
.Cieiliflc fie in beiner

SSBafjvfceit; bein SGBort ift bie

2Bafjv6eit. (bietet» rote bu mid)

gefanbt Ijaft in bie SBelt, fo fenbe Qrf) fie in
bie 3BeIt. Soljattnei 17: 17, 18

um
JL

euffefles ärgern 6er Jurcfje

gefu §§xifti bex Seifigen
bet leisten ftope

N° 16. 15. Sugujt 1901. 3fe Jahrgang.

p^tlofojiljtc in „JUarmontemus"*
Vortrag von Dr. 3 et ni e £ @L X a (mag e,

(^ortfefeung).

„IJein Sfteid) tomme, bein 28üle gefdjefjc auf Grrben mic
im §immel" Icfjrt (Sfn*iftus feine Sänget beten uub gennfs ift zß

leine S5itte für etma<3 unmögliches, fonberu ein £unmci<3 auf ba& mag
fommcu füllte. SStr glauben bafjer, bajj biefeö fid) erfüllen unb ber

£ag fonimcu nrirb, manu baä Sftcia) @otrc£ auf (Srbcn mit bem
£nmmclrcid) Bereinigt fein roirb, inbem ein Äonig über beibe regiert.

3>ic Äirdjc ift ber Stufang be§ irbifdjen $eidje§, bod) beftcf)t in

berfclbcu Big ber Äönig fommt feine Autorität, meldjc poütifdje Wad)t
ausübt ober fotüje behauptet, — bod) ift fie ber Samen, au3 mctdjem fid)

ba& 9? cid) cntmidclu mirb unb fie mufj jciU fd)on in birefter SSer*

binbung mit bem fjimmlifdjcn 9? cid) fein, meif ba$ Sfteid) ©ottcö auf

(Srbcn einen 3Tcil bc£ ^immlifüjcn bilbet. So mar e$ fd)on nor

ßtuiftuö, benn niete ?luf,}cid)uuugcu in ber 2?ibcl weifen auf , ben

unmittelbaren SSetfeljt ber ^ronljctcn mit intern ©ort r)in unb p
feiner 3cit maren bie Öftrer bcö si>o(fcs ©ottcä gän^lid) auf bie

S3erid)tc, bie norrjer gcfdjriebcn morben maren, angemiefeu; im ©egeu*
teil ber ÜBeroeig ift erbradjt, mic ber ©ott bcö <pimmete, menu immer

feine tfirc... ruf Gerben mar, berfclbcu feinen SSttten unb 9tatfd)füffc

burd) feine Wiener funb tfjat. SDaS SSolf Sfracl mürbe früfjcr in

gci[tlid)cu uub uiclfadj and) in 3eit(id)cu Hugctcgeufjciteu burd) birefte

bffeubarung geleitet unb regiert. ©ie SSeridjte ber Jpanblungcu ©ortcS

mit ?[bam ober (£nod) maren ntdjt f)inrcid)cnb für 9eoaf), fonberu er

üerliefj fid) auf SBorl unb Stimme be§ tcbenbigcu ©ottcS, beffen

SBiKen er
(
ut tfjun fudjte. (Sbcnfomcnig mar sJJ?ofe<§ ein ftubierter

Geologe, ber fid) einfad) in bie 33ü($er früherer ^ätm eingetefeu

Ijattc, er berief fid) and) nid)t für feine Autorität ober ^anbtungen

auf ba$ mag ©ott
(
nt ?lbraf)am, ßfaaf ober ^safüb gefagt t)attc, fonberu

I)aubc(tc uaef) ben 23cfcrj(cn, bie üjm ben Umftänbcu gemafj uom
Spimmct gegeben mürben. 3?affeI6e mar bev ,}aü bei allen ^ropfjetcu
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be£ alten Xtftamentä 6tS auf ben s
}>ricfter nadj bcr Orbnung 2lbia'$,

mcldiciti ein (iuget bic ©eburt beä 3oljännc3 angeigte, meiner bcr

birefte SSorläufer beö SföeffiaS [ein folttc. C£l)rifntci felbft erflärte, @r
|anblc niäji au§ fiä) felbft, fonberu träte nur, waä ifjnt oon feinem

Stater befohlen fei. SDaljer mar and) ^cfns ein Offenbarer, bcr be*

begügliä) feinet 2Berfe§ auf ©rben, birefte 2Jnmeifungen oom £>iiuinct

erhielt nnb biefen entfpred)enb feine jünger belehrte; audj bic Slpoftcl

ermahnte er Offenbarung als einzig fiäjere ^yütjrcriu gu ncljincit.

SSaljrenb feiueo Sieuftcs auf (Srben, berief unb orbiuirtc ßfjriftu^

Scanner nin in bcr Äiräjc ,51t aiuriren. ?(nfjer ben gmölf Slpoftcln

Icfen mir noä) oon ftebengig anberen, bic ebenfaEs auögefäjitft mur«
ben gu prebigen, ,51t leljrcn, ,311 taufen unb anbere SSerorbnungen gu

nottgieljen. Start) bcr Himmelfahrt ©fjrifti tjabeit bann bic Hpoftcl

ebenfalls ifjrc Arbeit im £id)tc bcr Offenbarung fortgefe&t nnb uad)

berfelben biejeuigeu ermaßt nnb orbinirt, meldje gum SDienft in bcr

ftirä)c berufen roaren. S)urä) Offenbarung mürbe SßetruS befohlen,

ba? (Soangetium ben Reiben 51t oerJünbigen, rooburcfj ba§ SSerf auf

bic gange üESelt au§gebelmi mürbe unb bic SSefeljrung beä frommen
(Eoructins maäjte barin beu Sfnfang. SDurä) Offenbarung mürbe
Said oon £arfuS Paulus bcr Sfcpoftel ein tapferer SSerteibigcr be$

©laubenö unb bic Scanner bes leiten £efiament3 fpradicu nnb
fdjrieben mic fic burdj ben .'oeiligeu ©eift getrieben mürben unb waren
im neuen SSunb nidjt oon bcr früheren ©efäjiäjte abhängig; eoenfo*

raentg mar ba& oor|er'gefd)riebene ®efe& für fic allein mafjgebenb.

Sie mirften mit bcr Uebergeugung, bafj bie tebeubige .Hircbe in SBer*

binbung mit ifjrcnt [ebeubigeu .'oaupt fein mufj nnb ba& SBerE ©otte3

nur oon beut, beffen SSerf e§ mar geleitet werben fönne. SDer „äÄor*

momd.mus'' Ijalt biefe Orbnung and) rjeute noä) für notmenbig, meil

bie ft'irdjc Gtjrifti jetn" ebenforoenig otjuc birefte Offenbarung oon
©ott bcftel)cn tonnte als in ben Sagen bcr alten ^ronfjeten ober

in bcr apüftolifüjcußeit. SDarau§ erfolgt bic 9iotmcnbigfcit oon Wpoftclu,

Sßropljetcn, ftorjeuprieftern, ©tebengiger, Slelteften, 39ifä)öfc, Sßriefter,

fiefjrer nnb Siafonen, meld)c mit SReäjt unb S5oHmad)t im Tanten
©otteö Ijaubclu tonnen, fo mic früher — nidjt Scanner, bic fiäj oon
ätafäjen olmc göttliä)e§ Sfteäjt mäfjleu [äffen, bic burd) mcnfä)lia)e

Gcrcmoiticu cingcflcibct nur beu teeren Tanten biefer ober ätjniidjer

Skmtcr führen, f n b e r u 3Ä ä u n e r , bic b e n % i t e I t r a *

gen, meil fic bic Mnto ri tat I) a b e u u n b n © 1 1 f e 1 6 fi

b c r n f e u m r b e u f i n b.

Sft eö unoemünftig ober unpf)iIofop§ifäj auf biefe SBeife niebr

£iä)t nnb (Srfenninte 51t ermarteu? Sollte Religion bie eingige ?(b=

teilung mcnfd)tid)en S)enfcn§ unb ©djaffenS fein, in meldicr ein [£ort*

fdirttt nnniöglid) ift? SBaö mürbe mau oon einem Cüjcntifcr, einem

^[trouoiiicu, einem ^l;nfifcr ober einem ©eologen fagen, bcr erHaren

mürbe, ev fei feine meitere (iutberfung auf biefen (Gebieten bcr SBiffen*

tt)aft mögtidj unb bie Stnbeutcn brauditen nur bic Söüdjer bcr

)frü|creii ©ele^rten gu (tubicren unb nur läugft befanntc $rincipien

angumenben, beim neue§ f'önute nicht mcl)r eiitbedt merben !
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Sft ntrfjt bie .s;>anpttricbfcbcr 3m* [yorfdjung uiib Unterfuaning
bic llcbcr^cugiuig, ba3 c§ für (Srfenutuiö unb 2^ciör)cit fein @nbe
gibt? Sftadfj ber fiefjre bc§ „3J?ormom§muö" fommt alle 2Bei£ljeit

von ©ort unb SntelTigeng i(t bot* ©lang feiner ^errliäjfeit, fomit t)at

ber SKcnfd) nod) bei weitem nidjt a&e£ gelernt,' roa<3 non $t)tn unb
feinen SScgcn 311 lernen ift. Huö biefcin ©runbc geigt fidj bic £cf)re uon
fortmäI)renbcr Offenbarung non ©ort ebeufo prjitofopljifd) unb
miffenfebaftlid) als bibüfd).

