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(Sine *ß r c b i g t von Sßrdftbcnt £ o r e n g o Snom.

@uer 33ifd;of, SBrübcr unb ©d;meftern, münfd;t, bctfj td) eine

furge ßeit 511 cud) fpredje unb gerne fomme id; biefem 2öunfd;e naä).

SBor meljr als 60 Safjren folj id; Sofeplj ©mitf) ben ^ropr;etcn

gum erften 9)caf, als er eine 2$crfammlung in bcr ©tabt £>iram, im*

gefal;r 3 beeilen oon meinem ©cBurtSort, tjiclt. @r fprad; 511 ungefähr

250 unter einer £auBe oerfammeltcn Qufyövcvn. 3ö) mar gu jener

ßeit ctma 18 Saljre alt. lieber ben „Sttormoncnproprjeten" rjatte id;

fdjon uorrjer einiges gehört unb münfd)te ifjn beSrjalb gu fefjen, um
für mid; felBft gu urteilen, ba er im allgemeinen für einen falfdjen

^rop^eten angeferjen murbc. Steine SDfrttter unb groei meiner ©d)meftern,

eine bcrfel&en mar (Stiga 9?. ©nom, nahmen bie ©nmbfäjjc bcS 9ftor*

mouiSmuS an unb mürben getauft. 3U i erter 8 eit wav Sofep^ ©mitf;

fein gemanbter 9?ebner 31t nennen, er bezeugte nur einfad) baS, maS
©ott if;m gezeugt f;atte, oon ber 2)iSpenfation bcS ©uaugeliumS, roeldje

if)m anvertraut mar unb oon ber 2SoHmad)t, bk er befaß. 21IS id) ü;n

anfdjaute unb iljm gurjörte, bad)te id; Bcunir felBft, bafj ein ätfenfd), ber

ein fo munberbareS3cugniSaBIegtemie er unb mit feinem @eftd)tSauSbrud

fein falfd;er ^ropljct fein fonne. ©emifj fonnte er nid;t betrogen fein, fo

überlegte id;, unb foHte er ein Betrüger fein, fo betrog er bie ficute raiffent*

lid;, benn er bezeugte, mit %tfu§ beut ©ofme ©ottes mic SftofeS auf bem
23erge ©inai gefprod;en unb aud) bie ©timme bcS SSaterS

gehört gu rjaben, er mad;te fomit eingaben, oon benen er miffen

mußte, ob fie falfd; ober ma^r feien, damals mar id) nid;t religiös,

aber id; fanb ^ntereffe an bem, maS id) bort faf) unb rjörte. 3) od)

ba id) fonft Befd;äftigt mar, vergaß td) es einigermaßen.

Ungefähr groei unb ein IjalBeS Safjr nad;rjer tjatte id) ©efdjäfte

in $irtlanb. Steine groei ©d;mefiern maren fd)on einige 3e^ ooxt

roofjnrjaft gemefen nnb fo Ijiett ia; mid) Bei biefen auf. 2) ort murbc id;

bann mit bem ^roprjeten SofepJj ©mit!) fet)r gut Befonnt. 3a; mar mit

iljm gu 2ifd) unb fprad; oft mit ifjm; aud) mit feinem SSater mürbe
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id; bcfanut, ba§ erfte äRal aU id) SSater ©mit!) \o§, tjiclt er eine

Scrfammlnng, um er patriarcbalifcrjc Segnungen erteilte, cö waren

ungefähr 12 ober 15 ^erfoneu anmefeub. SDamals prüfte icfj beu

SRonnouisniuö, um anSgufinben, ob er auf Ä5at)rl;cit beruljc ober

nid;t. ©inert ^all ausgenommen, l)attc id; nie ctmaö übernatürlid;c<3

unter om $?cnfd;cufiubcru gefeiert, id) Ijattc
sDictl;obiftcu, Sßrefpnte*

rianer nnb anberc ir)re (§rfa|ruugeri erjagten I;örcu, aber idj fd;ricb

alleö, wa§ id) I;örte natürlichen llrfadjen 31t. @3 mar für miß)

fd)mcr 51t glauben, baf? es jo uugcmöl;ulid;c (Srfdieinungcn geben

folfte, rote id; in bem STcmpcl fal) nnb ans ben ßeugntffen

I)örte, bie fo anfjcrorbentlieljc 33crid)tc oou bem, roa§ ber £>err getrau

I;attc, gaben. 2iknn idj mit bem ^räfibeuten Söfepl; ©mitf; fprad;,

mäljrenb id; mit il)m nnb feinem Satcr ocrfcljrtc, fouute icf; nid)t anberö

als angunerjmen, baf} in SlfiormonismuS d\va& uugcroöf;nlic()cs mar. $u
jener Scrjammlung bcö Satcrg ©mitl; f)örte id; mit löerounberung

$u, roie er ben @cfd;roiftcrn il)rc Scrmanbfcf;aft, iljrc ?lbftammnng
nnb anberc 3)iugc erflärtc, vom benen er fid)cr niä)tö miffen fonntc,

aufgenommen burä) ben ©eift bc£ £>erru. 91T3 biefe Serfammlung
3U (5nbe mar, mürbe idj iljm oorgeftelft nnb im Saufe be£ @cfpräd;5

fagte er: „trüber ©noro, (er nannte mid; üöruber ©noro, obgleid;

id) nod; nid;t getauft mar nnb feine Blutung tjattc, bafj id) mid; je

taufen laffen mürbe) feien Sic nid)t beforgt, id) fcl;c, bafs Sic bic

®runbfä|e bc<§ (SoangeliumS 3U ocrfterjcu fuerjen''. ^d) ermiberte, bah
bic<3 meine ?(bfid;t fei. „9tun

y/

, fagte er, „feien ©ic nidjt beforgt, beten

©ic gum §errn nnb nntcrfudjcu ©ic bis ©ie befriebigt fiub, oer*

glcicfjcn ©ic bie Ijeilige ©djrift mit bem, roa§ mir lehren, fpredjeu

©ie mit ben 23rübcra, bie ©ie feunen nnb nad) fm^er Qeit werben
©ic überzeugt fein, bafj ätformouismuö oou ©ort ift, nnb ©ie merbeu

getauft merben nnb fo groft merben, mic ©ie nur roünfd;cu tonnen

— fo grofe mic. @oit fclbft unb gröfjcr fönnen ©ic fiel; nidjt

roünfd;cu 31t fein.

