^cimmgsocrfdjiebeuljcitcu fjabeu

fo übcrf)aub genommen, bafj mau fdjmcr mit ber SSatjrfjeit bnref) bie*

fcS mieber eröffnete ©nangelium burcbbriitgt, roeil baS ^rttt,yp frei-

laufe, ber itodmiatigcu Saufe, mie es bic als flcincS £iub mit SBaffer

befpreugteu Gtjriflcn Ijeijjcu, bat ÜDfciften Stnftofj Geben unb baS @oart*

gelium uicf)t alö mafjr cradjtcu. Gs ift mir oerfebiebeuttid) paffiert

uou fo erufteu, aufricrjtigctt ©laubigen 31t tjörett, baf3 bic ?luffaffimg:

bie Saufe burd) Untcrtaitdjcu nur als baS 9?id)tigc fjiuutftcllcn, als

Meinung ober fogar meutt mau eutfd)iebcn bic. Sacbe oertrjeibigt als

?(nntajjuug gum SBornmrf 31t erhalten. (SS mirb gefagt, es fommt
nidjt fo genau auf bic äujjerüdjc Sadje au, meint mir nur ^efnm
Ijabcu, menu mir bctctjrt finb unb beut §erm in Siebe nachfolgen,

meint mir i()it teuitcu gelernt rjabcit, als beu ocrgcbeitbeu .s^eilaub

uub meuben uns noit ber SBctt, ber Sünbc uub nugereditigfeit.

(£iuc ^rait fagte mir einmal, id; liebe beu ^cilanb, icf) fcitnc

itjit, er ift gnäbig, ob id) and) fd)mad; bin uub gebier fyabe, burd)
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feinen Job babe id) bei beut Vater @nabc gefunben utrb tdj nrete

baö id) eittft feltg merbe, bic laufe mad)t iniel) uidjt beffer nnb bringt

iniel) and; nid)t eljer in ben .Stimmet, beim nur beim föerrn tonnen
nur feiig fein nnb memt id) and) nur ein flehte* p(a|<|en int fo'mu

nie! befomnie nnb oon SBcitem bic .sperrt id) feit (Sf)rifti meines .s^eilan*

beo fel)e, roa§ müt id) meljr, id) bin bann glüdlid).

sJhin, id) ijabc ber Ts-vaii feigen muffen, es märe mir nid)t ge*

nügenb, warum mürbe bnrd) bie <3d)rift bemiefen, baf} oerfcbiebcne

.s?errltd)feilen uu Jpimmel feien nnb von Grjriftns fogt; „3n meine*

Vaters &aufe finb üiele Söoljnungen." SDarnacl) fönnen bie 9Jienfd)cn

ringen, bnrd) mef)r £id)t nnb (Srfenntnis im üÖefnje be£ ^eiligen

@ciftc3, im t)oebftcn £crriid)fcit §ü fommen, im Tempel (Softes 31t

mob,nen nnb Ooott giebt 31t nnferm SBtften bas Vollbringen menn wir
in

s^af)rl)eit tfjn erfannt nnb feine Gebote galten, id) wünfdjte einft

im iMeidjc bes Gerrit eine Königin $\ werben, id) merbe barnad)

ftreben bem Gerrit meinem öott moljl ju gefallen, mit il)m bnrd)

feinen ©of)it "scfii eine gu fein, ib,m in Hffem (skfjorfam leiften nnb
nod) mcf)r (iTfcuntnis 31t erlangen, bann merbe icf) fiegen, ba$ ift

gemifj.

SDie £yran fanb mid) fcl)r fjodmiütig, meinte mir wollten wof)l

gang befonbere Vorzüge erringen, feien meber in ber Fenint nod)

bienten mir bem i>erru rcdjt bnrd) nnferc rjorjen Hnforndjc nnb 03ott

I)ätte nur mit bem demütigen @nabe. Soor}!' gab id) ber $rau im
£e£tcrcm red)t nnb ermähnte wa$ maljre 3)emnt fei, fid) ben ®c*
Boten (Softes beugen, bie £anfc als ben magren Sfft ber Fenint
511 befolgen, bie tfird)c Gljrifti an^nerfennen nnb mit alten feinen

Autoritäten nnb allen (Geboten ©ottes nnfercs Vater* Weljorfam
31t leiften.