SDic Zeitigen ber legten Sage bezeugen, ba}] baß 9?ect)t im
Hainen ©otteö 31t tjanbclit — bic ^eilige ^ß r i c ft e r *

f d) a f t — in llebcreiiiftiuinutng mit beu früheren SBeiffagimgeti in

biefer 3^it mieber auf (Srbeu eingeführt uutrbe. fe möchte aber gefragt

merben, in mieferu eß uotmenbig mar, bic s^rieftcrfd}aft mieber ein*

3ufüt)rcu, uad)bem fic boct) fdjon einmal cingefetü mar? ©emifj märe
eß feine s3?oimcnbigt'eit, menn fic nidjt f)inmcggcnommcu morben märe.

(Sin allgemeiner ?lbfaU von bem Sraubpnuft unb ßuftanb ber ur*

fprünglidjen &ird)e mirb fctbft non einigen maftgebenbeu Äirdjeugc*

fd)id)töfd)reibcru 3ngeftaubcu, bodj nur menige geben baß gänglidje

?lufl)örcu priefteiiidjer ^o((mad)t 311, moburd) uicmanb mefjr beredt)*

tigt mar, bic ^eiligen .»oaubtnugcu ber Äirdjc Gljrifti amsgufüljren.

tiefer groftc ?lbfall mar norljer beutlid) prapt)egcit. *ßaulu§ marntc

bie ^eiligen in £i)cffatouic{) gegen biejenigeu, roeldje behaupteten baß

$meite kommen Gt)rifti fei uafje, iubem er fdjrieb: „^ener &ag fommt
uid)t, es fei beim, bafj gunot ber Abfall forrrme".

s)lad) ber Se^re ber „SDJormoucn" Ijat in ber ßeit, mctdjc auf

bic apoftotifdjc ^eriobe folgte, ein allgemeiner Hbfall ftattgefnuben,

maß and) burd) richtige (?rforfd)Uug ber 2.5?cltgcfdjicl)tc beftätigt mirb

unb bie .^eilige ©djrift fagte biefeu guftcmb ebenfalls norauö. Sftadj*

bem bic sj>ricftcrfdiaft einmal neu ber (Srbe genommen mar, tonnte

biefeibe non feiner irbifdjen
%

ffia<fyt mieber rjcrgeftctlt merben. SDte

SSiebcreinftellung biefer äftaäjl mu|tc uotmeubigermeife nom £>inrmel

gefeinten. SDie tfirebe crflärt- nun, ba$ biefe SSicbcrbrntguug burd)

pcrfönlidjc (5rfd)ciuung berjeuigen, mclcbc biefe Ttaäjt früfjcr ucfajjcn,

gcfd)el)cu ift.

^ofcplj (Smitt) unb Dliner (Soiubcrn erhielten im ^aljrc 1829

3itcrft bic aaronifdjc $rte[icrfd)aft burd) bic £)anbauflcgnug ^sofyan*

neß bc3 Käufers, melcl)cr alö eine anferftanbene ^erfou 31t irjncn fam
unb fpätcr übermittelten *ßetru3, ^sacobuo unb %ö§anmß bic l)öljere

ober äMct)ifebeffcr)e ^riefterfdjaft.

Cinie ßmeifel ift biefeu eine füljuc 93ct)anptitug. ®ie Äirdjc

Scfw Gtjrifti ber ^eiligen ber let.Ucu Sage erftarte btc s
}>ricftcrfd)aft

mieber in SSoßfiänbigfeit empfangen 31t Ijabcu unb lüäfjrcnb fic jcbcr=

manu, and) jcber Scfte ober ©emeinfdjaft baß 9£ccf)t gugcftet)t in

^cügtousfadjeu nad) eigener 2Öal)t 31t glauben unb 311 Ijaubcln, fo

behauptet fic bod), ba|3 fie bic cingige kiraje auf ©rben ift, mcld)c

biefe Autorität unb s
^ricftcrfd)aft befitit unb bafj fic bcsljalb bic ftiraje

unb einige Mircl)e (£l)rifti ift. Sic ftcllt ben ®runbfa| auf, baf 31 r



— 244 —
ridjtio.cn Drganifalitm bcr .siirdjc [efcettbige C ratet 05ottc«5 gehören,

meldje in itjrcm irbtfdjcn 3)icuft oom vummcl geleitet merbeu unb
btefe finbet mau — fo leljrt „TlovmonräviiVLä" — in bcr .Hirdjc "sc\u

Gljrifti.

„(Mit bem ^taifer, mas bc£ Äaifcrö ift nnb ®ott, \m*> &otteä

ift", mar Bei ben „SOcormouen" oon jcfjcr ein morjlocrftanbeucr @runb=
fall. Mc§ ma§ gu biefer (Erbe gehört mtb bes 9J(enfct)eu irbifdje

2Bof)IfaIjrt betrifft fann rcdjtmäjng burdj irbifdje SÖiadjt unb Einig*

feit geregelt nnb geleitet merben, bagegen ift gnr ?luöfürjrung oon
©ainiugcu ober (Eercmouien, meldje über ba$ ©rab Ijinaus ©iltigfeit

Ijabcn folfen, bic Bcuollmädjtiguug non bcr I)öfjeren SDcadjt notroeubtg

ober bic £anblungcu finb ungültig. Scöljalb ift bic ßugctjörigfeit

gnr ftirdje, menn fie irgenb metebeu ßmed Ijaben foH, oon mcljr al$

5cittid)cr Bebcutung nnb muft rjimmlifdjcn ©efc^cn unterftc^cn. 2>ie

^eiligen bcr legten Sage betradjteu (IfjriftuS alß bas ,*oaupt bcr

ftirdje, alö ben mirflidjcn ©rrettcr nnb ©rlöfer bcr $cenfd)f)cit, als

ben .Honig ber Könige nnb Gerrit bcr £>crrcu, als ben beffen 9ved)t

cö ift auf (Srbcn gu rcgiiTcn nnb bem noaj alle mcltlidjeu tf önigrcidjc

nntcrtfian fein werben, bi§ bic @rbe in ifjrem crlöftcn guftant oon
$I]iu bem Spater übergeben mirb. @3 ift fein dtcä)t bic Bcbingungen
gu madjen, unter mcldjen bic 9Jfenfd)cn bcr Vorteile feinet Siegel

über Stob unb ©rab teilhaftig merben tonnen.
(ö-ort|el3img folgt.)

Mt Jfonfcrimf in jfran&furL

9D?it f)ot)cr Gimartung barrten bic SDcitglicbcr unb Hcltcftcn bcr

[yrauffurtcr ftonfereng be£ £agc3 an bem fie itjrc rjocbgcadjteten

^ßräfibcutcu unb SOtitarbcitcr mieber begrüben burften, benn menn
and) bic (Erfahrungen bcr uorangegangenen Neonate fcfjr crniutigcnb

unb crfolgrcid) gemefen mareu, fo füllten bod; alle ein 93cbürfui<3 für

geiftige ©peifc. 2)c§tjalb mnrbc ba$ Borrecrjt um fo merjr gefdjäijt

ba$ (ebenbige Brot oon einem 3lpoftcl bc3 f>errrt empfangen gu

bürfeu. 2)ie Vorbereitungen maren aud) cntfpredjcnb getroffen morben,

inbem einige Slettcfte aus auberen ©emeinben früher angetommeu
maren, moburd) ungefähr lOOOO l-inlabtmgcn in Tyranffurt oertcilt

mürben fo bafs jebermann merfo. i nute, bafj bie ^eiligen bcr legten

Sage nodj ba finb unb fid) auf ein gfefi vorbereiteten. ?lm [vrcitag,

ben 19. £suli begaben fiel) alle SOtiffionarc nad) bem großen (Ecntrat*

23afjnf)of um Sluoftet ^^ueiö 90?. £n,man nnb Begleitung abju^olcn.

Söic grofj mar bann aud) bic freute alö einer nadj bem anbern

nortrat unb 35ruber i]i)man unb feiner gutmütigen @cma^Iiu bic

£anb rcid)tc unb fie mitlfommcu f)tcf3en. ^n Begleitung beö ?lpoftclS

befauben fid) ebenfalls s^räfibent 9lrnolb ,s>. @djitltljcf3, s^räfibcnt

©lUocfter D. (Sannon, fomic bie Sd)meftcrn Gmma 2. ©atcö unb
ßlara @. Gtuff.