9catürlid) fonutc id) biefe ^ebe nid)t ocrftcljen. (£3 taut mir

merfronrbig oor, bafj ein Wlann mic er in foldjcr S>eifc 311 mir

reben folltc. 2£cr Sater ©mitf; bamaB fal; nnb oou SSater

5lbral;am in ber ^eiligen ©d)rtft gclefeu f;atte, i mufjtc unnütz
fürlid) beuten, er muffe bem ?(braf;am fetjr ärjnlicrj fein, rocnigftcu<3

bacl)tc id; fo. ^dj mci§ oou feinem Wlann unter ben ^eiligen, ber

uteljr Siebe genof3, al§ Sater ©mitf), unb mar Senianb fdjmcr frauf,

fo mürbe er gentfen, fei c§ bei £ag ober sJcad)t. @r mar einer ber

ebclftcn nnb grofnnütigfteu Männer, bie id) je getroffen Ijabc.

8ln einem ©onntag ftanb ber s^ropf)ct vsofcpl) in ber SSerfanrm*

hing gcrabe oor ©d;tnf3 auf unb fagte: „@iu junger Wann Scameuö
Sorcn^o ©noio münfdjt getauft 31t merben unb Sruber ^sofju 33oi)ntou

(bamal§ einer ber gmölf §(poftel) mirb iljn taufen''. Sd) lourbe in

bem $tuf5, ber bnrd) Äirtlaub flicht, getauft nnb oou £»)rnm ©mitl;

unb einigen anbercu mürben mir bie §anbc aufgelegt, ^d) empfaub
311 jener \gcit uicl)tö befonberc^, id) mar aber oollfommcn befriebigt

unb nutzte, baf3, wa§ id; getl;an rjatte, nuter beu llmftänbeit für mia)



bctö tiefte mar. gdj fjattc bic ©d;rift aitfnicrffani gelcfen mtb er*

faintt, ba|3 ba3 ©nängeliutn, mic eö uou beu Jpetltgen ber legten

Jane geprebtgt mürbe, mit bemjenigen überciuftimmte, ba§ t>om ©ol)nc

@ottc§ fcIBft unb von feinen Hpoftcln in früheren Magert geprebigt

mürbe. @in friebfamer guter Öcift tarn auf mid; in nie gmmr gc*

atjutcr SSeife mtb id) mar mit beut Opfer gumeben, ba$ id) gebracht

f)atte. ^sct3t mürbe id) miclj fdjämen, es ciu Dpfcr 31t nennen, aber

31t jener 3 cit mar es ein Dpfer für mid;, meif id; cinfal), bajj c3 meine

gange ß11 ^ 1111^ äubern nnb oicfteid)t alle meine mcttlid;cu §lu§fid)ten

gerftöreu mürbe nnb biefer Schritt mar aud) eine grofjc £aufd;ung

für meine SSerroanbten nnb $rcuube.

Ungefähr gmei SSocfyen nadjljer fagte Mtefter ©Ijcrmoob, bei

beut Sßropljeten Sofepfj fet)r nal)e ftaub, gu mir: „SBruber ©nom,
baben Sie beu fjeiligcn ®eift empfangen, feit ©ic getauft mürben?
i>ieje grage bradjtc mid) in 83eftür|ung. Dbgleid; id; aÜc§ empfan*
gen Tjatte, mas uiellcid;t notiocubig für midj mar, fo I;atte Ad) bod)

ba$ uiebt erhalten, ma3 idj erwartete nnb nadjbem ÜBruber ©l;ermoob

biefe Tyrage au mid) ftclite, füllte id) mid) ungufrieben, mofjl nidjt

mit bem, mas id) gettjau Ijatte, foubern mit mir felbft. 3L>cit biefem

(skfül)! begab id) mid) abenbä an ben Drt, mo idj gcmöfjulid; meine

Slnbadjt ocmdjtctc. £sd) fuicte im ©djatten eines Saumes nnb gleidj

i)örte id) ein ©eraufd; über meinem Raupte mic ba$ 9taufd;cu feibc*

ucr Kleiber, nnb bann fam ber ©eift nnb bic Wlaifyt ©otteS auf mid;

uieber. ©0 lauge al§ mein ©cbäd;tni3 mäfjrt, mirb aud) btefes nict)t

aus bemfelben auSgelofdjt merbeu tonnen. @3 fam über mid; nnb
umgab meinen gangen Körper, aud) erfjielt id; eine gemiffc ©rferintnte,

baft es einen ©Ott giebt, ba$ 3cfuö, ber auf ©olgatfja ftarb, fein ©otjn

mar unb baf3 ^sofepl) ber s£ropI)ct mirftid) btc SBotlmadjt erhalten

Ijatte, meldje er empfangen 31t Ijabcu behauptete. SDic barauf

folgenbc üBefriebigung nnb bie £)crrtid;feit jener Offenbarung tanu

mit ©orten nidjt ausgefproebeu merbeu. pdj ging bann auf mein

Zimmer nnb tonnte mm nun an mit ©emtjjljeit ber ganzen 2Seß begeugen,

bafj baf> ©uangelium bcS ©ofntcS ©ottcS miebcrfjcrgcftcllt unb -^ofenl)

ein ^ropfjct mar mie 9?oafj 311 feiner $eit.

