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s£ r ä 1 i b c n t @ c o r g c D. G a n n o n.

(Sftncf) beut Juvenile Instructor)

SDurd) bie ©rite (Lottes tjaben mir in biefem ßeitalter baS

uufd)ät3bare 3Sorrea)t, bnrrfi SSort nub SSeifpiel tebeuber Stpoftel belehrt

31t werben uitb ba beueu lepenbtgeö 3eugnt$ imo 0l ? Söortc ber

?lpofte( früherer 3 C^ D * c 3d)rift bilbet, mctdje nufere Seelen auf bie

crlöfenben ©runbfä|e bes ©oangeliumä binmeift, fo geben wir
(
uter[t

eine ©rjaraftcr^cidjnuug oon ^räfibent (George D. (Sermion aus ber

$ebcr be§ Slelteften $o§n 9ciä)olfon. SDer biefeu Sfcpoftel in ber erflcn

ßeit feines Berufs nub uad)f)er in ber Ausübung feiner *ßftiä)ten in

biefem tjotjen ?(mt formte nub betrübet folgeubes fdjrcibt:

3d) traf ©eorge C. ©cmuon guerft tu (Sbinburg, SdjottUmb im
geujt 1862. ?Cuf (Sinlabung mebrerer 33rüber ber bärtigen ©enteinbe

begleitete iä) biefelbeu 31t einem frennbfd)aftlid)cn SBefuä) in baz £anS,
wo er fid) mät)rcnb eines furzen 23efua)S in ber £muptftabt Sdjottumbs
auftjielt. ©r prafibirte 31t jener 3 e^ UDcr °^ c @uropaifä)e SDctffion.

©antäte mar id) ein junger Wann oon 22 $ar)ren uub in ber

©egenmart uou ^remben fer)r fdjüdjtcnt uub befangen, meSfjalb id)

miel) an ber Unterhaltung nietjt beseitigte fonbern nur aufmerffam
gutjörte unb atfeS beobachtete, babei aber bireft an midj gerichtete

fragen pfliäj bcautmortete.

Sofort erfaunte id) bie geiftige ©röjje beS fjotjen 93cfud)S —
ein bübfdjer, fTäftigcr Wann im ?ttter oon 35 Setzten. Seine ©cftalt

mar mittelgroß wohlgebaut nnb aufredjt, baS £>anpt mit einem

feböneu 2£ud)S fdjroarjer fcaavc gefrönt, SÖangcu uub Oberlippe glatt

rafirt, baS Äinn mit einem bid)tm bufdjigen 23art oer^iert. fein aus*

brudSooEereS ©cfidjt rjattc id) nie ^uoor gefeljen, bk Stirne breit

unb Ijoä), befonberS breit naä) oben, eine ctmaS grofje, ber ifraetitifdien

ätmlidje Slblernafe, ein gutformirtcr Wnnb mit einem SlnSbrud ber

£iebenSwürbigfeit unb grofie flare, graue trugen; and) fam in ber

oon ifjm geleiteten Unterhaltung bie eigenartige SSürbe in feinem

Sfatlifc 311m SSorfdjeut.
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Sßom "sal)r 1862 mar id) mit ©ruber (Sauuou befaunt unb ]\\

öerfdjiebeneu Reiten fetjr intim mit il)m rierbunben, g$" Ijattc babei

®elegenr)eit öicle feiner CS f) a ra ftcrc iti c ti fd) a f t c 1 1 feinten ,ut lernen, unter

beneu fiel) befonben? ^Infniorffanitcit in allem für (*in,}elf)eiten ltub

Kleinigkeiten forme für äußere (Srfcl)ciunng bemerfbar utad)te. 2Baf)renb

er in ©urapa präfibitte, beftanb er baraitf, ba$ bie SSrüber im Bureau
§u ßioerpool eine fcböite unb beutitdjc §anbfc|rift gebranebten unb
alle bie bort unter il)iu arbeiteten befamett eine große ®en)anbf)eit int

Scböufebreiben. S)te 2Bi$tigfei.t, meldje er ber perfoutid)eu @rf_djeinung

beilegte, mar niebt nur aus feiner eigenen, beftänbig tabellofen, per*

fönlidjen Sauberfeit gu erfebett, fonbern er oeflangie biefeS unter

llmftauben aneb bei anbeten. So gab er im SftiffiortSfelb taoeifung,

bafj jeber Getiefte einen fet)maiv;eu, und; $rebiger_ ?lrt gemalten
Slngug -unb einen (inliuberfntt trug, unb Öfters roenn eine Stupor)!

SJeifftonare anfam, fanbte er fie alle in ein Ä'Icibcrgeftfjäft, wo fie auf

biefe Seife auSgerüftet mnrbcn. SDfancrjmal/ aber fefjr feiten, weigerte

fid) einer ber jungen Seute oom fernen SSeften biefe ^leibung an$x*

legen, fp ein äftann, bei jettf ein 23tfc()of in ^baljo ift, wollte feiner

3eit burdntus feine ^ojenträger tragen unb beftanb baraitf, feinen

altmobifdjeu Stngug unb £mt bei^ubeljalteit. SSruber Gümnon fprad)

maudnual in gutmütiger SSeife oon biefent unoerrrc^Smäßigen, aber

fonft adjtbareu 9#ann. ^räfibeut (Eaunon mar ein begabter 9%ebner>

wobei er fiel) in ber erften ;^eit uiel bebäcrjtiger in ber Sprache geigte

aU in fpäteren 3'aljren unb wenn er einen g/amntatifatifcf)eu7vd)ler

mad)te, fo uerbefferte er irjn fofort bnrd) SSicbertjoluug' bcö gangen

Satjeo, id) bemerfte biefcö fdjou in ber erften Sßrebigt; bie ieij uou
trjiu Ijörtc, marin er mit treffenber $larr)cit über bie ^otwenbigfeit

forrm'arjreuber Offenbarung fprad). l^iele ^aljre galt er in biefent

ßanb als einer ber beften Sprecher, ba feinen inclfeirigcu ft'euutuiffcu

unb tiefem ©ruft eine flarc unb woljltöncubc Stimme ferjr §u ftatteu

!am,.unb oft meuu er in feinem Xfyexna begeiftert mar, erreichte er bie

rjöcfiften Stufen ber ^lebefnuft, mobei er feine ßuprer mit ber

(Gewalt feiner öebaufett unb bnrel) feine lleberrebitugöfraft bnrd)*

brang unb gugleid) an fiel) feffelte.
sJcic rjabc iel) jemaub getroffen,

ber um flehten töiubcru wichtige öebaufeu beizubringen, feine Sprache

fo fdjnell beut Jyaffuugsucrmögeu anpaffen tonnte mie er. SDiefeS ift

eine feltcne @abe unb bnref) ?lu$bilbnug eurmicf'elte er and) biefe

Järjigfeit jn einer f)oi)cu Stnfe, fo b'afj feine Sftebe eine großartige

?lumcitbbarfeit bei ben fleittfteu .Situbcru mie bei. ben (Srm.tcl)feueu ber

gebilbeften tttaffeu faub. $lud) befcbrüuftc er fiel) in feinem öffentlichen

auftreten nicht auf theologifche unb fittlichc ^brjanblungen fonbern $m*

bürgerliche ($.efet* unb aubere Siffcufcb arten, bie fid) auf ba$ attge*

meine üE&ofjI ber Wenfcbbcit belogen, mürben o.on il)in in eiugel)enbfter

Seife bcljaubelt.

?ltö eitt großer .Hiuberfrcuub uai)iu er baS größte ^ittereffe au

beufelbcu unb mo er Tvantilieu befudjte, fdjeur'te er ben Äinbcru

immer oiel Slufmcrffamfett, iubent er fiel) mit iljtteu in ber »er*

tranltd)ften Seife unterhielt ,aud) offenbarte ,er bann ein uutuberbarcS
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0)ctHid)tnicv b& er uad) 2 ober 3 -oiaD^n nocEj jcbes Sinb einer

^aiiö()nltiuti3 beim Hainen nennen tonnte. Sdnocrtid) fonntc aber

feine Siebe unb ^ürforge für feine eigene Tvcuuilic nnb 9M)fommcnfdjaft
•übertroffen teerben. s

JtcicI) ber SBcifc ber früheren s$atriardjcn faminclte

er feine J}aiuitte unb bereu Abzweigungen gerne mn fiel) nnb lieft fie

naci) biefer Crbunug gruppireu nnb unter fiel) orgamftren. SDic

2Bei£{jett biefeö s4ktriaret)enfnfteni£ nnb bie Anfreel)teri)altuug beesfetbeu

in folgenben (sknerationeu bat unberechenbare nnb mitubcroolle

.^vefultate, benn fo lange bie Organisation in einer ^anritte bemafjrt

nürb, ift fie and) in ffetem Söadj^tum nnb 0>kbcil)en begriffen. *&£%*

[)aib barf aber niebjt angenommen merbeu, baß fid) Bruber Ganuoity

^ntereffe nnb Siebe nur auf einen engeren tä'rctö befebräufte, ba im
Gegenteil feine SSeftreoungen ba% SÖoi)l aller sJ)ceufd)eu umfaßten.