3(m nädjftcn Georgen um 10 Itfjr ncrfammcltcu fid) 24 ?leltcftc gu

einer ^ricftcrfdjaftöoerfammluug, mobei bic 23crid)te bcr [ncrfdjicbenen
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fciteinbeu iit ^ra'rtffurt, ttölu, Saarbrücken, SDiauul)cim, C^Ibcrfctb,

Offenbar unb ,*pernc abgegeben würben unb bicfclbcn ergaben, bafs

bic ?teltcftcn in größter Siebe miteinanber, foroie mit ben fettigen

arbeiteten nnb ha}) oollfommcnc Ginigfcit in ben ücrfcrjicbcncn fe*

bcitsfclberu Ijcrrfdjt. (Xmtfd)loffcnt)cit geigte fid) bei Hllcn, andj

hei einigen weldje in tefeter ßeit fcl;r mit Ä'rauf'r)ett 31t fdmffcn

Ijattcu, v r m ä r t zu gelten in bem guten 23erf. HHc ?(nwefcn*

ben waren feljr erbaut unb geftärff burd; bie Belehrungen ber s^rä*

fibentfdiaft. Scr s,Rat uon sJräfibcnt Snman mar audj uon groBcr

2£id)tigfcit unb bic ?lclic[tcn füllen, bafj ©ein Segen iljncn tjclfcn

wirb ben rjorjen Stanbpunft einzunehmen, wclttjen dr itjucn fo weis*

lidj gcftcllt tjattc. @r ermahnte bic Brübcr bcfonbct*3 allezeit ba§

3ie( uor ?lugcn 31t tjaben aud) wenn [ie uon itjrcr SDciffton enttaffeu

würben, iubem ein 9?uf ba& (Soangelium 31t ücrrunbigcu bic $flid)t

in fid) fcblicftt, für bic @runbfä£e beffclbcn unfer ganzes übriges Scbcn

einzutreten. @r erwähnte and) ben mutigen ©eift, wcldjen bic Sleltcften

biefer Konferenz zeigten unb feine Bewertungen trugen geroifj üie!

ba^u bei, biefeu dJlut and) für bic 3 ltfun ft 8« begatten.

®cn fotgenben Sonntag $unft 10 Ufjr rief
s£räfibcnt 21)03.

8. l\\\Hai) bic ucrfammeltcn Söfätgtieber gut Drbnung. Gö war
bicö eine Berfammluug befonbers für bic .^eiligen biefer ftouferenz

unb es waren SDZitglicbcr oou Saarbrürfcn anwefenb bic burd) i£)rc

^luwcfenfjcit bezeugten, haß fie i>a& Borrcdjt einen ?lpoftcl zu tjörcu

f)od; fd)(U3tcn nnb eine fo weite 9icife madjten.
s
}>räfibcnt Sdnilttjcfs fprad) siterft einige SSorte unb |ie| bic

^eiligen wiÜfommcn unb bcjoiibcrs biejeuigen oou Saarbrüden nnb
Saargiuünb, bic erft fürzlid) ber ^rariffurter Konferenz zuO ctci^

worben waren.

Sie Belehrungen bes>
s}>räfibcntcu Önmatt Ijattcu Bezug auf

bic Segnungen, worauf bic heiligen ber legten Jage Sfnfprud) i)abcn

uumn fic ba$ ^eilige ?lbcubmal)l würbig empfangen. ine 3u^ orcr

erhielten rcid)lid)c geiftige 9}al)rung unb würben ermahnt im ©laubcu

Zu maebfen unb beftaubtg bemüljt zu fein, ba$ Qifyt aud) beneu mit*

Zuteilen bic in J}infterniö finb.

s^ad)iuittags unb Stbcnbö würben öffcnttidje Bcrfammlungcu
gehalten, rnelajc gut befud)t waren. Sic 9?cbncr waren bic SJkäfi*

beuten Smnau, vi. ig. ©dmltfjefj unb S. C (Sannon, fowic bic ?(elteften

JB. sre.
sDtcBribc, % föaufdf) unb %fl. dl. Porter, rocldjc alle in Satt*

lid)feit ben ©tauben unb bie £et)rc ber ^eiligen ber legten Sage
barlcgtcn unb auf bie ncrfdjicbcncu ©runbprinzipien Ijinwicfcu. Wt
?lnwefcubeu blatten bic Gelegenheit fiel) mit biefer l'eln'e befaunt zu
madjen unb bic ßufunft wirb ba$ ^cfultat z^iö c "- SÖ^it einem „Gott

fegue (Sud) alle", fd)lof3 bic Konferenz in ^ranffurt.

?lm SJioutag frülj reiften bic Befudjcr oou einigen v'lcltcftcn

begleitet nadj Äöln. 5Dcr Xag würbe auf ben fo oft gerühmten

©affern bcö großen bcutfdjcu allein zugebradjt, ber zwtfd)cu ben mit

9?cbcu umgrenzten Bergen unb Dielen längft gerbrod)enen Burgen
fiel) fo majeftätifdj bafjin^icl)!. Sic ^atjvt bauertc 9 Stunbcn, aber
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bic großartige 3d)öul)cit bor üftatur, biß ©djeünnijfe ber Quitten

ließen bic ©tunbeu roie Sfttnuten nerfließen uitb machten bie Steife

für alle eine ber angcncb,niftcn nnb fdjönftcn.

2ibcub<3 mar in tföln eine SSerfammlung, metdjc fid) ebenfalls

als ein guter (Srfolg bcmicS. 2)ic?lnmcfcubeu maren fein* anfuterffant

nnb oiele geigten großes 3ntcreffc für bic SBemcrfungcn ber SJebncr.

3)ie ßenguiffe ber Sßr&fibenten ügtnatt, ©djultljcß nnb (Sannon maren

fo fräfrtg gegeben, bafi fiefj biete crnftlid) fragen mußten: „Mann bie*

fcö etma<3 anbereö als bic 323at)djett fein?" Stiele blieben and) nad)

Sdjlufi ber SBerfatmnlutig gnrüd nnt bic £anb bcS ?lpoftcls 31t

brnefen.

3n ben öffentlichen ^crfanimtnngcn trugen Sleltcfter SSaUace

nnb ©djmcfter ®ates bnrd) ifjre rjcrrlicfjen ©oloS Diel bci]n bei, tiefe

©tuubcn unoergcfUid) 51t madjen.

ftjiaßgl ITijman in Bresben*

SDic am 24. nnb 25. guli in Bresben abgehaltene «onfereug

mirb nie oon ben fettigen nnb jreunben ber SSaljrfjett in biefer

©tabt oergeffen merben; aber uidjt adein in biefer ©tabt mirb ber

(Smfhtfj biefer $onferen,5 ßcfür)It merben, fonbern and) bie ^eiligen

au% ben anberen ©emeinben merben bcrfelbcu gebenfen, iubent fic

tjicr gum erftcnmal bic ©timmc eines lebenbigen ?tuoftetS b~e3 .sperru

in ber Skrtcibigung ber Söa^rljcit rjören bnrftcn nnb fein oätcrltd)er

9tat mirb für oiele mic ein £cnd)tturnt für'§ £cbcn fein.

£sn ber Begleitung beä HpoftclS TyranciS ffll. ßumau maren

feine ®attin, sßräfibent Jlrnotb ,£. ©djulrljcf}, ^räfibeut ©nlncfter Q.
ßauuon oon ber rjollänbifdjcn äfttffiort, foioic bic ©djiocftern Guuua £.

©ate§ nnb ©lara (£. ©tuff. Hufjerbent maren and) a((c in biefer

(Sonfercng tätigen Hclteftcn erfüjicncn, foiuic niete Zeitigen nnb Jyreuubc

ans ben ocrfdjicbcncn ©emeinben, melcrjc eine frenublidjc 5(nfnal)inc

bei ben gaftfreien ©cfdjmiftcru in ©resben fanben.

3)ic erftc SScrfammlung mürbe am 24. ^nli abenbs int ©aal
Äurfürftcnftr. 11 abgehalten' nnb bicfclbc mar befonberö für Wlit*

glieber beftimmt, bod) and; [yrcuube maren cingetaben morben. SDie
:

©djmeftcrn Ratten ben ©aal ber ©clegcnljcit cntfprcd)cnb, feljr frfjbu

becorirt nnb nett rjcrgcridjtct.

%lad) SluSteilen bcS ?lbcubmat)lS fang ©d;meftcr ©ate§ mit £>ar*

moniumbegleitung oon iSdjiucftcr (Sluff einen ©olo, mctd)cr burdj

irjren gcfüljlooltcn Vortrag nnb ifjre {jerrtta>c Stimme allgemeine :

SSemuhbcritng rjeroorrief.

tHpoftel Soman naljm bann ba$ SBort nnb tjatte fofort bic
j

ungeteilte Hnfmcrtfamfctt aller ?luioefeubcn, cS fdjien atö ob jebes
(

JÖort oon einem Gebern aufgefangen merbc unb [yrcnbc ftrarjtte anc>

ben fingen ber ßa^örcr. ^n feiner ^rebe fprad)" er befonbers oon
j

ber Siebe unb Sldjtnug bic ifju 511111 bcntfdjcu SKoIf bingog, c^ fjabcu
j

fdmn oiele eble ©ceten aibS biefer Nation ba i3 ©oangclium ange=
]

1
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nommeu nnb und) oiele werben tu bor ttctfjen ßuftmft bat gteidje
tl)uu. @r 6egög fiel; befonberö and) auf ben rurglid) uerftorBenen ©ruber
.Hart ©. SPtafer, ber ba§ @t)angeliutn in biefer ©tabt annahm a(3
einen äffawt ©otteg, ber anfjerorbentlid) nie! für ba$ SSerJ in biefer
Äiraje getljan Fjat. 25er Srcbncr ermahnte ?üle, tfircu «ßfütfjtett naä>
Sufommcn mit eö Zeitigen ber teiUen Sage geziemt. sJtad) ©$Iufj
ber ^erfantmlung ftanb SCpoftel Önman bei ber Trjür nnb alle er*

griffen mit fyreuben, bk üjncn gebotene ©elcgenljett, ilnn beim hinaus«
gefjen bie vrnnb 3U rcid)en.