3d) tanu mid) uid;t erinnern, biefe ©rlebniffe je guoor in einer

öffentlichen äkrfammutug ergäljlt 31t f;abeu, aber auf bie 39emerrungeu

nou ©ruber SSintcr füf;tte id), bafc bk\ß eine gute Gelegenheit für

mid; ift, in ^Betreff meiner erftcu Erfahrungen in biefem ^eiligen (5oan=

gelium ctmas 31t fagen. £sd; empfing biefe 2Bat;r^eitcu mit offenem

§ergen unb mar cntfd;[offcu, nid;t babei ftef;en gu bleiben. 3d; bc=

fud;tc bamalö bic ^of;c ©d;ute in bem Tempel 31t ^irtlanb unb be=

rettete mid; für eine llmocrfität uor. (Sin s
^rofeffor Samens £>amc3

mar unfer fic^rcr unb s^räfibent Söoobruff unb anbere 33rübcr be=

fud)tcn biefe ©cbnlc ebenfalls. 3d; begann ctmaö unrut;ig 31t mcr=

beu, ob c§ rccf;t fei, nad;bem id; biefe munberbarc ©rtcnntuiö erhalten

i)atte, bafjcitu 31t bleiben, oljnc baöfclbe aud; öffentlich gu begeugeu.

^situgc SDtänucr, bie auf üDctffiort gefanbt morbcu mareu, tarnen gurücf

nnb bc3cugtcn, mic bic ©cgnnngcn bcS .soerru fic auf if)reu 3?cifcu
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oljue 23eutc( imb Sftfdje in Üljio imb cutbcren Drten begleitet Ratten

imb id) badjtc barem, bafj, atiftatt mid) auf chic llniocrfität üorguBeteiten,

eö meine Sßflidjt mar, I)inait£gugcl)cu imb oon beut, mag mir ber §err

fo flar gegeigt Ijattc, mein 3cuÖn^ afcgulegen. 3U gleicher 3"* 90b
id) meine ?luöfid)t auf eine ©rgietjung nidji gern auf, meil id; biefcö

fajon lange gemünjd)t Ijatte nnb gerabc bic üÜctttel imb (Gelegenheit

bagu bjattc. 3>d) cntfdjlofj mid), Sßräftbent Sftigbon nm Wat $u fragen,

ba er bamal§ erfter Ratgeber 311 ^räfibent Sofcpt) ©mitf) mar imb
id) mit irjiu fc()on gut bct'annt gemefen mar, bcoor er fid) ben ÜDiormonen

anjdjlofc al§ er nod) (Sampclltt mar nnb in ber 9?ad)barfd)aft meinet

SBatcrfyaufcS prebigte. 3d) jagte if)m, ma§ id) münfd)te, worauf er

ermiberte: „93ruber ©uom, id) mürbe feinem anbercu ben gleichen

Weit geben mic Sorten unter biefen SScrrjälmiffcn. Söenn id) an Sfirer

©teile märe, fo mürbe id) bei meiner 2lbfid)t bleiben imb eine gute

23ilbung gu bcfomntcn fud)cu. 2)icfc3 mar gerabc naef; meinem SBunfd)

nnb gefiel mir fet)r gut. 3d) mar für eine SJeitlang aufrieben, aber im
hinter ai§ id) bie jungen Slcltcftcn mieber üjrc ßeugniffe oon ifjrem

Erfolg im ^rebigen ablegen prte, fing id) immer mieber an, barüber

uac^gubenfeu. 3>er §crr rjatte mir gu miffen gegeben, bafj er nabje

baran mar, auf bic (irbc 311 fommen nnb bafj c£ notiocnbig mar, fid)

barauf norgubercitcu. @r Ijattc mir alle3 gegeben, mofür id) iljn bat

nnb nod) mef)i*, benn bie £aufe bc3 ^eiligen @eifte3, bie id) entpfan*

gen f)attc nnb bic uolk ©rfemttnis, bk mir 31t £cit mürbe, mar
mirflid)cr imb für mid) übergeugenber al£ meine Untcrtaud)ung im
Saffer, nnb id) füllte bic SSerantraortIid)fcit, mcld)e auf mir rufjte.

Somit fd)to§ id) meine 93üd)er, legte mein Satein unb @ricd)ifd) auf
bie ©ettc unb ^abc baffclbe feitbem nid)t merjr bead)tet.

3d) mad)te mid) otme 23eutcl unb £afd)e auf ben SSeg, unb
unter ben Serrjältniffcn mar bieg ein gröfjcrcg Dpfcr, al§ id) je gc*

brad)t I)attc. 3d) mar nid)t gemorjiit oon irgeub jemaub für ©peife

unb DBbad) abhängig gu fein. Söenn id) auf eine Steife ging, fo

forgte mein Später immer bafür, bafj id) mit genügenb Mitteln oer*

fcl)en mar. Unb nun au§guge§en unb bk Seute um 9£a|rujtg unb
Verberge gu Bitten, mar für mid) jet)r fd)mer, ba e3 fo nerfdjieben

non meiner oorigen £cbcn£mcife mar. 3d) erinnere mid) meiner Er*

fa^rung in ber erften 9?ad)t, als? id) fo ^inauögiug. Ungefähr gman*
gig Steilen non Äirtlanb !am id) gu einer £ante oon mir, fie mar
ferjr reid) mit großer Erfahrung unb ber Religion nad) eine ^re£*

rmteriancrin. 3d) crgärjlte ifjr, bafj id) ermartetc, mie anberc Sleltefte

be^anbclt gu merben, obbad)to3 gu fein u. f. 10., barauf fagte fie:

„Öorcngo, baoon glaube id) fein SBort, bk fieute merben feljen, bafj,

im ein etjrlicrjer Wann bift, unb bu mirft nid)t obbad)to3 fein".

„9tun", fagte id), „id) ermarte nid)t beffer atö meine trüber
bezaubert gu merben". Unb c§ ging mir aud) nid)t auberö.