©eine Arbeit in ber ßettuug be$ Souutagöfdntluerbaubeo ber ^eiligen

ift ba§ befte ßenguio in btefer 53e,yel)itug. (Sr unbmete fiel) biefem

SBer! alz biefe ©nrtdjtung noch taum im &uiftet)eu begriffen mar unb
jeiU ift fie mit fo großem ©rfglg unb Segen in allen 31UCÜ1CU oeE

Mircbe unb fogar im 9Jiiffiou<?fctb unter nerfd)iebeucu Nationen eilige*

füljrt unb tdj glaube uiebt baß ba? Softem nnfercr Sonutagöfcbuieu in

Drbuung unb 2i>irffamfeit in ber SBelt nbertroffen merbeu t'auu. Spa§

50 jäfjrige Jubiläum ber Sonutag<?fcf)itIeu Utab/ö am 8. Dftober 1899
im Xaberuafel ber Salzfeeftabt mußte jebem Aumefeubeu biefe lieber*

^euguug geben. SBer fauu bie foftbareu ©eelen gäfjlen, bereu $üfje

bnrd) biefe großartige (£-iuricf)tuug auf ben reebten SSeg unb
(
utm ,*oeil

geleitet nab barin erljaittu mürben '.

J SSenn 33ruber (Samum in feinem

Nebelt feine aubere Aufgabe erfüllt l)ätte, afo bk in ber Sonntage
Scbufc, fo märe er allein babnrd) berechtigt bafj fein 9c ante aU SöoijU

tf)äter ber Sfteufdjljctt für atfc geiten in (jrl)reu geljalten mirb. 2Sa§
er bnrd) beu Segen ©orte? in biefer 9?id)tuug ooboraebte, rcidjt über

bie ©reuten ber ßeit I)iuüber in bie Gmigf'eit, mo fiel) bie folgen
feiner 3H)ütigfcit mit ber Entfaltung ber einigen 9?atfd)lüffc ebenfalls

o cro ielfad) eu merbeu

.

mag
^efonbcrö auffaflenb mar bei ^rdftbent Gaunon feine große

..„netifdjc Hnzici)nug3r'raft, mclcbe beinahe alle bie mit il)iu pfammen
fameu für if)u einnahm unb uidjt nur feine ©taubeuögcuoffcu

fül)lteu biefen mächtigen Einfluß foubern er erftreefte fid) auf alle

Ä reife in beueu er oerfcl)rte. §113 Staatsmann unb ^olitifer ent*

mirfelte er rjcrnorragcube £yal)igfcitcn, bie oon beu leitenbeu Männern
biefer 3?cpubtif auerfauut mürben. (Sr mar Abgcorbueter für Uta!)

im (Sougreß ber bereinigten Staaten nnb geigte and) ba feine

Neigung genau auf (Siu^eltjeiteu einzugeben, inbem er fiel) mit beu

Einrichtungen unb Abteilungen beö 9?cgieruug£mefcnö befaunt maebte,

aber and) bie tarnen ber oerfebiebeueu Beamten unb Aueuuuft über

Deren sßflidjten oerfebaffte er fieb, fomic über .frcrhmft unb Efjarafter*

Eigcnfctjaft feben SDcitgtiebey ber oerftfnebeueu ßiocigc ber ö)cfclu]cbnug

mußte er fid) gu untcrridjteu, fo ba}] er oon feinen bortigeu 3 c^n Cs

«offen aU eine Slrt Aitöfuuftsbureau betrachtet mürbe. SScun fid) ein

'Dtitgiieb bcö .s^anfcö bei einem aribetfn uad) einem gemiffeu Senator
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ober (EongreBmcmn erfunbigtc, fo mar bic antraort tjäuftg : ^di roei|

nicl) t, fragen fic aber §errn (iauiiou oon Mal), er fdjefttt jeberman

gu fennen. @me folebe Menntnio fam beut, bor fic 6efaJ3, gerate fct)r

gu ftatten, beim geroö|mltdi) ift tä ßeuten angenehm roenu [ic werfen,

bafs mau fiel) Üjrer erinnert.

©tu befonberer ©Ijarat'tergug, ber fiel) bind) fein gan,}c§ l'cbctt

gog nnb unter llmftanbctt oft grofsc perföttlidjc Dpfer Derlangte, mar
§ing;ebung nnb S3e^arrlidjfeit in ber (Srfüttnttg feiner $>flid)tctt. Qm
SSeftunntnugcu nnb üBerufungen ber in ber ttirrfjc über it)to ftet)enbcit

23rnber fam er fdnieli nnb ünoergüglitt; nad), raorin er ben ?(itsfprudj

eines 3Md)tcr<3 betätigte: ©rbfje ©eiftcr teiften allem raas über ibmen

ift acbtititg,oool{ctt ©efjorfam, nur flehte ©eden tf)im baz ©«gentßil.

?(ncb in s
JMcI)ftcit liebe raürbe nnfer 39ruber nidjt Icidjt übertroffen, im:

öffentlieben rate im ^rioatlebcn f;at er allezeit feinen I)of)en ©ebaufen
in biefer 33egie(jung §lu§brud ocrficficu, Ijat aber anefj in feinem

Hangen .Scbcusraaubcl bafür ein uaeljarmtungciraertcS 23cifpict gegeben.

wian möcbte fragen: $at 23ruber Gannon and) [ycfjler gehabt? Illinois

foinmenljeiten finb ba$ £oo§ aller äftenfäjen, nnb je fjetter ba$ 2id)t,

befto bttuffer erfdjeittt and) ber ©djatten, bic ©d)mad)l)eiteit gcmöfjn*

lieber üDJenfdjen merben fanm benterft, mäfjrcnb bic fd)mad)cn ©citen

Ijeroorragenber Scanner bnrd) ben ®egenfa| oiel anffaltcttbcr finb unb-

gröfjer erfebeinen. 8n biefem ^atte merbe icf) nidjt oon ItuoouV

fomntenrjcitcn reben, beim fie ncrfdnoinbctt bnrdj bie 5}üfic ber

£ugcitbcu. j. n.

Sn ben oorf)ergef)cnbeit'Dhtmmcrit gaben mir bie23cfd)rcibuug eines

5lpoftclö, ber länger aU irgenb ein anbercr je&t febenber 3ftann biefeö

?(mt befleibete — $rafibent ^oren^o ©nom mar tnerjr als 50 .^aljre

einer ber ßnräife. s^räfibcnt ©corge D. ©annon fjatte biefc ©teile

beinahe 42 ^afjre inne nnb mar ber 25. unter betten, racldbc in biefer

legten $eit als Hpoftct bes Gerrit beritfeit nntrben. @r mar nod)

fel)r jnng als ber SBeruf an it)tt fam, aber tro£ aller Stürme bes

i'cbeus jdjicn er nierjt alt gu merben in ber gcmöT)ttlid)cn Söcbeutung

bes Portes, benn mit feinen retrfjcn (Srfarjrungen nnb immcrmad)fcuben

Äeinttniffett blieben if)iii geiftige Ä'raft nnb ^ittteEigenj, ja 2$ciSf)eit.

oom Mmärfjtigcu aHegeit errjatteu um ben s^fücl)tcu feines fjoljen

§lmtes nadtfommen gu fönneu.

George Cuailc (Sann ou mürbe nidjt in ben Ijörjcrcn ©djidjtcu,

aber aud) nid)t in ben nieberett Pfaffen ber 9Jteufd)cu geboren, benn

feine filtern marett reiel) in ?lnfrid)tigfcir, @I)rtid)fcit, 9iccl)tfci)affcttt)ett

nnb cf;riftlid)er [yröiiimigfcit, mofsr fic überall in ujretn SSerfe^r ge*

C[d)td unbgeel)rtmarett.03eorgcmurbe am2)onncrftag bcnll.vsamtarl827

in fitoerpoot, (Sttglanb geboren nnb feine (SItcrn ©corge nnb ?lnue

Citaite (jaitnou ftammteit oon Peel, Isle of Man, wo bie Familie für

3al)rl)itnberte aufäffig gemefeu mar. §u feiner $5uÖen^ wav ©corge
ein anfiiterffamcr 23ibe(lefer nnb bic Äenutniffc, melcljc er auf biefe

SBcife über bie SBcgc ©ottc$ mit ben SO?enfd) cnfinbertt befam, legten

in t^m ben ©rnnb gu einem tiefen nnb blcibenbcn ©tauben an ben

Scrjcrrfdjer bes 3SeItaU0. ^u feiner früfjeu ^sugeitb rührte eö i^n gu.
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grauen ctlö er von ben mächtigen Werfen be3 GTtöfers uub [einer

"SCpoftel la$, fo bafj er fiäj bereu SSorrcdjt roünfdtjte, Hugengeuge foldjer

Saaten 31t fem. Gr bemerfte bafj bie ©aben unb Segnungen bei:

erften 3ett nid)t mcljr unter ben uerfcljtebenen Selten ber Gfjriftculjcit

gu finbeu marcu unb biefe ^yät)igfeit bebäd)tigcr Itnterfdjeibung

Sioifrficu Schreit unb folgen mar il)in nadjtjcr uou großem 28ert, beuu

fie fie| ifjn fdmellcr als fonfi raögliä; gemefeu märe, bic 9tcligiou

erlenneti, bic am uädjfieu 311 ber SSibel ftanb.