?(m folgewben Xag ben 25. guti nerfammetten ftäj bie ©ruber
gu einer ^efterfrfjaftöucrfanimlung. üBormittagö gaben bie Stelteften
ti)re Seri^te ab; biefelben marcu ein ©eroete für ba$ grofje 23erE
baä in biefer Äonfercu} oou ben ÄcÜeftew getljan rotrb. SDie meiften

füllten ftcrj» glürfdaj in üjrer Arbeit nnb
'

erfreuten fidj ber beften
öcfnnbljcit. gule^t gab Heltcftcr 3ot)it @. £cppter, ^rafibent ber

3)reöben^Äonfcren,5 einen turggefafefen SBcridjt oon bem SBerf im ?ÜU
gemeinen, (?$ [inb mehrere ©ountagsidmlcu organifirt morbeu nnb
in ben meiften 8täbtcn befommeu bie Slelteften Tyrcifjoit 31t arbeiten.

Xa$ SBetf ntaäjt gute $ortfä)ritte nnb bie $u§ftä)t für bie ßufunft
i|t gut. $räfibent ©nfoefter C. Gaunou fprad) fobanu einige er*

mitnterube nnb erfriferjenbe ©orte nnb richtete Örüjje am oon ben
in .«oollaub nnb Belgien arbeitenbeu Getieften. Itnfcr geliebter $rä*
fibetit %nwib $. edjultfjefj gab and) feinen ©cbanfeu §lusbrucf uub
bat nnferen l)imnitifcfjeu SSater um feineu Segen auf bie Getieften,
ba}] fie mödjteu fortfahren in bem guten SSeri, ba3 fie angefangen
Ijabeu. ^räfibent Sntnan ergriff baranf btö ©ort nnb fprad) in

feiner oütcrtiajeu SBeife 31t beu SSrübem. @r legte befonberö ®e*
u>id)t bairauf, bat ?lbeubmaljf, menu möglid) einmal bie SBoäje 311

nehmen nnb gab oiele teljrreidjc (Ermahnungen über ben ßwcd beö*

feibeu uub uüe e§ aufgeteilt loerbcn mufj. SDer Sicbucr ermahnte
bie trüber ftanb^aft unb treu §u bleiben uub fiel; rein uub tugenb*

Jaft 31t galten, and) fidj ftets tf)rer SSünbniffe 31t erinnern. (£r

fprad) and) feine Jvrenbe. au§, bafj es iljm oergönut fei, fie at$

tfampfgenoffeu im "SWiffionsfclb fenneu 31t lernen nnb febtoft mit
einem Segen für alle änmefenbe. S(He füllten fidj and) reidjltd) gc*

fegnet unb trennten fid) mit bem erneuten (SntfäjluB, ü)re Arbeit

energiftf; forgtgufefjen.

2>ie am ?(beub im „£)otel 3itr ^anne" abgehaltene öffentliche

SSerfammlüng gab ein berebteö 3cu
i1
u ^ UDU ocr Jljätigfeit ber Helieftcn

unb JDcitglieber. i'angc oor ber beftimmteu 3C^ trafen bie [yreuube

ein unb um 8 Ufjr mar ber ©aal bierjt befejjt, fo bafc nidjt einmal

mefjr ein 3tel)püU3 31t fiubcn mar unb ungefähr 500 ^erfoneu anmefeub

maren. ^rafibeut 3d)iiltt)cf3 befprad) guerft in feiner kräftigen über*

3engenbcu 2öeife bie ©runbfä^e beö (hwugetiumö unb legte ein mädj*

tigeö 3 eil Ö"i 1^ bou ber SSa^eit bcö (Soangeliumö ab. $fym folgte

s^räfibeut i7i)iuau inbem er bie erften ©runbffl|e nod; meiter erläuterte

uub 3itlct5t um @otteö ©egeft für bat bentfdjc SSoI! unb bie Dbrig-

!eit be§ fianbeö bat.
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3)urd) bicfe Äönffercrig uutrbc fielen bie ©elegenjEjett gegeben ba$
matjrc (Soangetium in Sftein^eit nnb SMfommcnfjctt gu I) breit. S)er

gute Saute ift gefäet SOiögc er guten jöobcn fiitbcn nnb tjunbert*

faltig Jyrurfjt tragen. r. j. b.

$ie ftonfettttf in Petlto»

Sojucll faut ber 28. ^sitlt, ber für bie berliner ^onfercu^ fefte

gefegte £ag Ijcran nnb ift toieber baijitt; meint man audfo bie f)crtiid)en

Stunben feftrjalten nnb fiaj nie baoon trennen möetjte, fo fliegt bod)

bie ßeit über um fnutoeg, nur bie föftiictje (Erinnerung an ba$ fegend
rcidje gulammenfein nnb ben ©amen bc£ SB ort es ©ottc3 Ijmter*

laffenb, um in guten nnb feinen £>er§ert Sowjet 31t faffen unb $rüd)tc

fürs emige fieben ^ernorgubringeu. ©0 mar and) ber "SBefudj bc£

Sipoftelö unb ^räfibenten ber cnropäifdjen äfeiffion g-raitcrS
Tl. Üymaii mit feiner ctjrmürbigeu ©attin eine roftliaje ßeit für bie

Stcltcften unb 9.)cüglicbcr biefer ^onfereng, aber and) für bie erftma*

ligen üBefudjcr unferer äkrfammluttgeit mirb biefer £ag eine erpige

SSebcutung rjaben, benu bk frof)c SBotfdjaft mürbe in beutticijcr SBeifc

bargelegt unb mer biefclbiae bcfjcr^igcn toi II, fommt baburd) auf beu

2Beg jur Ijtmmlifdjctt £)crr(id)fcit, mer biefelbcn nidjt bcadjtct, tjat bann
am £agc be£ ©crid;t3 and) feine (Sntfdjutbignug.

Sdmtt am 26. Sult tarnen ^räfibent Üinttan unb ©ernaf/ün

mit s}>räfibeut §lrnoIb §; ®c|ult§e_ft Snloeftcr C. Gauitou, ^räfibeut

Der Ijoflänbifetjctt SQäifiou in SBcrtin an, gugleid) feierten aud; nnfere

llral>3äitgcrinttctt Sdjmcftcr (Smma 8. ©ateö nnb Glara G. ©luff

in itjr Stubicitfjeim ^nrittf. Wad) einer fo großen unb anftrengenbett

Xeuv mar für alle in erfter Öinie 9tuf)c nnb (Mptuttg uotmettbig,

ioogu bie ÜDfiffionsIjcnnat itt ber [yranffurtcr Stffee bett s}>räfibetttctt

einen trauten Mufcntfjalt mit allen 23equeiit(idjfcitett bot. SDantit

fiatten and) bie Vlcttcftcn im 23ureatt burdj ben näheren Skrfefjr mit

beut großen Stpoftcl unb feiner gütigen ©ernaf/ün ba& befonberc SSor*

redn feinen mädjtigett Ginfluf} nnb beu bamit oerbuttbenen ©eift be3

$riebcn3 31t cmpfinbcit unb aud; ba 51t feb,cn, tote ©Ott fid» 31t betten

berrmtt, bk (£r 31t Seinem SDienft beruft unb mit benen ift, bie an
ber Spitze biefer Shrdjc ftet/en.

2lm Sonntag ben 28. 3uli be|ud)teu bie ^räfibetiteu oormittagS

bk SotttttagSfdntte, bie unter ber Leitung beö Stelteften
s£>itforb 6.