9?ad)bem id) meine ^antc jenen Slbenb oerlaffcn ^atte, ging id>

mehrere leiten gu ^ufe big bie ©onuc unter ging, bann bad)te id), cö fei

ßeit llnterfunft für bic 9?ad)t gu fud)en. ^d) t^at fo unb nie merbe
id) jeueg §aug oergeffni, mo c§ ftaub, beffen Entfernung oon ber
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(Strafte, beffeft ©tafeiengaun uub @arteutf)or. 3$ ging 311111 £aüfe,

i'topfte uub mürbe eingelaben einzutreten. (Sin £>err uub eine ^tait

maren ba uub id) fagte if)itcn, icf) fei ein ^ormonenältefier, ber oljitc

Söcutel unb 3Tafcf)e reifte uub märe ifjueu fei) r bauf'bar, meuu icf) bei

ifjncn über 9eacf)t bleiben fbunte; fie brachten aber allerlei ©ntfdjul«

oigungen vov, worauf icf) ifjncn fagte, bafi icf) es uicfjt fo genau
ncf)me, fouberu bie (Maubniö, auf einer moffeueu ©cefe am SBoben

311 fd)Iafcu, mürbe mir genügen. Sfber nein, fie molTteu mief) uid)t

I)abeu. 9hm ich fjattc ein menig mcljr SÖhit aU icf) 31111t näcbfteu

Sjauö fant, aber icf) begegnete berfclbeu (Siumcubuug. So ging e$

bis 3um nennten facatö-, wo icf) bann überuaebtetc, aber beu uäcfjftcu

Georgen of)ne ;TyrüI)ftücf mieber fort nutzte.

S5en nädiftcu Jag tarn icf) mieber 31t einer laute uub prebigte

boxt 3um erfteu SDcaf in meinem i'ebcu. $dj mar 31t jener 3cit stein*

fiel) fcf)ücf)teru uub ba id) nie t>orf)cr öffentlich gefprod)cn f)attc, fanb

icf) c-3 fef)r fcbirer, aufgüfterjen, um meinen SSermanbten unb bereu ^cacf)=

barn 31t prebigeu. $d) erinnere imd), bo}] id) bcinal)c beu gangen

Tag norfjer betete, icf) ging gan3 allein f)iuau3 uub bat bni Iqcyvii,

micl) 31t befähigen, etwas 31t fageu. beeilte ^auk fagte mir fpöter,

ba]] fie bciuafje gitterte, aB fie mid) 3itni prebigeu aufftefjeu feto, aber

icf) öffnete meinen ÜDtab unb 0011 beut ma§ icf) fprad), rnufjte id)

nad){)cr niä)U, meine Xante fagte mir nur id) fjätte ungefähr brei-

üiertelftnnbc fel)r fcf)ön gefproebeu. 2üc fofgeube ÄSocbe f)iclt icf) noeb

eine ü&erfamutlung uub, bie 233od)c baranf mürbe icf) eingelaben in

beut ©cridjtsfaal 31t einer SSevfatnmlung 31t fpreebeu. ?(fö id) meine

Sßrebigt beenbigt tjatte, tarn ein $err 31t mir unb bemerfte: „Iteliefter

Suom, id) bin üiel älter mie Sic, Sie finb uoeb ein junger ffiäm
uub mie icf) feijc, beginnen Sic jcltf gcrabc tr)re üanfbalju als $re*

biger. 3d) möchte 3f)ncu einen Sftat geben: SBemt Sie fortfahren fo

laut 31t reben mie biefeu ?lbcnb, fo merben Sie in fcdjä Sonetten

auf bem $riebrjof fein", ^d) bcuri'te if)m unb fagte, id) merbe ucr*

fnc()cn, mir feinen 9tat 31t W.iüym 31t mad)eu. damals fem mir and)

ber ©cbanfe, id) fei oerpffid)tet meinen Cufcfu unb Tanten uub Sd)itU

fautcrabeu 31t prebigeu, unb biefe oerjcf)affteu mir 31t biefem ßiocd

ba$ Scl)nlf)au?, mctd)C3 bann and) getng angefüllt mar, mein 03ro|V

oater, meine Oufef uub Tauten, fo.oie uiele Vettern maren aumefeub.

Scf) bad)te, icf) merbe fie alle befeljren, aber afö icf) mit Sprechen unb
^eitgniö fertig mar, fagten fie nur: „Dhm, £01x1130 ift ein braoer

Jsnngc, aber er ift betrogen". 9cad) biefem erfu'elt id) oa% Sftatfjanä

in beut Stäbtd)en, mo id) geboren mar unb prebigte in benijelbcu

mie aud) in einem preöpi)terianifd)en ^erfainuilnngölofal. fe $it\uU

tat 0011 all biefem taufte id) einige meiner Sduttfaiuerabeu.

®aö erfte mal, aU id) uerfuebte, bffeutiid) 31t fpred)eu, mar id)

in einer jener ?tbcnbocrfammntlungcu 001t Später Smitf), in mcld)er unge?

fäi)i* 20 ober 20 ®efc£)roifter anmefenb maren. Später Smitf) mar ein

nujjcrft frenublicber uub gütiger Wauu unb er bat bie C^cfcbioifter oft,

aud) auf3itftef)cu uub 31t fprecfjen. (St 'mottle bie ^erfammiiutg uiebt

fcf)licf3cu, bis jcber gefprocf)eu f)abe. Cft fagte er in freuubtidjer
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SScifc: 9hm 83ruber, (ober ©cfjroefter) ftcljcit ©ie auf unb fagen Sie

ctmaS, rote lücnicj el and; [ein meto, ober wenn Sic e§ uicljt tljitii,

fo roerbeu Sic beim roeggeljen traurig barüber füllen itub id) fürchte,

(Sie roerbeu beu ©eift oerlieren. Slber id) ftanb uiajt gerne auf, ich

mar fo fdmdjtern unb mifjtrauifdj, bennodj wollte id) uietjt an* ber

SSerfammlung gcf)eu, ofjne beu SBerfud) 31t machen. So als bemale
alle gefprodjeu fjatteu, ftanb id) auf unb Q,fLe$ma§ idj 31t [agen Ijatte,

war in einer SKinute gejagt. (gortfefcung folgt.