(J^ortfeljitng folgt).

|^ortfet}itng 001t Seite 180)

SD c r b r i 1 1 c I a g.

Sonntag, ben 7. EpriI1901 mürbe bte SSer[ammIung 3&ormittag3

10 Ut)r mit Singen unb burd) öcbei 00m Stelteften oofepf) G. £at)=*

ior eröffnet, morauf bie Tanten ber ^auptautoritäten ber $irdjc gnr

$lbfiimmung oorgeiegt unb ciuftimmig angenommen mürben. (Siefjc

Stern 9er. 11 (Seite 168).

Slpoftcl $ran ci3 ffll. St) mau mar bann ber erfte 9t ebner unb
iagte: G§ ift ein erhabener ?lnblitf, 10 000 ^erfonen oor ftdj 311 fc=

ben, meldte beinahe ade bcffclbcn (Glaubens fiub. 3>er ©ctft ©ottcö,

meldjer biefeö SSerf leitet, wirft munberbar in ben ^ergen btefeä

SBolfeö unb ber natürliche SÖfcnfct) fann cö uidjt begreifen, benu nur
i>ie demütigen uermögen burd) biefen ©eift bic SBege bes |>errn gu

ncrftcljcn. 2>ic fettigen merben nur im 3SerfjäItm3 ifjrcr §ingebuug
nnb Xreuc im galten ber ©ebote ©otteö ^ortfdjritte machen uub
jcber faßte ftdj mol)( prüfen uub genau adjt geben morauf fein ^jerg

«gerietet ift, befonberö bcoor mir baä ?lbcnbmal)l ucljmcn, bod) and)

dm ©cbet, fei ef öffentlich ober im geheimen, folltcn mir nie uufer

Stntlitj 31t uuferem SSater im §tmmel ergeben, au&er mit bem fcfieu

5Borfa|, bafj mir ü)m mit gangem ^ergen biettcu motten. 3)er |>err

»erlangt 001t ben Seifigen ba$ fie morgens uub abenbs bic tfuie

beugen unb mer biefeS oernad) (affig t, I>at ba$ Del nidjt meld; es not*

menbig ift um uns auf ba§ kommen bes 9.)ecufcbenfol)ncs oorgube*

reiten, aud) bic ^eiligen, mcldjc uidjt auf bic Siencr ©ottes Jjören,

iljren geinten nidjt entrichten, itjre ^aftoerfamiutungcu ocrfättineu,

.iljrc ^adjbarn uidjt lieben uttb bte ^riefterfdpft nidjt ad)teu, finb*

-ofjnc Del.

2Bir fottten uns and) mcfjr §itm §ercn mcubcit in gcfitubcn

£agcu, gcmöfjntid) fudjt mau tt)rt, menn " Äranf^cit ober ©tjroierig*

fett fommt, fo lange mir aber nnferc Scl)lraft befifecu unb Ijörcu

fönnen, nnb fo lange mir fräftig finb, geljeu mir uufercr Arbeit nad)

unb oergeffen oft für biefe ©aben baitfbar 31t fein unb bc§ § crrn

3u gebertfen. ßft aber jemanb frauf, fo rufe er bic Slcitcftcu ber

M\vd)c unb laffe fid) falben mit Del. 2Bie ciufad) bic Gebote bcö

(Snangelium^ finb! SSie einfach ift bie ^aufc, bie Konfirmation uub
-bic Drbination 3itr ^eiligen s^ricftcrfd)aft! Sßie ciufad) ift ba$ S9eten
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itub mie üpo^lgefäßtg ift e£ bem Gerrit, meint mix un3 mit einfachen'

SBorten 311 il)m naljen, roenn rotr feiner gebenden nnb nnjerc .s>er=

,um mit 2)anf erfüllt firtb für bie Gsrfenntml be£ @üangeimm£.

SSie gut ift ed, bafj mir in biefen £agen auf bie (Srbc fonnnen

bnrftcn in benett fidj ©Ott mieber geoffenbaret f)at, nadibcin er fiel)

beinahe 1800 ^satjre niebt biret't geoffenbarj ijatte nnb mie

notmeubig mar es für bie Götter ber (Srbc, mieber einen (eben*

bigeu 3cu Öen 311 befomuien, einen ßeugen bem es geftattet mar ben
SSater nnb ben ©olju §u jerjeu. ÜEStr mögen niebt alle fo benor^ugf

fein, ben SSater fclbft ,ut fetjen, mir alle füllten aber bemtoeb ben

Söater nnb ben ©oljn femteu nnb ba$ ßeugnis bes ^eiligen 03cifte?>

in nnferem §ergen babcit, benn baburd) uerftetjeu mir bie SDinge

(Lottes, memje ben 6)c(cl)rtcu ber SSelt Uerborgcit finb. (£0 giebt

oiele ©elfter in ber SSclt nnb mir muffen feljr uorftdjrig fein, ba}] fic

uns niebt überminben
r
beim ©atan fudjt im? §u gerftören, nnb er v)at

nicle gute nnb ctufrtdjtlge Senfe gebtenbet, fo bafj fie gegen ba§ SBoH
(Lottes ftretten, bie aber lieber if)r ßcbcit [offen mürben afs gegen bie

^eiligen 31t fämpfcit, menn fie müßten, bafj biefes ber [yaß ift. üDiefe

Seute bilbeu fidj ein, bafj meuu biefer tfirajc erlaubt mürbe, fiel) ans*
pbetjnen, bie SSelt ber litt fit t lieb feit nnb @d)lcd)tigfcit preisge*

gegeben märe.

obr 10 000 §etlige ber feiUcu -Tage, Ijabcu euef) bie ?lelteften

je gclcbrt, Unmut 31t tfjun ober Ijabcn fie end) fortmätjrcnb angehalten,

gennffenfjaft nnb erjrüttj 31t fein nnb eure 9Jiitntenfcf)eit gütig gu be=

rjanbeln? ^fjr feib biefen Tag 11t eine 3 cit
fl
cn

, Mü ibir?

eitel) nie ctmas böfcs gelehrt Ijabcn, fonberu mir mareu allezeit De«

müljt, eitel) 311 ermahnen nadj bem ©iiaugeliuiu (iljrifti nnb nadj ber

23ibel 31t (eben. SDurä; ©eljorfam §u biefen Se^ren fjat bas 3cuO lu^
3efn in euren feigen SBurgel gefaxt nnb in end) bemirft, euren

Staäjften, ja fogar eure ^cinbe 31t lieben. ÜPcan tonnte endj niebt

311111 lügen, ftcljleu ober betrügen Herleiten nnb fiajer mürbet tr)r anel)

bei euren $üt)rern feine llngcredjtigfcit bittben, nnb meuu üjr ctmas

berartiges bei itjncu etttbcdeu tonntet, fo mürbet if/r fic barin fofort

blosfteilcit. gtjr feib in biefer SBegterjung 31t gut belehrt nnb Der*

ftcljt, bafj es für end) itotmcitbig ift, ein reine? nnb reajtfajaffnes.

ßeoen gu fuhren, benn es ift eure SEfctfjiou baß .*oeil ber Seelen, eure

eigenen mit eingefdj[offen, ,51t bemirfeu nnb bannit Dürft tfjr nidit

böfc aber füttbljaft fein. Sßir finb niebt in bie ÜSMt Ijinans gegan*

gen, um fieitte ,ut famiiteln bie fid) Sd)led)tigfeitcu 51t ©dnttben fom*

men [offen, fonbern mir Ijabcu nerjuebt bie ©Jrüdjen, (>)emiffeiti)afteu

nnb 5lnfrid)tigeit 31t fiubcit, bie miüig finb ein reine? nnb güttgeiueib=

te§ fiebett ,ut führen.
sIßir fünncit uietnaub brauchen, ber biefe

s^e=

biitgnngcn nief)t annehmen mili, beim tticntanb fanu in Süitben

utr Seeligfeit fomittcn, fic muffen SSnpe tl)im nnb bejfcr merbeiu

5)ie laufe ()at feinen SSert üfjnc aufrid)tigc 85u|e nnb aneb ber

051anben, meldjer niebt Sitfu1 bemirft, ift mertto?, beim c? ift ein le=

benbiger ©lauben, mclojcr un? buref) bie SKiffion ^sfKpi) Smitl)*?