9hittalf gutir Tyortfdjrittc madjt. Qnerft mürben bie eit^clnett klaffen

ciitgcfefjcu unb ttad) bereu Bereinigung
(
uuu gemciufdiaftiidjen s^ro=

gram fprad) Sipoftel ßoman 51t ber Sdjutc. (?r bemerfte, er fjabc

bei feinen 93efnd)en ber oieten ©cuteinbeu in 3ion immer and) beu

SoutttagSfd)tt(cn feine ?lnftiterfjamfeit gefd)cuft, biefer fei aber bie erfte

Sountagofdntle, meldte er auf biefer $)tiffion 31t bcfüdjcu bie ©ete^

gen^eit H)äbe nnb fie oergteidjc fid), meint and) nidjt mit allen au

3al;{, fo bod; itt Softem nnb Crbnung fcljr gut mit bm Drganifa*

tiotteu, bie (*r
(

yt ,s>aufe feuueu gelernt ljatie. (in- legte beu ^ittberu
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bcfonbcrö an3 §cr& Üjren (Sliern 31t gefjordjeu, audj mtcö er auf bas
große SBerf fjin, baö non ben furgtid) oerftorbeneu (Seneralfnperin*

tenbenten Ocorgc D. (Sannou, $arl ©. SO^afet unb (George ©obbacb
in ben Sountagöfdmicu ausgeführt morben i(t. 9?ad) bau Sdjhtft*

gebet markierten bic tfinber na'dj Ifjrer . gempijnlidjen Crbnung mit
.fmrmoniumbcgicituug non irjren *JM|en Bei Sjkäftbent ßnman oorbei

unb jebem reichte er bic §anb al§ ein Slpoftel bes £crru unb als

Steftoerrrcter non ^röfibeut ßorengß ©non), fomic für ben s}>ropl)ctcn

Sofepl; Bmitl), mit bem er perfönlicf) befannt mar.

j[$?ür 9£ad)mittag§ 2 llljr unb 3(bcnbs 8 U|r innren bic öffent*

lidjcn S^erfammlungcn anberaumt. 3)iefeIotn fanben in einem ber

fdmucn Äönigsfätc, im regelmäßigen ßofal ber ©emembe, ftatt unb
ber Saal, roefdjer 250 ^erfoueu fa§t, mar bei beibeu Gelegenheiten
ooll befe|t, aber SÜJenbl tonnten viele feinen ^la& mcljr fiuben.

'DcadnuittagC' fpraajen guerft Sßrafibent Snlucftcr Q. Gauuou unb
Steltefter Sittiam Jy. Dotter, morauf Hpoftcl Snmdn ba* ©ort ergriff

mobei bic Sftimefenben feinen ?(usfüf)ruugcu mit gefpaunter ?lufmcrf*

famfeit folgten, "su ber ?(beubucrfammtung legte ^räfibent ©djultfjefj

in feiner cuergifdjeu, träftigeu unb cinbruefso ollen Seife ba$ (gwn*
getium aus unb gab fein Zeugnis gui ©öttlicbr'cit ber äftiffion bcS

^ropljctcn Sofepfj Smitf). Steltefter §uglj 3- Gaunon, ber nur einige

Stuuben oorljcr bircf't aus gion angekommen mar, mürbe bann ber

SSerfammiuTtg oorgcftcllt. dr oerglid) in feiner ^ebc, bie [ewigen

guftänbc ber SDfiffion mit beueu uor 10 $aijren, als er bas erftemat

in biefem l'aub als SJftffiottar tfjätig mar, er freute fidj über ben

5ortfd)ritt, ber feit jener gett in btefem SSerl gemadjt morben ift.

tiefem Siebner folgte mieber s$räfibent Snman, meldjer bcfoubcrS gur

S3iijse unb ,511111 Gkljorfam gu ben ©rimbfäjjcn bes micbergebracl)teu

d'uaugcliums mahnte tnbem es ber 2$eg ,mr ©lütffeligfcit unb ,51111t

emigeu Seben ift. @r lub alle ein, biefc SBotfajiaft §u prüfen unb

fdjlof* mit einem (Segen für alle Slnmefcubeu,

SBefonbere Anerkennung nerbieueu and) bic bei biefeu SScrfamm*

luugeu üorgetrageueu Quartette unb ©0I0S ber ?leltcfteu £mgl)

Sougall, Dstar tfirffjam, fomic ber Sdjmcftcru Gmma & ©ates unb

Gmma SROmfet), meldje burdj ifjre fuuftoolleu ?lusfüljruugcu oiet ,utm

Grfolg tiefer Sönfereng beitrugen.

3(m 90?ontag, ben 29. guli famen bk Hcfteftcu ber SSerltn^onfereng

mit ben s^räfibcuteu in einer s^ricfterfd)aftöocrfammlung ,mfammcu.
s3Md)bcm alle Seltenen iijrc S3erid)te abgegeben t)attcn, gab ^räfibent

2nman audi ()ier in feiner gütigen oätcrüajcu Steife ben 9Jciffionarcu

midjtigc ^Belehrungen über ifjrc ^flidjtcu in biefem Öeruf aW and)

für iljr ganje^ ferneres Seben. @$ fprad) SSorte, bic einem jebeu 31t

-Sjcr^cu gingen unb ifjren $med nidjt ücrfcfjicii merbeu, Senn bic

?te(teftcn mareu ermutigt unb geftärft um mieber mit neuer (Energie

unb 23erjarrüel)fcit an bic Arbeit ,51t gcljcit.

3(beubs 8 llt)r bcffelbcu -TagcS mar bic SSeifammtung für bie

9Jtitg(icbcr, mobei baz ,ml)lreid)e (Srfd)ciuen unb bic ben ©orten bes

Sljjoftefg gcfdjeut'tc ^ufmerffamfeit ber ?tumefcnbeu mo()t erfenueu
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tiefj, bafj btefelöigen baß tcbcnbigc Sßaffer oerftanben uitb mit $)cmf*
barfeit annahmen. Stpoftel Snmcm betonte befouberö, bafj jcbeS iWit=

glieb für fid) fctbft wiffett uitb im ©uangcltum felfcftänbig merben
muffe, imb cht jcbcö fotlte im Ä'rcis feiner ÜBefannten perfönlid) ein

Zeugnis für bic SSafjrljeit imb ein Sicfjt fein. SMcfc SBcrfammlutig

fcblofj biefe fdjörte nnb genußreiche Äonfereng nnb Ijattc befoubers bic

erfreuliche >Jto$rüir&mg, bafj and) ßeitungen baoon ftcnutmö nahmen
nnb a,utc 23crid)tc barüber ucröffentlid)tcn.

2>cr allgemeine 2Brmf$ ift, bafj ^räfibent £i)tnan biefe JOiiffion

uocl) oft mit feinem £3efudj beehren mödjtc nnb mir müitfdjcn 3fjm
auf feiner Steife nnb in allen feinem SBirlcn ©ottc3 23ciftaub nnb
rcicl)ftcu Segen. F. H.

fhtsiuct aus Jtorrefponfceniciu

33ntbcr 2 üb

w

ig £cf)ioatber r»ou ^ an b itö=(£f et) ba et) fdjrcibi:

Um beu ©cfüfjleu meinet ^pcrgen§ 5DlÖ c
(
ut teiftcu, münfaje icf) mein

ßeugniä burd) beu lieben „Stern" 31t üeröffentließen. SSor ungefähr
ß £saf)rcn gab id) mein ßeugitte im Stern nnb id) femu fageu, bafj

basfelbc rjcutc fefter ift als» Damals, obmof)! id) feit jener $tit niete

traurige uub bitnffc Stuuben erleben tuufjte, ja, maudjmal ging bei

mir bie „fajmatc 33afjn aufwärts gar fteit", uub gewifj of)tie bie

@uabc nnb 33armr)ergigleit uufrcö (jimmlifebeu Saterg märe id) in

bm ?(bgruub bcö S-J>crbcrbcu3 geftürgt, id) bin meinem f)intmtifd)cn

SSater fetw battfbar, bafj (fr mtcrj fo geleitet uub gcfnfjrct t)at. (£§

fiub bereite S 8ar)re, feit id) bie frof)e 33otfd>aft in ^ran^furt a. 9JL

burdj bic SDicncr ©otteS f)örcu nnb annehmen tonnte, nnb id) mufj

üor aller SScIt befennen, bafj mein Jperg mit iutauöfprecl)ticl)cr ^reube-

erfüllt mürbe, f)iminlifd)c ©efütjle fameu über mid), ja, neugeboren

tarn id) au§ bem SSaffer ber £aufc t)crau3, id) taiut uor ®ott, unferem

cuügcu SSatcr, uor ben Gngettt im £)ünmcl nnb oor aller SSclt bezeugen,

bafj ^ofept) ©mit!) ein s^ropf)ct beö ?lllerl)öd)ftcu mar, obwohl id>

il)it ttidjt pcrfötilicf) gelaunt r)a6c, meifj \d) boä), bafj feine ficfjre

genau mit berjeuigen nnfercs Gerrit uub .s^cilaubS übcrciiiftimmt, imb
bafj (Sr baß SSerfyeng in ber üganb ©ottcS mar, mobnrd) er feine

ftirdjc mieber grünbete, ferner meifj id), bafj leine äJtadjt ber SSelf

biefem üüöerf and) nur im geriugfteu ©infjätt tf)iut fann. So joeit bic

SÜBelt in SBiffenfcrjafi,
s}>I)iiofopt)ic nnb 5(flrmomie uorgefdiritteu fein

mag, fo tonnte fie mir bed) nie bieten, wao mir ber SWoimonismnS
geb racl)l l)at, ober maß id) burd) baß galten ber ©ebote nnb ©efe&e

03ottcö von unferem rjiinmiifdjen SSater empfangen tjabe. (£$ \)t baf)cr

mein innigfter SSunfd), ben ilMllcn uub bic (Gebote @ottc3 immer
mei)r fenuen nnb oerftcl)eu ,ut lernen, fo bafj ber £>err mid) in uollem

9Jca|je fegneu t'ann. SO^cin
s^uufd) wäre, allen Golfern, Soradjcu unb

Sutigen gugurufen-: 3:l)nt 23ufjc, befel)ret eitel) nnb [äffet eitel) taufen

auf beu Hainen ^eftt (£l)rifti gur Vergebung ber Süttbcn, fo werbet

il)r bic @abc beö ^eiligen ©eiftcö empfangen.