£cr in ben leiten Hummern beS „Stern" erf$ienene SSortrag

non ^rof. STalmage, „$rji(ofopl)ie in SftormoniSmitS", roirb iu

näcbfter ßeit in Ijübfdjer $orm feparat IjerauSgege&en werben, ©er
S^ebner folgte feiner ßeit einer ßinlabung beS pljilofoplnfcljen SScrrinS

in S)enoer. 3)ie $citglicber bicfeS SSerctnS ftnb gebilbete unb gelelnlc

Scanner nub uertreten in 23epg auf Religion oerfcljiebenc 9hcl)tungcn.

SDiefelbeu ftnb in tt)rcr ßxitit fer)r frei unb and) fdjarf'iu tl)reu

fragen, roomit fie anbere cor itmen auftreteube ^Hebncr fdjon fcljriu

SSerroirruug gebracht Nabelt. s^rof. Xalmage bagegeu mar im Staube

feine Stellung pxt ßufrieben^cit unb ©rbauung feiner 3 u^örer ,51t

behaupten unb bie freie SDiSfufftort bcioicS, bnfe bk sßfjilofopljie ber

8ej) reu beS „9JiormoniSmu3" roatjr unb unaufedjtbar ift.

2SaS beu Manien „9JiotmouiSuiuS" betrifft, foautrooricu mir mo^lbar*

auf unb erfumen i^n aud) au, uurn er cinfadj als eine £c3cd;niug hebe*
treffenben 2}oIfcS angeiuanbt wirb, meint er aber in fpöttifdjer unb
fjbtjnifdjer SSeife mit gemeinen ?lufpicluugcu gebraucht miib, fo ift bie

non einem ?lcliefteu einem Scftcnprebigcr gegebene £introort fetjr gu=

treffenb: „Tan uuanftänbigc 9)ccu[d)cu Ijeijjcn uns SDcormoncu, gc*

bilbete üeutc nennen uns ^eilige ber IctUen £age".

Um aber aud) bem bcfteljcnbeu SSoruiteil entgegenzutreten, fei

fiter bemerft, bafj bie ^olngamie unter ben „Hormonen" im 3af)re

1890 burd; (5rla§ biefer Slirdje aufgehoben mürbe. So fange fie a^er

beftanb, mar es nur unter SBefdjranfung geftattet unb mujjjte beu

^aturgefetjen enifpreajenb gefüljrt merben mie bei beu Patriarchen beS

alten £cftamcntS @§ mirb oiclfad) behauptet, baS Jöurfj SWorm ou
fei vad) einem Vornan eines gemiffen Spaulbing gefdjriebcu morben.
2)0.3 SDeanuffnpt biefeS StontanS ift in D6erIin»l£oUege, D\)io nieber*

gelegt unb fann bort eingefet)en merben, cS f)at feine ?lcr}ntid^fett mit

bem 23ud) Sftormon, roeldjeS beu Stempel ber 28al)r()eit iu fiaj

fclbft trägt Sinei) bk iöefdjulbiguug ber ©rmorDung oou ©olb=
fuäjern im Saljre 1857 beruljt auf "böswilliger Sluffaffuug. SDie Sn*
bianer fjabeu bie Zijat ausgeführt unb einige babet beteiligten SBeifje

loaren aüerbiugS SOiormoneu. S)ie 5tird)e ift aber iu feiner §infid)t

für bereu ^aublungSioeifc oerantioortlid), ba fie bk grafelicrje 2 bat
nidjt nur ntdjt anorbnete, mie ifjr oorgemorfeu mirb, foubern fia; ent*

trieben bagegeu anfielt. Solnt 2). See, ber irrttjümlid) als „SBifd^of"

be^eidjuet luiro, innige 00m ©ericljt in Utal) burd; „2Äormouen"»Q)e^
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fdjmoreue 311m £obe oerurtedt nnb am 23. Wläx& 1877 auf bein

©djaupfatj feines 2>erbreajen3 erfefjoffen.

2>er (Srlöfer ber Söelt fagt 3U feinen Jüngern: „©clig feib ir)r,

wenn euefj bk 9..'?enfdjeu um meinetwillen ftijmäfjeu nnb oerfotgen

unb reben allerlei Hebels uüber (Sud), fo fie baran lügen". 5(ud)

bariu fjaben bk ^eiligen ber legten Xage ein ßeuguiS für ftä), benn
oiefe Seute, bk feine ?lf)nung oom magren 3uf^n'b unb ©adwcrfjalt

Jjaben, benfen ooüftäubig berechtigt 3U fein, affeS möglidje 23öfe gegen

bic „Hormonen" fagcu unb fcrjreiben 31t bürfen.

5)ie obige 23rofd)üre gerjt nun fjinauS, um benfenben Seutcu gu

geigen, bafj ba$, was bic SSelt „SOxormoniSmuS" 31t nennen beliebt,

eine $fjifofopfjie bietet, melcfje bk @efef)rten btefer 3eit nierjt über*

wiuben werben. SDem aufridjtigeu $orfdjer nacb 2öat)rr)eit wirb cS

einen neuen (Sinblict: in ba§ fjerrlicOe ©oangelium bcS @of)neS @ottcS

geftatten, biejenigen, meiere fjungern unb bürfteu nadj @eredjttgfeir,

werben bic ftirclje (Sfjrifti finben unb bk ba reines emergens finb,

werben bura; ©efjorfam befähigt, @ott 31t fdjaueu. F. H.