3d) l)abe maneben tfamof bnrd) Verbreitung ber SSatjrrjeit nnb
ber Se|re (it)rifti bnrd),}nmad)cn, es ift nieten Ä)ccnfd)cn febmer über
tue (SingcHKiteu £idjt 31t befommen, tia fie 31t fel)r nad) eigner nnb
auberer SKeinuna nrtljeitcn nnb fid) uidjt an bie rea)te Cnellc alier

£>eisl)cit nnb alle* Siebte* menben, man beruft fid) auf bic ©djrift als bie

alleinige Sßegweiferin, meifj fo nielcrlei Auflegungen nnb unKare
3(nftd)tcn gu geben, ba}] bic teilte oft fclbft ma)t miffen wa& fie

motten nnb fagen möchten.

äftöge ©Ott, ber £>crr, ben Seelen** ber ?(nfrid)tigen (iJrfeuutnis

oon ber SBarjrfjeit fdienten nnb mögen Okfdimifter unb ^reunbe &e*

reit fein bie 2Bar)rfjett 31t oertreten, cutfebieben oon il)ren Erfahrungen
nnb (grlenntniffen ben ätefdjen mitteilen, ba§ Gmangclinm verbreiten,

fiel) niebt gurürf ballen (äffen bnrd) falfdjeo Sebamgefül)! um feinen

§fnftof3 31t geben, nm nidjt mitzuteilen baf] fie ber 2\>at)r{)eit gefolgt
nnb unter bic ncradncteit „^tormonen" gegangen finb. J. Seh.
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£lttgefomtitem

3ftt &er £eu*fdjen SWiffto«:

Sie Stelteften Hermann Stiebe au§ Eden, Emery Co, Utah, unb SDB

i

II t a

m

HB. &enbrid§ au§ Richmond Cache Co, Utah, famen am 21. Slprit 1901 rootilbe»

polten im ©eutfdjen 9JHffion§feIbe an. «Sie wohnten Beibe ber ßonferenj in Hamburg bei

unb Ijaben fofort in biefem SSejirfe i^re Arbeit angefangen.

0£tttlaffetu

%n free $eutfdjen äRtffton.

Stettefter Slrttjur g. 2)one, ber am 19. 2(ug. 1898 in btefer SWiffion ange=

langte, feine $trbrit in bec £>rcSben'®onferen$ anfing unb in ber £jmburg=$onferenj weiter*

fegte, ift eljrenooü' enttaffen worben. 93ruber ©one wirb oor feiner §eimfel)r nod) feine

^erroanbte in ©nglanb befugen. ®ie 28ünfd)e oder feiner 3Ättarbeiter unb ber ^eiligen,

unter benen er fo treu unb energifdj wirfte, begleiten iljn auf feinem 2Bege.

Slcttefter gerbinanb &, $arbod, beratn erften 2)ejember 1898 anfam, ift

nad) treuem 9Birfen e^renooH enttaffen worben. Son wegen oerfdjiebener SNifjoerftänbniffe

über feine mititärifdjen unb bürgerlichen Rapiere l)atte 2Ieltefter girbod5

manage ©djwierig»

feiten burdjjutnadjen, bod) ift it)tn nad) überftanbenen Unanne^mtidjfeiten bod) nod) ein

äufrtebenftedenbeS 2o§ ju teil geworben. @r arbeitete in ben S.'ctuv, §amburg= unb
©tuttgart^onferenjjen unb tritt nun nad) treu DoUbradjtem 2ßerfe feine Jgeimreife an.

$lltefier g-rieberidj £)ätwi)ter, am 18. ©ejember 1898 angefommen, erhielt

am 23. Slprit feine etjrenootle Gntlaffung unb ift am 9. 2M oon Sioerpool abgereift.