Sdjmefter Glife' SSill nou Effcnbad) a. 9K. fd)reibt: 3d>
bauü" (Mott für feine Qontc unb baß £id)t beö Gnangclium^, mcldje^
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Gr mir ijat gu Ztil werben laffen. $d) t'auu burdj meine eigene

(grfafjrmtg jagen, ba$ bicfcS bas HSerf ©otte3 ift. ?lt$ id) baS erfte

mal non bem roaljreu nnb eroigen Günaugelium Ijörtc, mar c3 fd)ön

für mid; gugufjören, aber annehmen roolfte id) es uid)t, roeil id)

glaubte, es fei and) in ben anbent sHrdjeu, bennod) befugte id; bie

©crfammluugcu. ?lls bann eine Prüfung über mid; fam, trieb mid;

biefclbe uäljcr gum £crru, inbem mein 6 Csaf;r altes Äinb trän!

ronrbe nnb mir argtlidjc §ilfe feine Mofjuuug gur ©tfjaltung feinem

fiebens gab. gufallig foni ein SRiffionar, roeldjer mir -Traft gu*

fprad) nnb jagte bas £inb roerbe nid;t fterben. 3d; I;atte ©tauben
nnb Vertrauen in bieje SBörtc nnb tarnt jefct beengen, baJ3 bie*

jelben erfüllt mürben. @s mar mir ber ©ebanfe gefonnueu, roenn

mein $inb gejnnb roirb, bann ijt bieje ßefjre 2Bal)rf;eit nnb id; roerbe

niid) biefer Äirdje anfdjliefjen nnb mein fenb rourbe gejnnb. ©Ott

fei ©auf, (;eutc glaube id) uid;t nur, fonbern id) roeifj, ba|5 biefes

bie richtige Stivdjc ijt, roo man burdj ©etjorfam gu ben ©cfc&cu nnb

SSerorbnungen bes (Suangeliuiiis bie ewige ©liufjeligfcit erlangen

fanu. ferner bezeuge id), ba\\ and; id) leibenb mar nnb mid) jaf)re=

lang in argtlidjer 33efjanblung befanb, bis id) ein äKitglieb bcrltird;e

gefu Gtjrifti nnb mit ber ^erfjeifnmg ©ottes im SSricf ftafobi 5.

Sap. 14 : 15 bet'aunt rourbe. $d) jprad) gu einem Sfeltcften

ber .stirdje nnb gebrauchte bau gejegnete £)el mit ©tauben an ©ott

nnb fein Sßrieftcrtum, roprauf id) meine ©cfuubfjcit röieber erlangte. 3d;

bezeuge, bajs biefes bas SBerl ©ottes nnb ber einzige SSeg gum ©lud
nnb ^rieben nnb gur einigen Seligfeit ijt.

jfcfu nadi, fturrij Mc Skljmacli,

C?lns meinem öeben. — r. t. h)

{(SOvtki]una,).

od) f)atte maudjeu guten 3d)itlfameraben, ben id) fofort »er*

tieren mürbe, roenn er roüfjie, ba$ id) jn ben nerad;tcteu „SBieber*

täufern" nun gang gehören joKte nnb bas l;atte id; mir feft uorge*

nonimeu, feinen tgcfyl am biejem 8d;ritt gu mad;cu. Steine (Altern

roaren bereite fo roeit mit mir f)ierin entftijloffen, bafj id) oom Äoufinna*

tions*ltnterridjt entfdjulbigt mar nnb nun jolltc id) ben cntfdjcibenben

©djritt jelbjt nehmen. 3)od; mit freubigem ©efüf;l nnb ber @d;mad;

faum bemüht, trat id) uor bk ©emeinbe. ^d) cradjtctc es als ein

2k>rreä)t in ber Erfüllung bes ©ebotes ber -Taufe nun beut £errn,

meinem ätfeifter gu folgen.

©ut beioaubert in ber S?rf;rift mar es mir ein Seicrjtes bie ridji-

tige Stntroort auf bie geftedte fragen gu geben, nur jdjicu es, ba\]

eine biejer Slntroorteu nidjt mit bem iBerjtäubniö ber 33antijteu über*

einjtimmte nnb mir bcsfJjafO bie ^Taufe nenucigert rourbe. 3$ mürbe
nämlidj gefragt ob id) fetig märe. SDarauf autiuortctc id) „nein, id)

roiH e£ erft merben" nnb in meine ©ebanfen fam bie Stelle: „^er
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ba glaubet niib getauft wirb, ber wirb fcltg werben". Söei" ^rebiger

aber glaubte, bafj id) Üju mifwerftanben Ijättc uub probierte es mit ber

^rage auf eine anbere Strt. „SBcnjt ©u fjeutc 9ta$t fterbeu mürbeft",

jagte er, „glaubft Sit, bafj Sit in beu .s^iiniuet fommft? - „9Mn",
ermiberte id) nad) einigem SBeb etilen. „Unb getauft wirb" fo Reifet

bas 2Bort. „Sit bift ja uod) nidjt getauft", Ijtefj es in mir „uid)t

nur glauben mußt Sit, fonbern and) getauft werben, um fcltg 311

werben. „2Bar)rIid), wafjrlid) iäj fagc Sir", fo fpridjt ^sefus 31t

s3ZifobcmuS „es fei beim, baf? ^emanb geboren werbe aus Söaficr
unb Greift, fo fann er nid)t in baS 9? cid; ©ottcS fontmen". ?(lfo

„nein" mar meine Antwort uub fo mar id) bcuii ntdjt angenommen.
9?id)t angenommen — meld) eine Sdjmad)! D mic fajntcrgte baS

fo fcljr, als id) bic anberu am Sonntag barauf in'S SBaffer ber

Saufe fteigen fal), mäfjrenb id) nermorfen marb. 2BaS r)attc id) beim

gctfmn? 3d) raupte nid)t einmal ben ©runb bcS etnfeitigen SBer*

faljrcnö. ^sn finblidier Einfalt [jattc id) beut SBorte ernfttid) geglaubt;

mein (glaube mar fidjerlid) fo aufrichtig unb fo rein mie ber irgenb

eines ber anbern Äanbibatcn; and) mar id) nid)t ber güugfte, ber

fid) gcmclbct [jattc. §tKe bic Ruberen mürben nun mit feierlicher

Zeremonie an biefem fottncnflarcu Sftaäjmittag im freien getauft unb
erhielten naäjljer baS ^eilige ?lbcitbma()l erteilt — nur id) muffte

gurücftreten. Söeläje Sdmtad)! Sollte baS ein Seil ber Sdjmadj

fein, weldje bie SJiaäjfoIge Gf)rrfti auf mid) brachte? Eber Ijattc id)

felbft etmaS ncrfajulbct? D mic graufam fdjiencn mir bic Sftidjtcr,

bic fid) anmaßten, biefen lltttcrfd)icb §u ntadjen unb bod) liebte id) fic

9UJe fo fcr)r. ^d) Ijättc mid) fo gerne mit irmcu ncreiut, molltc in

allem beu Tyufjtapfen meines ,|>cilanbes folgen, molltc in gleicher

Söcifc mic er getauft merben uub mnrbc oljnc weitere (Srr'lürung 311=

rütfgemicfcn. ©irrige ber Sdjmeftcnt, bic mid) bitterltd) weinen fatjen,

uerfudjten mid) 31t troftcu mit allerlei füfjen SSorten; aber obglcid)

id) i[)v
sDcitgcfüf)l baufbar anerfannte, mar id; eben fo fcljr gefräuft,

ba$ id) nntröftlid) blieb, \a mid) uod) meiter meinem Sdjiner3 Ijiugab.

Hub wenn id) it)u unterbrürfte uub bann in bic freubcftraljlcubeu

Sdtgcti meiner ucugctaitftcu Jyrcnnbc uub [yrcitubittneit bliefte, ba
brad)eu bic Sljräucn non neuem Ijcroor.