pit^ug aus Jiorrefjjtmfreniem

23 ruber 9iitbotpfj Bergmann fefj reibt aus Sandig: Steine

lieben SSriiber nnb Scrjmcfteru! grutjer mar icr) ftetS ein (Segnet

eines jcbeu ber feinen ©lauben brad) ober 31t einer anbern Serie

überging, benn icf) fagte mir, eS ift nur ein ©otr, infolgebcffeu fanu

man auefj nur bitrcfj einen (Glauben, bnrdj eine öetjre feiig werben

nnb icf) mar ber feften llcber^eugnng, bajjj mein ©taube, bie eoauge*

lifcfje Äircbe, bie richtige Serjre fei. Qcj Ijabc in meinem ßeben fo

maudjcS uad)geforfdjt unb geprüft, befonberS in 'JMigiouSfacbeu,

fouutc aber feine 33cfriebignug finben, ba ieb nieleS als tcereS ©e*

fdjioätj erfauutc nnb ieb ging oft fo leer aus ber Äirdjc, als icf) fjineiu

gegangen mar. ÜD'tancrjmat fyabe icr) mid) im Stufen gcmuuberr, meuu
^rebiger oou ber Mangel oon Tyriebc auf Grbeu nnb ben ^cenfebeu

ein Söofjlgefaffcn fpracbcu unb fie boefj nierjt unter fidj felbft einig waren,

fonbern fjafjteu fief) oiclfad) gegeufettig. ?(ber jettf, ba icrj bic frofje

SSotferjäft angenommen fjabc, wnubere ieb mieb uicfjt mefjr, benn wie

fanu ein iVceufd) oou ^rieben reben, fo er felbft ben ^rieben nierjt

fycit, wie fanu ein ätafcrj oom ©tauben prebigeu, fo er nierjt baS

waf)rc (Soangcliunt befiel nnb ©ottes ©eift nidjt empfangen bat. @S
fallt mir jeijt wie Scbuppcu oon beu ?lugen, befoubcr<? feit ieb getauft

bin unb bitrcfj £mnbcauflcgcu ber iufpirirenben Scanner ©ortcS beu

heiligen ©eift empfangen fjabc ^efj fcfjc je£t, wie fiel; baS fcbmflidjc

JBilb ber ^fage entrotefeft unb alfco bucbftäblicb in (vrfüüung geljt,

wa$ in ber ^eiligen ©ajrift prop^c.^cit ift. geb fjabc uiefeS burcf)=

gemaefjt, meine beften ^reuube fjaben mir] abgeraten unb ein s^rcbiger

hat midj inbrünftig, boefj ja uidjt 31t ben ^tormoneu 31t gcf)cu, cS

feien fatfdjc s^ropfjcteu. $ä) betete 311 uuferem fjiiumtifcbeu ^ater um
2£ci£f)cit nnb ^raft unb fjabc e§ auef) crbalteu unb be3cuge fjicrmit
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nor ©ott, bn{3 bicfeä baö maljrc (Söaugetinm ift nnb ba* ^ofeplj

©mirl) ein marjrcr ^vopljct mar uub id) oegcuge ferner, bafj bic ftird)c

Sefu Gfjrtftt ber fettigen bor lettfeu läge im ^aljrc 1830 bur$ Offen*

barung non @ott gcgrüubet murbc. ^dj mib meine ^aimtte [inb

jeiU )d)v gliuflid) uub aufrieben nnb lutr Ijabcu nun ben Tvrieben bnrd)

biefeö (Snangelium, baB um bic sl)?änuet* ©otteS nbcrbradjt tjabeu,

erhalten»

©d;mcftcr itatljarinc ,s>om fd;rcibt ebenfalls aus $>angig;

(£3 ift mir eine gröfje ^reubc, mein Zeugnis oom lualjreu

nnb ciutgcu (Soaugelinm abstiegen. 2'ßcnn id) auf meine gange

sßilgerretfe ^ltriufblicfc, fo tjabc idj niel Irübfal burd)gentadjt nnb bnrd)

fernere Erfahrungen tarn id; ba%u, cruftlid) in ber Ijciügcu ©d)rift ,nt

fudjeu nnb fül)ltc mid; barin fdjou glnrflid) nnb ,utfneben — aber

eö fefjtfc mir boef) immer etwas — nnb gu meinem (Srftanncn fatib

id;, bafj id) nidjt mit ber laufe getauft mar, welä)e nnfer §eitanb

eingefct.U nnb oorgefd;rtcbcn i)atte nnb uou ber ©tuubc an fjatte id)

feine 9M;c mcljr. jjit ber $aptiftcnlei)re, oon ber id) gefjört Ijatte,

füllte id; fein Scrtraucu, fonbern fdjlofj micl) ber anoftoIifd;*djriftlicljcu

Kirdje an nnb ftcfj mid) bort taufen. Sn ben erften S^ten mar id)

glüd'lid;, aber es tarnen balb mcl)r nnb me|r ©paltungen not nnb

fo fagte id; mir, ba|3 in ber richtigen .ftirebe ©fjrifti fein Streit nnb
©paltnug oorf'ommcu bnrfe, beim bie ^yrndjt bcö ©eiftes ift £icbe,

triebe, §reube, Äeufdjfjeit, Sanftmut n f. m. Witt $ott ift getreu

nnb er fenut aH bic ©einigen; id) quälte mid; nod) einige 3af)rc &i§

id; auf fouberbarc Sßctfc bei einem 23efnd; oon [yrcunbcu hm ©djrtft*

d;cu cr(;ielt: „Sie SöicberljcrftcUung bes emigeu Goaugcliums" SOcit

großem (Srftaunen prüfte id) basfclbc, ging gur SSerfantmlung nnb faub,

bafi attcö feine 9nd;tigfeit l)atte 3d; gepre nun gut kird;c ^efn

(Sfjrifti ber ^eiligen ber Ie|teu Üagc, mieber gcgrüubet mit ?lpoftelu,
s}>rop()ctcn, (Suaugcltftcn, gurten nnb Vefjvern, mo GfjriftuS ber ©rnub*
fteiu ift, mie gefdjriefcen fte^t : „®icl;c ba, id) lege in 3^on e*nert auc,s