überliefert mnrbe nnb berfelbc öffnet ben 2&cg für im? ben SSoter nnb

ben Süfjit 31t erfeimen nnb babnrdj ift e? nntttügticb, bie ^eiligen
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3it tauften ober irre |u leiten, beim ber §err jelbft erziel)! nub fdntlt

ltiiö. geber ber ^räfibenteu ber töii'dje I)atte ein gemiffes SSerf ,31t

erfüllen nub (ie maren alle treue Scanner ©orte«, and) Sßräfibent

Sttom ift ein umringet s
Jcad)fota,cr berfclbeu nub ber"£>err ift mit

irjm, fo öatj bie ttircfje unter feiner Leitung mein- ^yortfeljrittc gemadjt

Ijat als je 3itoor in iln'er Okfelmltfe. Sftie uürb ein Wann an ber

Spitze biefeu Polices fterjen ber nid)t bitret) fein Serjett bemiefeu fyai,

baf^ er beu Gerrit liebt über aüed attbere, fo bafy ber Merr bnrd) ilpt

mirfeu nub bä3 üBolf leiten faitn, btefcs fanit er tf)itu mit S$\\\)'u

beut Sitem nub beu Hpofteln für meleljc t|r Iicute geftimmt Ijabt unb
fie |abett bie Senlüffel ber 9J?ati)t (Lottes auf (Arbeit, um bie .Ilmrc

beö (hmuadiutitö für bie Nationen 31t öffnen, bantit bie halfen In ffc beö

.s>ervn erfüllt merbeu beoor ber 8ot)u Chatte? f'ommt. ?tber uidjt

allein bie ?(poftel fonberu audj bie s£räfibeuteu ber Siebenter, bie

^>fal)lpräfibcutcu nub bie iMfeböfe tragen bie s£riefterfel)aft nub Ijabeu

Autorität non Watt in ttirem Sbienft nub feiig ift ber s
-Bifdiof ber gut

für feine Heine Oktueinbe förgt, er uurb eine Merrliebfeit nub Stellung

befummelt, bie feinet anbeten uaebfterjeu uürb. Uub mie grpfj uurb

bie (vt)re be<S äJtonncs} fein, ber etfolgrefdj ift im Letten ber Seelen

uub bnrd) feilt ÜBeifpiel biefelbeu ftärft unb etmuttjigt nub fie in bie

©egenröart ©otteS gurucfleitet : S)ie Waebtommeu biefer Seelen tner*

beu öor beut ,'oerru auffielen nub biefeu Warnt feiig preifen. s
l)cöel)tett

mir allezeit beut Gerrit bicueit uub bei feinem ftotuuteu bereit fein

ba|~5 bao Il)or uiebt gegen uns gefdEjtoffert uürb, fonberu ba\] mir Del
in uuferen üanipeit f)abeu. Rubere mögen tf)itn mie fie motten, id)

mufj beut .Sierra bietteit, teil mufj il)u ef)ren nub ifjm bicueu mit mei=

uer gangen Äraft uub Starte, meint iel) crlöft merbeu uub in feiner

Wegemuart beftel)eu mill.

?(eltefter (Sbitarb .s>. Suom, ^rafibent ber iWiffiou in beu

öftliebeu Staaten, mar ber uaeljfte Spreeber uub brüet'te feine Tyrenbe

au$ fieb mit beu §etligen oerfamutelu gu bürfeu nub über bie grofjen

SBaljrljetten naäj-wbenfen, ipcldjc mäljreub biefer Äoufercu3 auSge*

fproeneu mürben. S>iefe 28ar)ri)eiten burajbringen in einer füllen SBeifc

alte Sijfteute ber Letten nub fiubeit eine Stätte in beu £ut,}cu auf*

richtiger ÜDieufebeu. SDie ^eiligen follteu beftrebt fein itaef) biefeu l)ei*

[igen Wefcftcn 31t leben uub bnrd) iljreit SSanbel ba§ Siäjt in it)rer

Umgebung lendjteu 31t Iaffen.2)ie§telteften aufSKiffionen fiub roießidjter auf ei*

nent S3rrg, aber menu fie ,mritcffef)rcu perlieren fie fid) oft unter beut

SSoH, anftatt ba\] fie auel) ba berufen merbeu it)re Jljätigfett fortmfel.um

nub 311111 Wittum beö üBpIfeö lueiter.utmirfeu.

Steltefter ßoutS % helfet),
(
utlcfct $räfibent ber 9ftiffipn in beu

nörbliebcit Staaten fprad) ebcufallö für eine fUr§e 3 c i r / cr fitf)ftc bauf=

bar für bie (irfeuntui^ bc$ (Soauadium«? nub freut fiel), bie SOttffion

in bnx uörblictcu Staaten in gutem nub a,ebeil)liel)em ßuftanb be-

deuten ,ut föuncn. @r fiitjlt fiel) fcl)r geet)rt jeiU auf eine 9Jtiffiou

uad) Bayern berufen 31t fein nub im SMenfte beö Gerrit and) fernerhin

tbätia, fein 31t bürfeu. 23ir follteu alle nactj Grfeuutuiö uub SSciöljeit

traebteu, bantit mir int ©lauben neftärft, uorbereitet fein mögen auf bie
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großen SBeränberungen meubc r'omutcu werben. SSir glauben an tue SBorte

bc* (SrlöferS unb feiner ^ipoftcl, mir glauben auäj ben Wienern ©otte§

biejer legten 3 C^ ocmT H c Hno ebeufo getreu nnb maljr.

3laä) ©efang füjlofj Steltefter £>eb.er "s. ©taut mit ©ebet.
s
3? a et) mittags 2 U f) r.

2)aö grojje Ztaberuafel t'omtt'e biefeu Sftadjmtttag bei weitem

nidjt alle Scfndjer faffen unb c£ murbc für bie Stenge, rocldjc bort

feinen ©tnlafj fiubcn tonnte, in ber „Slfferablu^aff", unter ber Öeitung

beö §tpoftel3 §eber 3- ©taut eine (J^tra*2Jcrfamintuug gehalten, in

meteber bie §telteften ^ranf 3). £at)Ior, SBilliam §. Smart,
S3en @. Nid), & SS. SrinS, @iia£ ©. SHmball, @. §.. ^i)c,

3- ©. Ätmbaü nnb Slpoftcl ©rant über ba$ ©nangeltunt unb bm
Per! ber testen £age tu ben üerfojicbcncu Xtjcilcn ber ©rbe fpracben.

?{\id) f)ier mar eine mächtige (Siumirtuug bc$ ©elftem ©otteä auf bie

Spredjcr fühlbar unb mit grofjcr Äraft gaben audj fic itjr 3 CU3™3
für bk emige 2i5ar)rl)cit.

3m Sabemafct fpradj nad) ©cfang nnb Okbet guerft ?(poftc(

33rigf>am sJ)oung. @r münfdjtc ebenfalls fein 3eugniö beujeuigeu

feiner 23rübcr, meufjc in biefer Äonfercn^ gcfprod)eu fjatten, rjiu^uut*

fügen. @3 märe für bie ^eiligen uumöglid) gemefen ofjuc beu bc*

fonbercu Seiftaub ®ottc$, beu Srud, ber fo oft oon ^renub nnb
^eiub gegen biejes 23crf ausgeübt mürbe, au^uljaltcn. ©in 9te*

giernngöbeamter, mc(d)cr längere 3C^ w ^ ta^ amtirt ijattc, fpradj

einft oor feiner ?(6reife feine 3ufriebcub,cit über bie 3uftäube fjicr au£,

moranf if)m s^räfibcnt SSrigfjUm s-?)oung enoiberte: „Wleä ioaö mir

nmnfdjen, menn Sic jefct nadj bem Dfien surntffc'fjrcn, ift, ba$ Sie

bie Sßaljrfjeit oon um fageu." 2Bcnu aflc bie fjicr Ijcrt'ommen unb
mieber fortgeben nur marjrrjcitögemäfjc Scridjtc über um geben roiir*

ben, fo mären bie Zeitigen ber legten Xagc beffer befanut unb fie

mürben nidjt fo nie! auf SBicberftaub ftoften. (£3 giebt fjicr in biefem

2aub, unter um £eutc, bie bciuafjc in jcber Schiebung ctjrbar fiub,

bie aber nidjt zögern über um 31t (ügen unb un§ gu oerläumben.
LDcr

Spredjcr im vom SBudj Hormon 3. 9M)i 21. $ap. unb erflärte,

mie mir baranö biefc SD-inge ocrftcljcn tonnen nnb fcljcn metdj grofseö

llnredjt fotd)e s£crfoueu burd) falfdjcö 3cugniö gegen biefc Äirdjc unb
bm amerifanifdje 3>olf begcfjcn. Sictcö mirb mofjl in llumiffenljeit

getfjan, bod) menn biejeuigeu, meldjc biefem Sott" mibcrftctjcu, nidjt

aufboren, merbeu fie uor bem ,*perru ucriöorfeu nnb bie läge
merben tommeu oon benen Gfjriftn^ tu obiger Offenbarung prophezeite,

manu cö ben Zeitigen ,^itfalleu mirb, bie Regierung ber gereinigten

Staaten nor bem Untergang 31t fdjüijen. 3}c'uu nie mirb bie amerifa-

nifdje Nation untergeben.