Sen ®rnub meiner ?lbmcifuug erfutjr id; uad) unb nacl) unb
je mct)r id) it)tt begreifen tonnte, b'efto flarcr würbe es mir and),

bafj idj in meiner Huffaffung bes 2Borte§ im 9?cd)t mar, bafj mid)

bic 23ibcl in bem Staub, beu id) genommen Ijättc, bem 23ud)ftabeu

unb bem (Seifte uad), uutcrftüfctc. „©laubcft Sit uon ganjera liefen,

fo mag'S mofjl fein" fprad) s}>l)ilippuS 31t beut ßämiucrcr. Sic nor*

gcblidjcu Sicner ©otteS wären nidjt meljr biefclbcu mic frnlier, fie

[teilten nun aubere Sebiuguitgcn. „^cljrct alle Völler unb taufet fic"

fagte (Srjriftno, bas „feiig merben" mar nicfjt mit einbegriffen als ein

unbebingtes 5}otgcred)t ober ^rioilcgiitm. ©S |ci|t ntd)t, ber „ift"

feiig, fonbern er fotl feiig „werben". Gr ift auf bem rcdjtcu 2i?cgc

unb fann feiig werben wenn er getreu fortfäljrt bis an fein Gttbc— nur wer ausharrt erlangt bie Seligfcit, fo lefjrt uns bic Sdjrift
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in un$ioctbcutigen Porten. £ncr aber mürbe eine roafjrfjaft gläubige

Seele abgewiesen unb aU iticf)t pEfftg pr 2aufc arigefefoen, toeil

bic SSapttften glauben, bafj mau burd) ©tauben allein, burd) ein

bloftes ÜBcfcnntniö ober eine gemiffe üöcfeljruttg, ein plöt}lid;e£ neues

(?) £>cr,5, eine §Xrt ©cfürjtsbufclci, fclig werbe« fönne, uub baS auf
einmal! £od; bemütig ging id; toeiter „3efu nad; burd) bic Sdjntadj".

(Einige Neonate barauf famen 23otcn in unfer feaui, bic eine

munberbare 23otfd;aft bradjten. Sic famen oon meiter gerne uub
erflärten, bafj ®ott mieberum oom .<pimmel gcfprod)en pttc in biefer

uufercr 3 e^- ®i° cr^ärjtten oon einem jungen sßropljeten 31t bem
ein (Enget nad; bei" SSertjeifjung bes $o§amvzä (Offenbarung 14 : 6)
gefommen fei, oon einem SBoIf, bafs fid) fammelt in beu ^yelfcngcbtr*

gen Slmerifas nnb miefen babei auf bic (SrfüUung ber Söorte bcS

Scfaias im gmeiten Kapitel, SSer3 2—4. Sie fagten, bafs fie mit

SBolltnadjt anSgcfanbt feien, non ©ott berufen glcidnoic ber 2tarou

{©bräer 5: 4) unb prebtgten ©tauben, SBufjc uub Xaufe gur Vergebung
ber Sünbcn ,ut jebermanu. £bmoI)l id) burd) oicle SSorurteiXe guerft

energifd) gegen biefe ße^re [tritt unb biefe Hcäuner mifmerftaub, fo

mürbe id; bod; nad) crnftltdjcnt Tyorfeljcu uou ber SSatjr^eit biefer

f)crrlid)cn SBotfcijaft geuügcnb überzeugt, um fie mit gläubigem ger^eti

an^unefjmcu.

9htu aber füllte bic Sdnnacfj, bic bic mal;re Sftadjfolge (£f)riftt

nad) fid; §icl)t, tote nie poor über mid; I)crein bredjen. @§ mar bk
£cf;rc ber fo allgemein oerad;tctcu Hormonen, bic id) angenommen
bjattc. deiner SDhtttcr bic tiefe Sad;c guerft ergriffen unb natnrlid;

als oerautmorlid) gebalten. mürbe, traf ber fajmcrftc Sd)lag unb bei

meitem bic gröjjte Sd;mad;; mir als löjajjrigen Knaben (obmoljl id;

gan,5 fclbftäubig f;aubeltc) mürbe cigcntlid; mcfjr ein 3)citlcib 51t teil,

baS mir aber als meit tiefere Scrjmad; bünfte. 2öic mürben mir

bod; bejammert, bafs mir in bic flauen biefer SSöIfe in Sd;afsfleU

bern gefallen feien. So mürben nämlid) bie „Hormonen" öffentlich

(and; oon ber Mangel ber mir fo lieb gemorbenen 23aptiften) betitelt.

2)ic gräulicrjften @cfd;id;tcn non gemeiner Scrjmiubclci unb ben frcd>

ften 9Jcorbtatcn mürben non it)neu cr^äbjlt. Wü Spott unb (&nU

rüftung mürbe ber cigeutliajc 9tamc biefer (Semcinbe „bie $ird;e ^efu

(Efjrifti ber ^eiligen ber legten Xagc" entgegengenommen ; mäljrenb

baS 2Bort „SJcormou" in allen kippen als ein £ttcl ber rjöd;ftcn

3krad;tung galt. Unb bic Sd;macl; nab,m fein @nbc, immer meljr

unb immer fd;lcd;ter mürbe burd) SSort unb Schrift oon biefern

SBotfc unb üjrer fiefjre cr5äf)lt! Unb biefer fo tief ocrfd;mäl;tcn jHrdje

mufjte id; beitreten um ^efum nad)
(

ntfotgcn? 2SaS mid) anbetrifft fo

fann id; aufrichtig oor @ott fagen, bafj id; burd;auS fein auberes

ßiel in biefer Sadie bis bleute oerfolgt f;abe als eine treue 9tad)folge

(Erjrifti, eine oöfüge Eingabe feinem 23ortc.

33alb bot fid; mir nun @elcgcnf;cit mief) mit bem s£olfc biefer

fo fcf)r mi^oerftanbenen SJcormouen 51t ocrfammelu unb in ^Briefen

üie id; an ^reunbe fanbte gab id; 3eu9n^ uou ocm lüaö ^ oort

fa^ unb erfuhr. 3)od) moÜtc tticmanb mit bem oerad;teten $?or*
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moucu mein- ncrfcbrcu, es roftre ja and) gefäfjrttdj gcioejen, öfcrooljl

er 8000 Steilen entfernt mar. ©ins nad) Bern anbern ,50g fid) gurütf

nnb halb borten and) meine tieften $}rcnnbe, ^ofept) nnb .Siurt auf
mit mir brieflitf) 31t nerfebreu. ßtt bent Jammer meiner mir oft bei*

naf)e unerträglichen 6d)iuad), bic id) nod) %al)vc lang nadjfjcr tief

empfaub, las id) mit neuer luafjrer (£rfcnntms and) ba$ geljttte

Kapitel SftattfjcH; ätfem Ijctttc mid) mof)( fajon lange »ergeffen im
lieben 2>atcrlaubc, bod) id) mar tren in meiner Tyrcuubcsiiebc nnb
las fleißig in ber fleincn 93ibet (bic mir ^ofepf) gefajeuft) nnb eben
jetjt Ijattc id) fic gur obigen Stctlc aufgcfdjlagcu nnb betrachtete bc=

fonbcrS ben 38. nnb 34. ä>er£. 2)a3 Sndj^ciüjcn, bas fdjönc bc*

bentnngöuoflc ?tnbcufcu, tag and) oor mir nnb immer ernfter berjer^te

icf; bic Söortc „3efu nad) bnrd) bic Sajmad)". Xicf im ©ebanfen
ocrfuuf'cu fdjrieb icb ein ©cbid)t über „ba& 6d)toert bc<3 (Soangc*
liums", morin id) meinen (Süjmcr^ bartege, ba}] fid) nun alle meine
Sieben, and) bic ^noermanbten, gegen mid) gemanbt nnb all bicS

über mid) fommt uou locgcu beS (Joangctinms. Grinci
-

bei* SBcrfe

lautet nugefätjr fo :

^erfchnitten finb bie lieben öer^en,

®a!§ 33anb, ba§> iin§ umfcfjfbffen Ijiett,

9hir ber fenut biefe (Scrjmad), bie Scbnterjen,

STer biefe 2iennuug luirfücl) füfjlt,

D @ütt, lueit id) bem 2£orte foLqen

Hub beitt ©ebot treu fjalten will,

S?erf)äng[t 2>u folctje buufle Motten,

Dft meinte id), e£ ruär' 31t oiet.

2)od) and) (jeutc nod) mnfj id) biefe Trennung füf)(cn nnb bic

©djmacrj bic über mid) nnb mein slsotf ncrl)ängt ift.
sMö sDiifftouar

ber ftiraje ^efn Gljrifti ber ^eiligen ber testen ÄTagc oerfnnbige id;

biefetbc 23otfd)aft bic oor 20 ^safjreu nrir ocrfüubigt mnrbc nnb id;

gebe ba§ gleiaje 3^ugtti§ ba§ jene Scanner brachten, bic bamats in

unfer .S^auö famen. üöäi einer gröf3ercn Siebe ate icfj fic je guoor

empfanb, fomme id) beute meinen <yrcunbcn entgegen; id) babc adeS

oertaffen ba$ mir tieb nnb teuer ift im fernen SBeftcu (mo id) mir

ein §eim gegrünbet) nnb frei oerfünbige id) ifjucn baä reine roieber*

gebrachte Goangetinnt ^efu ©fjrifti, aber in ifjrer S31iubl)cit oermerfen

fic meine 23otfd;aft, ja fic motten mid) gar uid)t Ijöreu.