crtiHirjlteu foftltdjcn ©rfftciu nnb n>er au itjn glaubt, fott uid)t ,ut

©d;aubeu merbeu'-. §>d) t'anu meinem I)immlifd)eu SBater uid;t genug

bauten baf> er mid) am bem üBirrroar nnb SSabnlan f;eransgefül)rt

nnb auf ben richtigen SBeg gcbrad)t bat. $dj weift nun, baf} icl; uid;t

mit ©olb ober Silber ertöfet bin, fonbern mit bem tl) euren Saint

Gljrifti, ber ,-uoar pivot erfetjeu mar, eije ber SSelt Örnub gelegt mar,

nnb es mirb bie ©ebrift erfüllt nnb ber gan;,c s^lan ber Grlöfuug,

melcber im* fo lauge oerborgen mar, mirb uns nun bnrd) bie Siener

©otte* mieber t'unb getfjan. ©o werben mir uueber geboren, nidjt

anö ocrgänglidjem, fonbern an* unoergäuglicbem ©amen, uämlid) ano

beut lebeubigeu SSort ©otte*. $$ mtll nun beftrebt fein, t&§ gel;or=

fame* ^iub treu nnb im (Glauben mad) gu bleiben nnb nunbte (jr mir

bie ^raft ocrlcirjcu in aller 9lnfed;tung nnb Traurigkeit ,ui nbcrmiuben,

beuu e§ Ijetfu, wer Öefiärret bi* am (imbe, ber mirb feiig merben, nnb
biefes ift mein I;ci ^lieber 2i>iui)d) im Tanten gefu (il;rifti, fluten.
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$cfanntuiad)itiif|!

2im 1, September etXyicit ^räfibent Sienolb £ Zd)ulU)cy, nadj

'&/* jäljriger, fegenäteietjet SJjatigfett in biefer Sßtffion feine efjeen=

»olle tsntiamtmi nnb 2CcItcfter §ug1j 5, <£antton nntebe al£ fein

3cad)fülc^ct- ernannt.

2(tte »tiefe, 3$oftfadjen nnb ®tlbfenbim&e)t fite biefe Stftffion

nnb fite bie SRebaftion 1>eä „Stern" ftnb je*?t an

/peeen £nttf) 3» Tantum
geanffnrtee 2Wec 196

&eelut, einjitfcnbem

fht Mc
|lclfc(!cn imfc ||ct(iixcn frei* ^eulftfjctt |Wiflton!

^nbem idj bic «Stellung ate ^Sräfibeut ber ©eutfdjcn äJciffion

annehme, füljle id; bie SSerantmortlidjMt, meldje babura; auf mir rufjr.

Sßenn idj nidjt roüfjtc, bafj ber §clt nie jemaub gu irgettb einem Sunt

Beruft, oljnc ifjm aud) bie notincnbige 23efä()igung baju gu geben,

um bic betreffenbe Arbeit burd^ufütpeu, fo föuntc midj nichts ba^u
bewegen, aud) nur beu ä^erfud; ^u maajen, ein Söerf non foldjer ©röfje

unb Sragroeite auf mid; gu nehmen. Slbcr id) meify bajj bie SSer*

IjetBung bc§ Slllmäajtigcn geroig ift unb ba$, meun id) bemütig bin

unb meine *ßflicr)t tl)ue, id) aua; bie nötige §ilfe non Dbeu bekommen
: werbe. SDamit id) befähigt fein möge, atleö 511 uollbuiugen, iua§ non
mir erwartet roirb, Ijoffe id) ba§ SSertrauen unb bic Siebe ber Sfelteftert

nnb ^eiligen, foroie beren Söciftanb im ©tauben unb ©ebet in bem
gleichen Sftaafje gu beft^en, raie unfer fctjcibeitbcr ^rdfibent.

[yür mehrere $afjre ift biefe äftiffion beftänbig geroadjfeu, bodj

röäfjrcnb Der legten amei ^atjre mar ber ^ortfdjritt auffalleub grofj,

\a muuberbar.

$räfibent ©djuttljefj mar ein SBer^cug in ber £anb ©otte§ um
ein grojjeö SSBcrf su noltbrinpen unb id) bin fidler, bafj id; nur bie

©cfüfjle aller Slelteftcn unb ^eiligen, forme uteler $reunbe in biefem

Sanbe auSfprcaje, menu id) unfern fjimmlifdjen Sater bitte,

unfern geliebten ^Mfibenten gu fegnen , bafj ©r ©eine

§eimat ofjue ^moerntä erreichen nnb alle ©eine Sieben

gefuub unb mofjl autreffen möge unb bafj 3§m baZ ©ute, melcbeS

@r Ijier ausgeführt I;at, Sfjm nachfolgen mödjte unb burdj biefeS

Beben mie für alle (Smigfeit ein ©cgen für 3§n fei. ßu ben Sleltefteu

münfdje id) %ü fagen, bafj mir energifdj fein muffen, benn mir bürfen

feinen QoU. gurüd'gerjen. 3»n btn nergangeueu Satiren mar I)ier ein

fortma^ueubeö 2Bad)§tum be§ 2öer!e§ bemertbar unb mir muffen tsa*

rauf fetjen, ba$ nnfere 93emü^ungcn nidjt naa;laffen unb bafr mir

feine ©elegen^eit, bie 2öaljrl)eit gu oerbreiten, nerfäumen. §luf meiner
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elften SÖfäffion in 3)cutfd)lanb rjabe id; bicfe§ SSolf lieben gelernt.