SSruber Robert feaftou fang einen Solo: „(Steruat 9kft" moranf
s^räfibeut CscKptj J$. Smittj in feiner befauuten cuergifdjcu nnb traft*

uolleu Söcifc
(
utr Äonfcrcu^ fpradj unb biefc 9kbe mirb in ber uädjfteu

Kummer beö „Stern" erfdjciucu. 3)er 6l)or fang baä ßieb: Praise

the Lord all ye nations unb Stpoftel ^ranci^ SM. ßniuan fpradj ba$
Scblit^gebet, moranf bie ^onfercu^ auf ß Neonate oertagt mürbe.
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©öjneller al§ erröartet werben toitittc, erfüllt jid) ber SBunfdj

ber bentfeben ^eiligen ?(poftcl ßntnan perfönlid) begrüben 311 bürfen.

©tner (Sinlabung gufolge reifte ^ßräfibent Sdjnltfjef} und) Sftotterbam

unb traf bort am 13. ^sitni mit sßröftbent Suman gu einer 83efpreü;ung

gufammen, worauf Freitag, ben 14. Sunt in Ämfterbam eine SSer*

jammlnng nnb am 16. Suni in 9fotterbam eine Konferenz ber nieber*

länbifd)en s
Diiffion gehalten mnrbe. Stile SSerfammiungen maren oou

jpetligen nnb Tyrennbcn fcljr gut befndtf, inbem in biefer SDfäffion, über

melcfje Slelteftet ©nloefter D. Gannon präfibirt, bie Ökmeiitben fei)r

grofj [inb nnb uon 2(cttcften, fomie and) oon äftitglteberu ernftlid) ge=

arbeitet nrirb, bie SSaljrljett ,51t Derbreiten.

?lpoftct ßnmem fpradj in allen SSerfantmlungen nnb gab [efjr

paffenbe nnb geitgemäfje üSelefjrungen für bie ^eiligen al§ and) für

bie (Tyrennbe. s
Jcacf) Sdjutft ber SSerfantmluttgert ftanben £)itnbcite

Don ^Serfonen an ber Xlntr nnb warteten anf ben Stpoftel um feine

VHtitb ,ut briufen nnb bireft mit il)in befannt 31t werben, fo mar beim
and) bie Tvrenbe grofjy als er mit allen in ientfeligfter SSeife Der*

feljrte.

Sßrafibeni Snman fdnrft befonbere ©rüfje an bie ?letteften nnb
^eiligen ber bentfdjen SDäffion, fomie an alle Tyrennbe nnb nerfprael)

uno balb gu befudjen. tiefes aSerfpredjeu toirb aber anef) fdmell

erfüllt merben. Sßräfibent Sdntttljefj traf fofort nad) feiner VlMftfyc

nad) Berlin SSorfeljrungen für eine Tonr bnrel) bie SKiffton nnb oer=

lieft ba§ 83üreau fdmn mieber am 25. Suni, um nad) ber 3d)wei^

gu reifen, wo er ?lpofte( ßnman nnb Okmtaljlin treffet! nürb. (£$

merben bann in Begleitung oou Sßräfibent SD?c.25onaIb guerfi einige

©emeinben ber febmei^erifeben ÜDftffion bcfndjt nnb Konferenzen aoge*

galten, nnb barnael) wirb Sßräftbent Vornan nnb (Sattin and) bie

bentfebe 9)tiffion oefndjcit. [yotgenbe Konferenzen nnb ^crfammlnngcu
finb in beiben SWiffioucu angeorbnet morben:

SSern, Sonntag, ben 7. "sttti, Konferenz

Nitrid). (Sonntag;, ben 14. „

Stuttgart, SDonnerftag, ben 18. „ SSerjaimnlnng.

^rauffmt, Sonntag, ben 21. „ Koufereng.

W'öht, Montag, ben 22. „ SSerfammlu ng;

2 reiben, sJ)cittmocf), ben 24. „ Konferenz
SBerliw, Sonntag, ben 28.

$tihiia,öbera,, 9)tittmoci), ben 31. „ „

i$amimrj),
*

Sonntag, ben 4. ?ütguft, „

SSir betrachten es al$ eine grofjc (Sfjrc nnb äSorretijt oon einem

ftpoftet bc3 ^jerrn befnd)t ,ut merben, inbem mir biefc Gelegenheit

nur feiten f)aben nnb ba Sßräftbent Snntan eine meitc Steife gemaebt

I)at, tun alle bie Stettcften, Meiligen nnb Jyrcunbc
m

m j c [ ci: gjeffion 31t

feljen, fo fjoffen wir, bafj ein jcbes befonbere STnftrengungen madjen

wirb, biefen 3>erfammlnngen bei,uinwlnten. Gr wirb nur 2 ^odjeu
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in 5&eutfä)Ianb [ein imb e§ ift bcol)alb unmöglich alle ©emeinbeu 31t

bcfii d)cn, [onberu nur Sie /oanptfifoe ber ^ottferettgett, [0 folltc jcbes

SJritgiieb fiel) befonberS bemühen, bie nötigen Glitte! für bie Tvaljrt

bereit 3« madjen nnb nur ocrfprccbcn einem geben, ba}] fie uiclfad)

für ba3 .stummen belohnt [ein werben.
v
Ji od) m a 1 ö Sllle reebt bergliäj etngel ab en.

s
^l 11 bie ß eiligen in 3) e u t[ d) t an b n 11 b b e r 8 äj m ei §.

ÖieBc SBrüber nnb Sdnocftcrn. gnbem id) [d)on oiclc ^,a()re

mit ben ^eiligen ber legten Stage berbunben bin, [0 füllte id) mid)

nerpflidjtct, mein 3 cllÖn^ von ocnt 9^o§en 355er! ber lettfen £age
abgutegen. $111 xsal)re 1859 ijörtc ici) ,ytm erften mal Die £cl)re

gefu (Slpfti in Steinzeit nnb Ü'larfjeit 31t 3t. Smier, Gautou "-Bern,

nerrunbigen. 3>a idj in ber ^eiligen ©djrift ^icntlicf) bemanbert mar,

fo fudjte id) alle 05rnnbfätu\ meiere mir non ben ?leltcftcn erftärt

warben §u mtberlegen, fanb aber balb, bafj meine ©uwcnbnngen
nidjt mit ber üBibel nbereinftinimten nnb mar bann efjrlidi genug, nid)t

metter gegen bie mafjre Seljre gu ftreiten, obwol)( e§ mich, nie!

lleberminbnng foftetete, bicfelbe an,mert'ennen, inbem id), wie fo niete

anbere backte, üa}] meine Gtteru in itjrcm Glauben and) feiig werben

müßten. 2)od) and) biefer (Sebaufen war balb befeitigt at§ id) fanb,

bafj wenn id) einiget ßeben nnb OHüct'feligt'cit erlangen wollte, bie

©ebote öottes galten muffe, gdj faf), bafj itf) -werft ©tauben an
(Sott ben Ijimmltfdjeu SSatet nnb an feinen Sotm 3cfu3 ©IjriftuS

oi§ nnferen Grlofer fjaben muffe, bann SSufje 31t tl)itn nnb mid) gnr

Vergebung meiner ©ünben taufen pi [äffen l)abe nnb groar oon
gemanb ber oon (Sott ba.ut berufen war gtetd) wk ?laron, worauf
ba3 ?(nflcgcn ber Maubc gur ($abt bc£ ^eiligen ©eiftes folgen müfuc,

el)c ic() bie (Segnungen, mctd)c Gtjriftus oerfpriebt, empfangen tonnte.

Sa) get)ord)te be^tmö) nnb als biefc heiligen ^anblungen an mir

twlt.wgen maren, fing id) an bie Sdwift 51t oerftetjeu, ja fie mar wie

ein nettes 23ud) für mid) nnb id) erhielt ein mächtiges ^engnio in

meinem £>cr3en, mcld)es feit jener ßtit immer pgenommen i)at nnb
mir eine Tyrenbe nnb 3ufcfebent)eit gab, welche td) nid)t auyfpredjeu

fantt.