2Bof)t fajmer^t ein fotdjer (Smpfaug, bod) freue id) mid) ber

fjolien Grfeuntuis, bic mir oom Sol)uc ÖotteS bnrd) feineu l)cüigeu

©eifi gegeben, fo ba\] id) ibnen rjeute beffer nachfolgen t'auu a(s je

;

moor. Hub geljt'S and) bnrd) bic Sdjmacf) nod) oiel tiefer, fo t)ab'

ic^ bod) ba% $iqI fidjer oor mir b.ts Qr. beu ©etreuen oerfjei^cu!

3oIm SRit^fin Dom „The Eagle's Nest".

2."i>ciof)cit (sophia) ift bie 2)cufiocifc, mcldjc ben O)cmcinoerftanb,

bic «unft, ben ®ctft nnb bie c?iubilbuug3fraft felbftto^ macfit. C?y
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ift roafjr, bafc biefe alle an unb für fid) etwas ©ift Bergen, bafs ebcitfo

wie ba$ SSiffen fo and) bie AHugf)cit, bic töunft, bett ©etft Icid)t auf*

Bläfjt; bod) wenn it>ir ba§u bic 2$el£fjett gefeKen (wir bnrfcu ba$
2£ort a,fcid)bcbcutcub mit Siebe „caritos" Icfen) fo erbaut fic im§.

Man bcaditc, „fo erbaut fic nu3"; weif fic auf einer bcfdjcibcuen,

woryigeptanten unb fieberen ©runblage aufgebaut, in bat febeubigeu

f^elö eingemauert ift.

Sophia ift bic SXjärigfett, wcfdjc bic Stragroeite äffer 5)ingc auf
"ba$ £eBcn, auf ba$ um befanute ticrifdjc unb menfdjlidje Seoen er*

fafrt, unb bc^fjatb, weit fic bic oou ber Ütfatur beftimmten Qitte bic*

fe£ t'cDcttS ocrftcf)t, feine gntereffen unb Gräfte auf bie iDicnfdjbcit

fou^entrierr, im ©egenfatj ciuerfeito $um Sttertfdjen, baf] fic bcfjcrrfcf)en

muf?, unb auberfeits afigefonbert uou ber ©ottfyeit, nou ber fic 6e*

I)errfd)t wirb, unb bic fic ftdj in tfjrer $nlfc nicfjt oorfteffeu fami.

3Rtttetliut$etn

Go freut un§ §u boren, ba t3 trüber Robert %. äßerjerijofer, ber oor
einigen DJJouateu wegen .Hranfbeit ebrenuoll rjon feiner SKtffion cutlnffen mürbe,
fief) auf beut 2öcg ber SSefferung befinbet.

®ie £>ike mar in ben bereinigten Staaten legten Sftouat auemabmS*
luctfc grofc. @§ ftarbeu uicle am ^>ii>fclitag unb bie Grute bat in uerfd)iebeneu

Seiten mitgelitten

17000 9Jtitgtiebcr ber „Epworth Leaugue", einer metbobiftifeben 23er*

cinigitug, baben fid) auf ibrer Tnrdn'cife nad) (San gfrangiUco in Salt Lake
City aufgehalten. S5tm Sonntag, bm 17. 3uli 1901 füllten fie ba$ grofee

SEabernafel unb borten eine trefflid^c ?luc>legung beö „ewigen GuangeliumS"
uou ^rofcffor 3an -

eö ®- 2almagc. Tie üHefudier intereffirteu fid) bei iljrem

2?efud) fel)r für bie „Wormouen" unb uermunberten fid) über uieleg, befouberö,

baJ5 fie iljr tfupfergclb nidjt auöiueclifelu ober anbringen formten, meil fokbc
ft leinig feiten bort — ntdji im (Mang fiub.

Xie ©emeinbe ju Offenbart) feierte am 1. ?luguft xfyr erfreu 3abve3feft,
mit ©cbet, Singen, Vorträgen nub 'Tcflamatioucn. Xie 9Jiitg lieber biefer ©e»
meiube ftreben uormärte unb luünfdjen bie Segnungen bee^ GuangeliumS gu
erlangen unb geigen fid) and) miliig bafür bie (Gebote bev §errri 31t galten.

%n ber $cu*fd)en 9)lifftott.

®ic ?le(teftcn Gbarfe<§ 2. ©reen uou Kanesville, Weber Co., Utah
£eui G. 2)oung uou Salt Lake City unb
Glarcnce G. Gl) üb uou Ogtlen, Utah fiub am 28. 2>uli ruot)l unb

munter in Berlin angefommen. ©ruber »reen unb ©ruber §)oung fiub ber

^reebeu unb ©ruber Gbilb ber 5rauf'furt=ftonfereu,} sugetfjctlt morbeu unb
fiub gleidi in itjre ?(rbcityfe(ber abgereift.

C< 11 tloffun^cn.
%n ber $eutfdjett gjJtfftott.

5(eltefter Robert 5$. £?erritf uou Ogden. Utah, ber am 13. 502är,^ 1899

feine üHÜffton autrat unb in Spanbau, SSerlin unb fäoln arbeitete mürbe nact)

treuem unb ernftem 2Birfen ebrenuoll entlaffen.

2Ielte fter 3Rifba 3ßarforü uou Salt Lake City mar uom ai.ai 1899
in Rumänien, Serbien unb Bulgarien tl)ätig, fpäter grünbete er in ©enteilt*

fd)aft mit 2teltefteu 2au eine ©emeinbe in Üemeguar, Ungarn unb mar feit

Sfpril biefcy 3aBpi in S0iüud)en. trüber 9JJarfom mar in feiner ?lrbeit

erfolgreid) unb ift jet3t ebenfalls ebrenuoll entlaffen.
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SUtte'ftex ©rjr'um 50?. 2 au von Soda. Springs Idaho, begann feine

?(rbett im 2Rtffton§fe£& am 22. SHtäxg 1899 in Bremen, umr bann einige ;^eit

in .fmunoucr nnb mürbe am 1. Dftobex beftimmt mit bem 2(cltcften 9R. Mar*
foiu in Ungarn $u arbeiten, reo er bi£ äßäxg btcfeö garjxeS blieb; feit jener

Seit mar er bann in Hamburg tfjätig nnb erhielt jeht ebenfalls nach treu

nollbraditer Arbeit feine ehrenuoüc (Snttaffung.

25Mr münfeben biefen trübem eine glüdtidje .freimreife nnb ©ottes
reidjften Segen auf ibrem ferneren i'ebenSmeg.

%n ber «rhtuct^ctifftjcn aWifftott:

Sie folgenben 3leltefien finb ehrenöüll euttaffeu morben
3ra S> ^'g nu / DOn Bountiful, Utah, ber am 24. Stprii 1899 in 8?ein

anfam. Araber (Sgan arbeitete jutexft in 2?afel, mo er ben größten 2beil
feiner SDHffion jnbradite, letjten $ebruar untrbe er nad) Solotbum oerfefet

nnb mar julefet 6i3 jutn Snbe feiner SDMffion in Snjem tfjätig.

Jafob SKüIIex, uon Providence, Utah, fam am 6. 9J?ai 189!) nad)
Teutfchlanb nnb arbeitete bort 3uerft in Sttannbeim, (Slberfelb nnb ftölu, b\§>

er am 30. SRouember 1900 ber Scbmeiäerifcben ÜDHffidn juget^eiÜ ronrbe. @x
mar bann jjuexfi in itfter thätig nnb nadjber in ßujjein nnb Zürich. @in
rjexjlidje^ „t'ebemobl" begleitet biefe trüber anf ihrer £>eimreife.

SobeSsSlwjetge.

Sdimefter Nabelte Dobermann ifl am 20. Jnii in Sßeitau, Untere

fteiermarf, Deftreich, im 5Uter von 60 3fll)xen geftorben. edjroefter £>aber=

mann [djlojg fidi im Sahre 1899 in Stßündjen ber ftinhe an nnb mar immer
ein treuem SRttylieb.

Schroetter Sophie ÜDtf'auch ftarb in Stuttgart am 25. Sult an einem
Sitngenleiben erft 27 garjxe alt, fie mürbe am 29. Slugufi 1898 getauft nnb
hatte befonbers ha* feilte Sahx otel ju leiben, boch fie mar gebulbig nnb fierjt

nun einer frenbigen ?luferftehung entgegen.

SSBir erhielten bie fcrjmer^tidje 9cad)richt non bem plöhlichen ütobe bed
^rubere © o t t f x i e b Stalb er, auä 2?em, Bear Lake Co, Idaho, ber

beim SBaöen in tiefen SBaffer geriet nnb ertranf. @r mar im Sarjxe 1864 ge=

boren, fdifofe fich im §erbft 1899 ber ftirdje an, roanberte anc- Srjun tri ber

Schmeiß nad) Jbabo au* nnb ftarb ein t treuem SRitglteö nnb liebend
miirbiget Stoiber nnb Sohn. £)en fdjroerbetroffenen (Altern nnb ©efdjruiftem

brüden mir unfer innig e£ S?etleib aug.
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