2öät)renb feiner ganzen 9JiiffionSjeit in ber §amburg=Äonferenj tt)ätig fiat 93ruber $)ätrot)ler

üieUeid)t meljr al§ irgenb ein anbercr 2Ätffionar in ®eutfd)Ianb ba§ ^rinjip otjne beutet

unb Safdje ju reifeu prafttfdj auSgefüört unb fein ;]eugni§ ift bajj objleid) er nur adjtsetjn

Dollars in 28 2Jionaten oon feinen Sieben in Utalj jugefanbt bekommen, er bod) nie

ÜRangel gelitten.

Steltefter Sorenjo Gljriftenfen ber am 2. «September 1900 in ber £>2utfdjen

JJMffion eintraf, würbe am 15. 2Iprit franft)eit§l)at6er enttaffen. @§ fiel unferem lieben

Sruber fdjwer nad) fotd) furjer Ginfütjrung in§ grofje 3Jiiffion§roerf, wo ber Arbeiter fo

wenig, fd)on wieber jurücffeljren ju muffen; bod) I)at er bie ©enugt^uung fein 9Jiöglid)fte§

getfyan unb nad) bem 5tat fetnerSSorgefeljten in allem geljanbett ju Ijaben. Söruber Gljriftenfen

war in ber Sevlin^onferenj tt)ätig.

2t e 1 1 e ft e r SS i 1 1 i a m g. g t f d) e r j u n., am 25. September 1900 angekommen
unb bi§ jc£t in ber ®re§ben»®onferen$ befdjäftigt, ift oon biefem StrbeitSfelbc enttaffen, um
feine SJHffion in (Srofcbritanien fortjufeken.

<£rnemtmtgett*

%n bei* Seutfrfjen SRiffiott:

Stettcfter §. ©• 9JJatt>i§, ber bi§ jefet als ^räfibent ber granffurt^onferenä

fungirte, würbe berufen fein 9Jii[fion§wcrf in Ungarn fortjufe^en. Stufjer ber ©emeinbe

in Xemcöroar finb glänjenbe 2tu§fid)ten in anbern benadjbartcn Seilen ;ene§ 23ejirfS

unb 33rubec 9Jc\rtt)i§ wirb über bie bort weiter ju unterne[)menbe Arbeit präfibieren.

5leltefter ZfyoS G. SOkSai), bi§ iefct in ber ©tuttgart'Äonferenj l^ätig, würbe

al§ ^räfibent über bie g-ranffurt'^onfereng ernannt, wo er bereite feit einigen 2öod)en

in bie ^ßflidjten feineg neuen 3t,mte§ burd) öruber 2Jiat^i§ eingeführt würbe.

DbwoI)t feit längerer ^eit feine iL'ofaI--2(eIteften berufen würben, fo fdjeint e§

bod) unter gegenwärtigen ilmflänben I)öd)ft nötig ba§ mel)r öilfe wenn nid)t biveft oon

ßion fo bod) oon unfern trübem in ben »erfdjicbenen ©emeinben fomnu. Scmgemä^
ftat ißräfibent 3Kc3Rurrin e§ ratfam erfunben auf jwei ber eifrigften 2Jiänner im

beutfdjen 3JJiffion§felbe ba§ meld)ifebetfd)e «ßrieftertum ju übertragen unb finb biefelben

bemgemäfe orbinirt unb mit SBoHmadit au§ ber ."oötje gleid) ben Slcltcften, it)ren Tlit-

Arbeitern, auSgefanbt werben. ®ie trüber finb:
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Slcltcftcr 3-ranj ©d)utje cmS £eipjig, ber al§ 2fliffionar in bcr TrcSbcn*

Konfcrenj feine Arbeit begonnen I)at, unb

Slelteftcr 3Jcav 2JJorr auS Königsberg, ber in ber Königsberg ^Konfcrcnj

tljntig fein roirb.