Seitbem t)abe id) niemals ^meifel in meinem Merken gehabt in

33e-mg auf bie Offenbarungen biefer tf irdjc nnb mar immer mit v>cr,}

nnb |>anb bereit bicfelben gu befolgen. §lra 28. Stpril 1860 reifte

id) mit Jantilie nnb mit einer ^In^aijt Emigranten (wir waren 150 ,m=

fammen) oon 93afc£ ab nnb tarnen am 5. Cftobcr 1860 wof)lbef)alten

in ^ion an. £)iefeö war aber geroi§ eine ^rnfnng^reife, auf bera

£egelfd)tff waren wir 1000 ^tnowanberer, bie s?ial)ntngomittel er*

f)ictten wir rot) nnb mnfjten fie felbft todjen, bie tf nd)c wäre für 100
fel)r fleht gewefen, fomit tonnten wir nno glüeflid) fd)ätjen, wenn mir
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einmal be§ lagö eiiuaä 31t effen befamcu. SÖrbt Imben mir feinet

gefeiert, nur garten ^latrofennuicbad, bcn man mit einer ?U;t fjätte

gerfä)Iagen tonnen, nnb Ratten wir nid)t guffäÜig ctma3 Duft unb
SBürfte mitgenommen, fo Ratten mir großen junger leiben muffen;

auf biefe 3£cifc fjafccu mir uoüe fiebeu SBodicn auf bem ©tijiff ,mgc*

brad)t. llnfcre älteren Qeüte unb Säuglinge fjatten fein' ,nt leiben

nnb als mir in Wero^oxi anfamcu, maren niete bem Tobe uaf)e,

mandje ftarben and) bort, nnbere auf bei* Steife nad) gflörence,

üRcbraSfa. SSir mußten bann in Tyloreuce einen gangen Neonat

mußten mit .sianbfarrcu gcljen, gemorjulicf) groei (Srmaajfene, ÜBater

nnb Rentier, gegen bcn Darren mit ^mei tfinbern, fomic £cbencmtittel

nnb Kleiber barin, idj mußte meinen als iäj einige fafj fo megfa^ren..

5)r'ei Monate banerte bie Steife über bie Prärien nnb nod) niete

oerloren itjr ßeoen mäljrcnb biefer Qeit, bereite jeben ?lbenb mußten
mir ein @ra6 madjen nnb in ber leinen geit gcfdjaf) biefcö oft 9iad)ts

bei ßatcrnenfäjein, bamit alle morgens früfj il)re Sftetfe mieber fortfe&en

tonnten, benn es Ijättc 9ticmanb .utrüd'getaffcu merben bürfeu. SDafjer

tarn and) ber 35er3:

Ciiiift mb in Steppen ob unb röett

3J?on ^»eiliger ©xäber mir,

Sie bitbeten, ad), Saljre lang,

Tie einige 2Bege§fpitr,

Xocb ruertn aueb bort man et) Sluge

3n -Rot unb CSienb bracb
(io luacbet an) mit Areuben
"Jim ShtferftefjungDtag.

Tod) mir erreichten bie Salgfeeftabt nnb nnfere Merken maren

mit SDanf ,ut nnferem t)immtifd)cu SSoter erfüllt,
s£>ir fanben groar

nnr menige fdjöne Käufer, bie meiften maren flein nnb anftatt Sann*
belli mit (h'be beberft; jcbod) bk ^eiligen maren glüdlid) nnb p*
trieben. (£3 maren and) nod) feine Tempel ha, aber cö mar ber
s}slat5 mo @ott fein isolt" fammelte um 3^DU aufzubauen, Xcutpct gu

errieten unb bie SBüfte in einen ©arten gu oermaubetn. SaiuatS

gab ey fein Cbft irgeub meldjer ?lrt unb ber ?(ubau bes milbcu San*

be<3 toar aud) mit nieten 8cl)micrigfeitcn ncrbunbcn. i^iele laufeub

fiub feitbem non SDeutfajtanb unb ber ©djroeig cingemanbert unb

mot)li)abenb nnb glüdlid) gemorben. Sludj fotajc fiub gefomineu bie

ßion uid)t gefunbeu fjaben, biefe fiub bann gcmöfjntid) rebellifd) ge*

morbeu, tjaben fiel) att ber ^ricfterfdmft geftoßen unb fiub ab*

gefallen mie bie ^sfraelitcti ,31t 3Jcofe§ ßcüeu
trüber nnb Sebmefteru ! Sic .^eiligen fjaben fel)ou m'eteä buraV

gemadjt nnb id) felbft l)abe mäl)renb biefer ßeit fdjon nie! erlebt, im

früheren Sauren ncrfnd)tcu nnfere ^eiube alleö gegen xm$, fogar bie

Regierung felbft fudjte un3 31t nerberbcu; niete tjunberte unferer

trüber mnrbeu ins ©cfänguis gemorfeu mit beu d-uaugetinnty mitten

auÄ) icl) mar unter benfelben, bod) alles bies nannte midj nnr um
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fo fiärfer im ©lauBen. x~\d) roeifj ba\) bicfeg ba§ SESerf ©otteS ift,

bafj ^ofepl) Snittl) ein s4>ropl)ct mar uttb bajj Sörtgljam ?)oung tu

allen feinen ^anblungen in 33etreff biefeö SSotfeS, 6e[onber§ aber in

ber Sfuffinbung biefeS CanbeS öon ®oti geleitet mar, id) meifi, baf$

feine üftadjfolger Männer ©otteä innren, bajij Sßrafibent Somtgo 3uom
ein mafjrer s^ropl)et ift, beim iel) renne iljtt feljon über 4(3 ^aijvc rote

and) bie g'ioötf Vlpoftel; id; bin mit allen biefen Männern perf unlieb)

befannt uub roeifj, ba\] fie getreu nub ®ott ergeben fiub, ebeufo fiub

$räftbent 8L §. <5d)ititl)cj? in ber bentfd)eu SDftffion nnb 91. X. §aag,

fomie and) alle ?leltefte, mcld)e mit ifjuen arbeiten, treue Wiener öottes.

@uer aufrichtiger trüber im emigeu 23unb

§ c i n r i d) 9t c i f e r.

|te&ct fcie (Bäht fces I|eilirtcn Qmßcs*
gfpoftelgefdj. 19. o. 6. Unb ba Rauhte*
bie £ninöe auf fie legte, tarn ber Ijeiltge

öieift auf fie nnb reöeteu mit Saugen,
nnb lueiffageten.

SDer öruubfat): „Hub ber §etlige ®eift tarn auf fie tjerab", ges

l)brt §ur Sefjre G()rifti uub mir muffen biefe Ornbe fmben, \o mic

(Sl)riftitö fagt: Hub hi) merbe eitel) einen Ströfter fenben ber eitel)

leite in alle 2öaljrf)eit. 2)icfe<? gcljört mit §u ben ^rinsipicu beö

Goaugeliuim?.

28g3 ift bie maljre ®eifte£taufe ? SSie oiele 9Jieiuuugen Ijcrr-

fdjen hierüber mtb wie oiele ?(nftd)ten merbeu barnber fttttb, meuu
mir bie ©eineiufcljafteu ber ©laubigen, ber Äirdjen uub ©eften bind)*

mauberu, boclj ift bie £ct)re becs GoangcliumS (£l)rifti barüber leid)t

P nerftefjeu, menn mir ber SSorte bc<5 Slpoftcl Petrus gebeutcu, bie er ,m

^ernfatem fpracb: „Zljut 33ufje uub [äffe fid) ein ^eglid)cr taufen auf beu

bauten Sfefu (£r)rifti gur Vergebung ber 6ünbcn, fo werbet tljr

empfangen bie <3abt: bc<3 ^eiligen ©eiftes, beim euer nub eurer Sliu-

ber ift biefe Steljeifjung unb aller, bie ferne fiub, mcldje ©ott, nufer

§err, (jer,m rufen mirb". Somit rjaoen alle, roeldje ber 2Ba§r*

§eit folgen unb ben (geboten be§ Gerrit uufcrcS £)cilaubcö get)ord)eu,

uub fid) taufen laffeit ,511 Vergebung ber 6üubcu, ben rjciligcu

©eift empfangen uub groar burefj £>äubeauflegen oou Ijier^u 6e*

rufeueu Steuern ber ftirdjc ^efu Gfjrifti at§ beooümädjtigtc $riefter

©ottco. Sie Oktbc beö rjciligcu ©eiftcö mirb benen bie glauben uub
getauft merbeu, gefpenbet uub fo mir micbcrgcborcn finb buref) Gaffer uub

©eift, merbeu mir iuö 9?cidj öottes eingeben, fo fprad) §c\m cinft gu

^tieobemitö unb ba$ SJSringtp ber ©etfte^taufe ift gur ©cligfeit notmeubig.