©b>ifti Jöorte, bie auf ber Ucberfdjrift unfereS lieben „Stentes" angeführt finb,

finben l)ier eine rjödjft paffenbc 9lnrocnbung benn ein in 3BaIjrI)ett (Sott gcroeiljter Söanbef

ift cor allem notroenbig ju folgern 9lmte unb gleidjroic ber $err ben <ßrafibentcn

ÜJJcSHurrin in bie SBelt gefanbt t)at, fo fenbet er biefe »ruber- in bie 2öelt um nun
ur.ter ber Stitung iljreS Konferenz unb 2RiifionSpr3fibentcn eifrig ju roirfen.

S)ie b^erjÜcr/ften ©rü&e unb SBünfdjc aller iljrcr SWitarbeiter begleiten bie Sörübcr

©djulje unb SWorr auf biefem neu betretenen $fabe.

SQtitteilmtgesr«
— 2öegen "^erfpätung ber ..Deseret News" roirb näljereS über ben lob unb

baS SegräbniS beö ^räfibenten ©corg C. (Sannon erft in nädjfter Kummer erfdjeinen fönnen.— 3)ie $amburg=Konferenj bie am 21. Slpril abgehalten rourbe unb mit einem
Konjert am 23. fdjlofe, roar bie lefcte in ber oon ^räftbent SWcSRurrin in biefer 3Rif)i»n

befud)tcn Konfercnjen. 33er S8erid)t ber in Hamburg gehaltenen Skrfammlungen roirb

fid) ben übrigen in ber n5d)ften 5tummer anfdjtiefjen.

— 2$on ber IjoHänbifdjen SUüffion rourbe ben IDMffionaren bcr SBerlin- unb
§amburg=Konfercnj ein lieber SBefud) oom Slelteften 51. 9tfblcn ju teil. SBruber 9?iblen

bcr im öureau ju Sftottcrbam befdjciftigt roar, rjat eben eine brei 3>ac)re fanQe SWiffion

beenbigt unb roirb oor feiner Jftüdreife audj feine i^erroanbte in (Snglanb befudjen.

— ^räfibent $Kc33?urrin oerliejj £)eutfdjlanb oia Kiel unb rjält nun Konfcrenjen

in ben ©emeinben ber banifdjen, fdjmeiifdjen unb norroegifdjen Sßiffionen. 6r geben!t auf

feinem SRüdroege, anfangs %un\ nod) einen Slbftedjer nad) Serlin ju madjen unb bann über

©nglanb bireft in feine £>eimat nad) bem SBtefien jurüdjufeljren.

— 9iad)bem bie adjt SBodjen lange Konferenjtour jefct vorüber, l)at fid) aud) unfer

geliebter ^ßräfibent ©djultf)efj roieber an feinen ^5ult gefegt um ben 3ftiffionSgcfd)ä|'ten bie

feiner darrten oon Ijier au§ feine Slufmerffamfeit ju roibmen.

— 2luS Kopenhagen reifte Sleltefter SlnbreaS ^eterfon, ber 2 1

/3 3>arjre lang als

^ßrafibent ber ffanbinaoifd)en 2Kiffion fungirte, über 93erlin um oia 9tom unb Gonftantirtopel

einen Sßefud) in ^aläftina ju madjen. @r nebft f.inem Sealeiter, bem Slelteften Slnberfon

unterticlten fid) aufs angencljmfte roöljrenb il)reS 5lufentr)altS bier unb roed)felten aud) mand)e

red)t befctjrenben 2ßorte über iljre Erfahrungen unter ben Golfern beS Sorbens.

©djroefter ©orotljea Karoline Soptjie ©cm S (geb. SBeHbc), ©attin beS

SSruberS SßMIrjelm ©erng, ftarb am 22. 2Jtärj 1901 an Sungenentjünbung. ©djroefter

©ern§ roar geboren am 4. 5lpril 1816 3U ©obfd)on, fcfjlofj fid) ber Kirdje Jefu ßljrifti an
am 27. !guni 1897 unb roanberte 1899 nad) SRiocrfibe, ^baljo auS, roo fie fid) t)öct)ft glüdlid)

fül)lte unb nebft ibrem ©atten brei liebe Kinbcr binterläjit
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