3)te ^leltefteu ber .Snrelje ß^riftt fiub ansgefaubt, ben sDccnfd)eu

bas miebergeoffenbarte (Xmaugclinm
(
m oerruitben, bie ^rin^ipiett in

s^al)rljcit uub iWcinrjeit %\x lel)reu. §öret auf biefe 23clcljrnngcu uub
follteu Wteitfdjeu fein, meld)e eud) oou falfd)ett s^ropIjctcu fageu,

glaubt i§ren ©orten uidjt, oergleiebet bie ^ef^rc mit ber Sdjrift,

l;öret ums bie s}?roprjeteu uub Stpoftel früherer £age gefprodjeu, bittet
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©ott nni ttlctrijcit wtb <>crftänbnics mib eä wirb (intd) geoffenbaret

perbett. s^iefc mafjen fid) an ben ^eiligen ©eift gu beji|ett uub l)abcn

ifju bod) ttic^t, fie oeradjteu bk ma|rett Wiener ©ottei uub legen ber

©penbung bcS ©cifteö bitrd) £>äTt'beaufIegett feine SSebeutüng bei, fie

idoÜcu aber bie Söcgc ©ottecs, feine £ef)re mtb ©ebote beffer fennen,

aiö in ber organifirtcu Ätrdjc 4f)rifti. SDcmfet il)r ©ort, bie il)r bie

2öat)rt)cit erfamtt, bautet für bie ©nabe bcr (Srroär)lwtg, bient beut

SSater nnb ©ob,u in Siebe nnb ®er)orfam, „feib It)ütcr be* Portes
nnb ltirfjt £>örer allein, bannt it)r euer) uidjt fetbft betrüg[et", ©ottfegne
euer) alle bie iljr in ber 2£af)rf)cit fteljet nnb euer) fegne ®ott> ü)t

lieben Jyrcnnbe, bie it)r bie SSat)rr)eit fudjet; ©ott gebe euer) ßidjt nnb
Grfeimtnt^ bao SeBeti nnb SBirfen nnfercö £)cilanbcö uoli nnb gan,^

31t nerftefjen, folget feiner ßet)re nnb galtet alle ©ebote, ber §err,

mirb'ö mol)l madjeu. (St gebe end) feinen ^rieben, j. Seh.

&\t gtnfttv auf!

22oit ÜKeftov ^üefemeffer.

S)ie £r)at[atf)c, betfj liere, bie man groingt, eine bitrd) bie Hui*
atmnug anbercr Stiere oerborbene ßuft 31t atmen, uacl) einiger ßett

fterben, würbe fdjon oott üBroiou=8cqnarb benterft nnb oott fpatcreu

$orfcl)erir beftätigt. ©0 fncljt SQcerfcl bie Itrfacbcu biefer @rfd)cittitng

in einem ?Üfatoib, bafs bie ocntureiitigte finft enthielt, 33cn in bm
Temperatur* nnb [yend)tigfeitösüscrl)ältniffcn nnb ber ?(nsbüuftnng.

Weitere llnterfnd)nngen aber (jaben ergeben, bafs bcr ©er)alt ber ociv

borbeneu Suft an $ol)lettfäure oöftig ausrcidjt, um bie (Srfcbeinnngeu

31t crriärett. SDurd) SSerfudje an 9Jiattfcu rourbe fcftgcfteür, bafj feiern

ein $oI)(enfänregci)att oott 12 big 14 ^ro^ent ausretdjt, um bie

Sicrc 31t töten, nnb groar and) bann, menn biefeö &oI)(cnfäureqnantnm

einem ©trom frifdjer £ttft beigemengt mürbe. 2)icö (Srgebnies fällte

benen bod) bie fingen öffnen, bie immer ttod) über £)t)gienifcr fpotten,

bie tridjt mübe merben, ben Renten über bie 9cottoettbigfeit reidjlicber

finfternenerung nnb £uftpfüi)r 51t prebtgen. (Sin Schlafzimmer, in

bem and) nur 3ioet biö brei ^erfonen bei ocrfd)(offcitcn 5}cnftern bie

9caa)t oerbrittgeu, ift am borgen mit SMjlettfäure gcfdjmangcrt. Gs
mnnbern fid) fo manebe fieutc, bafj fie morgenö mit „eingenommenem"

Ä'opf aufmachen, nnb merfeu ttidjt, bafj bas uon bem ©djlafett in

ungenügenb erneuerter Suft fommt. 9htn benfe man fiif) gar ein

3immer, in bem eine gan^e Tyamitic motjnt, arbeitet, fdjläft uub in

bem momögliaj noa) gcfodjt mirb im Söiuter megeu ber SSarroe, im

©ommer megen bcr S^c nnb ber (}^e9en Dei gefd)toffcucu ^enfteru!

(£§ giebt eine grofie Qixfyl non Tyamilicn, bie in ifjren ßimmern
auf Drbnung fjalteu, bie fauber in ttjrcn (Sffcn^gemofudjcitcn, orbeut*

lid) in i^rer feeibung uub ner^ältni^mä§ig eigen an iljrem Körper ftnb,

unb bie e3 bennoa; über fid) geminnen, ben ganzen JÖinter ^inburd)

beftänbig in nerborbener ßuft 31t (eben, ©oldjc ^amilicn unb befonber^
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jolebe .sianofraueu röurben feJjr erftaunt [ein, meun mau fie als arteigen

ober nureiulteb 6egetä)nen wollte; fic umreit empört," fiel) „in einem

£opf geworfen" ,ut feljeu mit folebeu, bie beim .„^bereiten ber ©Reifen

nnappetitlieb, in il)rer Reibung liberlicl) fiub - nnb bod) gehören [ie

in bie gleiche Kategorie.

@3 giebi überljanpt fattiu etroas SSiberlidjereS unb ttnappetit*

lieberes als fd)[cd)tc, oerborbene Suft; 2Ba£ uns an ber SBo^nung
fogenanter „Keiner Seute" am meiftcu „proletarierljaft" berührt, i(t

nid)t otma bie einfädle (Sinridjtung, ber mangelnbe (Mefebmaef, bie

fcljleube 23equemliel)feit, fonberu t§ ift guerft nnb gurtietft jene befonbere

biafauerlidje Sltmofpljäre, bie vmi beim (Eintritt in ifjre Seljaufung

entgegenfdjlägt

Hub babet ift biefe Slugft oor bem Süften uoel) obenbrein ba$

Untrorteilfjaftcfte, roas man fiel) beuten fann, nnb bie SDtcnfeljeu, bie

babnrd) §u fpareu glauben, baf; fie in in iljreu ßüüraern eine peft*

artige 2lhuofpl)are f)üreu, fiub in einem großen Irrtum befangen.

©ang i'etne. giftfreie Suft ermannt fiel; otcl idjncßer, rote bitte, gift*

getränfte, nnb roer baranf and) nur einen Junten uon sJcad)beufeu

netroenben mi(I, rotrb fid) fctbft fägen, bafs bieg baä Watürlidjfte uon
ber SSelt fein mufj, ba uätuliel) bie reine Suft felbftuerftanblteb bie

Söärntetetlebeu teidjter aufnehmen fann als eine Suft, bie bereite mit

aßen möglichen ©a)mu|ftoffen oerbieft ift. Staun fort mit ber Suft*

fdjmufecrci aus unfern Käufern!
SDtc Tyenfter auf! 2lber nidjt nur im Seng, fonbern gerabc im

Sßinfer, um ^oljleuftaub nnb Sampenbunft uns bie Suft in beu

ßimmern noeb obenbrein ocrfcbletfjteru. Gstn Scannt, ber beu ganzen

!£ag bcrool)nt rotrb, follte miubeftcus nicr* bis fünfmal am Zage ge*=

lüftet merbeu, nnb groar - - rocuu and) uocl) in beut gtciebeu ßiutmer

gegeffeu rotrb — oor unb nael) ber Sfta^eit.

3a, anel) oor ber SD^a^Igeit; beim es giebt uidjts UngefunbereS
nnb sugleidj) äöibcrnatnrtidjcrcs al$ btts ?Ücm= nnb oielleidjt Stiimtyzitä*

gift anberer üDJeufäjcu auf bie ©peifen fd)lagcu 31t [offen unb es

fomit in fid) aufzunehmen,
2Bic maueber Sungenfranfe mürbe im anfange feine? Seibens

uodj 31t feilen geroefen fein, roenn mau tfjni als £>auptljeitmittc[ reine

Suft gegeben rjättc. (Statt beffeu merbeu foldjc Traufen geroöljulid)

oor jcbem Süftdjen gehütet nnb in eine 3ftmofpIjärc gefperrt, bie aueb

bie gefüubefteu Sungen mit ber §eit aufräufeln nutzte.

Hub rote mauebe eroig fräufelube Tyamtlie, bie oom erfteu

für/leren ,*ocrbfttüftd)cn ab fiel) feinen lag me§r if)rcs 5Dafcins freut,

Bio ber Sommer roieber ba ift, mürbe mit einem Schlage gefuuber
roerben, roenn fie einen SJäfjftan^ bei fiel) austilgte, au bm' fie all

ih-antTjeitsurfaajc mal)rfel)eiuliel) in. letzter fiinie benft — bie maugeU
^afte Stiftung iljrer 2Bofjn= unb ©djlafräume. „Ihtr&eritf)ie"j
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&cfattntmacf)img!

$om 1. Csitü 19QJ werben btc ©emeinben in Baaxbtixäm
unb Sorgmimb, we.I($e bis je|'t gar ©tuttgart^onferen^ gehörten,

wegen örtliajen SSer^ältntffen bei: [yranffurt*$onfercn3 ungeteilt.

% wBmm.

Sine ^onfereng bor ^»eiligen bei- 28eft= nub ©entral^Sdjweig

wirb Sonntag, ben 7. güli im Saale bes „SRcjtcturantÄirdjcnfcIb",
93cm abgehalten werben: SSerfammlungen Vormittags 10 unb
SRadjmitttctgss 2 Ubr.

Sonntag, ben 14. ^nli wirb eine Äonfercu^ ber ^eiligen ber

Dftfd)weig im SBcrfammIungö*ßofal .Slonrab^Strafje 32H, güridj HI
angehalten werben. SSerfammlungen Beginnen ffi:oxQm$ 10, Wad)*

mittags 2 nnb ?(bcnb<3 8 Uijr. SUte mitffommcn.

SittQclomuten.

%n ber SJetrtfdjen 3Wiffion:

Stell eftcr Won 31. 2BeIf er oon Blormington, Bear Lake, Idaho unb
Steltefter äöilliam ©.Seoi Don Beaver City, Utah, famen am 3. ^uni ]901

TOol)l6cBalten in Berlin an unb beibe würben ber ©reSbener Äonferenj jugetljeilt unb
toünfcfyen nur itmen ©olteS Seiftanb unb Segen im ©rleruen ber ©pradjc unt) in allen

i^ren arbeiten.

£ytt ber ©c^metjcrif^eit SRiffton,

Slm 21. Slpril 1901 tarn" Sielte ftcr granf 21. Gtair oon Ogden, Utah in Sern
an unb ift feittjer in ber ©emeinbe Qüüfy iljättg.

©en 5. 2ftai 1901 famen fotgenbe Stelttfte gefunb in Sern an: @ugen 2Beber
oon'Freedom, "Wyoming, g-riebrict) gaugg oon Park Valley, Utah, gerbinanb
Sitlete r unb feine grau sJJiarie Sttleter oon Salt Lake City. Utah. Steltefter SBeber

I)at feine Slrbeit in Safel, Srubcr 3au33 "a ®enf' Stellfter SiHeier unb ©altin

in ©1. ©allen.

Steltefter 9tuboIf 3fteuffer oon Salt Lake City ift am 2. ^uni root)lbe=

galten in Sern angefommen unb Ijat feine Slrbeit fetjon in ber ©emeinbe Xbun begonnen.

Steltefter ©ptjraim ©djneiber oon Newton, Utah famam 16. $uni in Sern
an. ,3^$ würbe if)m alS SlrbeitSf'elb angeroiefen.

£$« ber &eiitfdjen äWiffion.

Steltefter 3.
s

£. ©obbarb, ber am 8. 3)tot 1899 in ber beutfcljen 3Jttffion

an!am unb feitbem in ber (Stuttgarter, foinie in ber Serliner Äonferenj feine ^fliegten

treu erfüllt rjat, erhielt auf Stnotbnung ber etften ^räfioentfdjaft feine etjrenooHe (Sni*

laffung, um eine «Stellung in ber „Satter 3) an SaintS College" antreten unb wirb

am 4. 3;uti oon Sioerpoot abreifen.

Steltefter S. St. ÜJtcSribe feit bem 14. 9iooember 1898 in ben Serliner unb
©reSbener Äonferenjen it)ätig, bat ebenfalls nadj treuooÜbrad)ter Slrbeit im SDftffionSfelb,

feine etjrenooHe ©ntlaffung erhalten unb totrb am 18. ^juli bie fteimreife antreten.

Steltefter Stlma Sinbfan, ber feine SJUffion am 9. ©ejember 1898 antrat

unb bi§ feist in ber ©reSbener ßonferenfi atbeitete, mar ebenfalls ein treuer Slrbeiter im
Söeinberge be§ §erm unb rourbe efyrenuoll entlaffen um audi am 18. ^uli Ijeimsufeljren.

Steltefter 3K. Sarb ©cl)tpp, ber am 6. Stuguft 1899 in ©eutfölanb anfam
unb in ber ©reSbener unb Serliucr ®onfercn3 tfjätig mar, erhielt ebenfalls feine eljrem
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voUc ©ntlaffuttfl wegen pu§Iid)cr SkrEj'.ltniffe cttoaS frülj.r unb wfrb am 18. ^uti oon
Siocrpool abreifen.

2öir wünfcfjen biefen Srübern eine glürftidje £>eimrcife unb @otte§ ©egen auf
irjren ferneren SebenSroeg.

$tt ber (Stfjhmjerifdjett SWtffto«:

Sleltcfter £>einrid) Teufel) er am 15. Tläv^ 1899 angefommen unb bis jum
1. Di'ai 19U1 in ber ©emeinbe Stjun tljätig,- tjat feine erjrenuoüe ©ntlaffung erhalten unb
ift bereits am 16. 2J?ai oon Sioerpool nad) feiner £>eimatlj abgemft.

«eltefter Stöbert g. SKenerfcoffer famam31. 9Kär^ 1900 in Sern an. Söegen

$ran!r)eit mufjte er enttaffen werben, wir r)offen, er werb: in feiner §eimat wieber

üöQig genefen. ©ein sJ(cbeit§fetb bis ftum 11. 39hi 1 90 L war Sujern.

ÜKRttteUttttgett*

£>te „SünglinaSoereine" unb „2>ungf rauenoeretne" 3tott3 Ratten am
2. ^uni eine gemeinfdjaftlidje ßonfercnj im Snbernafet ber ©aljfeeftabt, wobei "}>räfibent

©noio bie ©röffaungSrebe fprad), foroie anbete Ijeroorragenbe 9tebner fcc)r iniereffante

unb paffenbe Setefjrunaen gaben. £ie SkrljanMungcn biefer $or,fererj jet^ten baft bie

jungen Seute ein orofjeö ^ntereffe an bie rem 23Bcrf rjaben unb bafj grofje ftortfdjritte

au/ allen ©eiten ^u üer|cidinen finb. 51u§ ben abgegebenen Seriditen geljt rjeroor, bafj

in ber 5?ird)e 550 SünglingSoeteine mit 28047 SKttgliebern unb 507 ^ung*
frauennereine mit 22698 üJHtgliebern befielen. Seutc, weldje immer nod) be*

Raupten wollen, ba§ „Sftormomntum" werbe balb aufhören ju bcfteljen, mögen fid)

biefe 3^ffern betrachten.

®er $lan, in ber ©aljfeeftabt ein ©ebäube für bie ^rvede ber

grauen^ilfSoeretne unb ^ungfrauenoereine ju erridjten geljt je^t feiner 58etwirflid)ung

entgegen, inbem bie ^räfiöentfdjaft ber ®ird)e einen Sauplafc gerabe bem Xemrel gegen»

über äu biefem Smeäs jur Verfügung ftellte. 3Me 3)Uttet jur ©rridjtung be£ ©ebäubcS
werben burd) frei ciöige Seiträge fcer grauenoereine aufgebracht unb wirb bie ©adje

jefct ofjne .gwetfel rafä) DOn ftatten gerjen, benn eS tjat fid) ba§ SebürfniS fdjon lange

fühlbar gemad)t für bi'e Seiiung ber grauen oereine unb 9lbrjaltung oon Serfanitnlungen

unb Äonferenjen entfpred)enbe Käumlidjfeiten ju btfi^en.

Sobe&Sltisetae.

3?on Sar'ingljaufen ermatten wir etwa§ oerfpätet bie 9todjridjt bafj Souife, bie

Heine £od)ter oon Sruber £. ©rote, im 2Uter oon 17 2Jiotiaten am 23. ^ebruar 1901

oerfd)ieben ift unb fpredjen wir ben ©Item unfer aufridjtigeS Seileib über biefen fdjweren

SSerluft au§.
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