3d) meifj, bafe taufeube ctjrlicrje nnb aufrichtige Scanner unb grauen
in biefem Sanb finb, bie bem §erra nad) beften Gräften gu bienen

fitdjcn unb alle biefe füllten bie Gelegenheit rjaben, ba§ (Süangelium
gtt rjoren unb, meuit fie e§ münfdjen, baZ rjöCierc Siebt gu empfangen,
bamit fie beu Qmeä i§rc§ S)afeiu§ unb bie $flidjtcn, welche ber i>crr

feinen $inbcrn auf ©eben auferlegt, beffer uerfterjen mögen. Safjt

un§ einauber gegenfeitig treu unb feft in (Sinigfcit unb Siebe unter*

fluiden, bafj meun uufere gtit fommt rjcim^ufefjren, aud) nou un§
gefagt merbcit femu mic uou ^räfibent ©ajitltrjejr. ©ut getfjan, S£)u

guter unb getreuer $ucd)t, fomm Ijeim.

2)en ©egeu bc§ £>erru auf ba% ißer! tu &cutfd)lanb crflerjcnb,

geidmet @ucr 23ruber im ©oaugelium. §ngrj 3- Gannott.

Söenn id) nad) bem fernen SSeften gnriuffcljrcu mürbe, ofjue

meinen lieben 23rnberu, Scbmefteru nnb Tyrcnubeu in biefer
s
J)iiffiou

uoef) einmal ein „Scbcmorjl" gugitrufen nnb ifjueu für ifjrc J}reuub*

fdjaft unb ©üte ,31t bauten, fo mürbe id) eine midjtige s$flid)t ner*

fäuineu. (£3 ift mir numöglidj jcbem einzelnen gu fdjrcibeit unb ba

id) fctU meine (Sntlaffung crfjalteu I)abe, fo benutze id) bk mir ge*

botene Gelegenheit, bnrd) beu „Stern" allen einen §lbfc|ieb§gntJ3 ^ufenbeu.

9? o et) fcljr lebljaft erinnere icf) midj meiner (35cfüljle, aß? id) oor
2 3A Seiten nad) 3)entfd)laub fam nnb mein erftc<§ §lrbeit3felb in

(Sl)emnit5 erreichte. 2)er Spretcbe uufuubig, unfähig aud) nur meinen
Namen in Scutftf) auSgufpredjen unb unerfahren in ber 2Mt, füllte

id) mefjr beim je gitBör meine ?(bl)äugigfcit oou meinem fjimmlifdjcu

Ü>atcr. @§ mürbe mir ein fjerglidjer Smpfang nou ©citen ber ©c*
febmifter in (Sfjcmuil} gu Steil unb märjrcnb meinet fünfmonatlichen

?lufcnt()aÜ3 bajctbft, erfreute icf) mief) bereu brüberlidjcn Siebe unb
?ld)tuug in 2£?ort nnb Irjat. §m Sunt 1899 fam id; nad) [^reiberg

nnb genofj bort 13 Kantate bie Geiueinfefjaft ber ^eiligen in biefer

alten iöcrgiuannsftabt. Scr@ntpfaug bei meiner ^lufuuftbafclbft geigte mir

gleicl), mic aufrichtig c<3 bk ^eiligen meinen unb bcift ifjr größter

SBunfcfj ber Tvortfcbritt bes 2BerJe3 Od'öcS ift. SSie reierj ber Segen
bes ^immelö bei unfercu „SBefudjen" in $rciberg, mic grofj bk Siebe

unb Harmonie mar, tonnen nur bie babei ^lumcfcuben rjerftcfjcn. ?hidy

rocdjrenb meinet furzen ?Qtfcntrjalt3 in SBrcsIau faub id) benfetbcu

©eifi bei ben bortigeu heiligen, meld)e getreu il)re
s
}>flid)t erfüllten.

^u ber „ftaiferftabt", 100 id) jctU ein ^abr gubraäjte, mareu
meine arbeiten ebenfalls erfreulich unb nütUid) für niicrj. 2)a3 Ssor*

rcd)t mit fo tief gemiffeurjaftcu Scannern unfercu ®laubcu§ 31t

üerferjrcu, mürbe nou mir feijr fjoef) gefd)ät3t, bocl) aua; l)icr mic in

ben auberu SlrbeitSfeibern mar meine ^reube uiebt noüftäubig megen
bc$ l)iubcrlid)cu (Sinfluffcö uaebläffiger ^Jtitglicber, meldjc mofjl be*

fenneu ^eilige 31t fein, babei aber oerfäuntcu, if;reu SSünbniffen nad;=

3ufommcn.
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Snbcm id) bcutfdjcu 83oben oerlaffe, ge§e id) mit ^djtung für

biefe Nation unb mit Siebe ,51t beu efjrltdjen nub nadj 3>3af)i1)eit

fuerjenben Seelen in biefem Sanb. SDen ^eiligen fage td) gum Hbfdncb
noaj einmal: SSleiBt treu unb fjaftei beu 33imb, benn id) begeuge

(Sud), bafs bac; (Smangeltum, roelerjeS mir angenommen rjaben, oou
©ott tft nub meuu nur barnad) leben, merben nur and) biefelben

Segnungen mie bic ^eiligen früherer geit empfangen.

3u SSorten fanu id) meinen $auf für bie mir ermiefene ©üte
unb $reunbfd;aft uicf)t faffeu. SDie brnbcriidjc ßtebe ber Zeitigen in

biefer üDfäffion unb öefonberö tu beu ©ememben, um id) arbeitete,

merbe id; nie oergeffen. SSenu td) etwas ©ute§ ergroeeft r}abe, \o bin

id) banfoar, bciö SSorredjt gehabt gu ijaben, aber bie (gfjre fei ltnferm

SSater tm Fimmel.
SUcögen bie Segnungen ©ottcS mit allen fettigen fein, mie and)

mit beucn, bie nadj Siebt fnajeu nnb möge biefe SDciffiou and) ferner*

I)in gebeten nnb af(c fid) oerciuigeu, um bie ®ad)e ber ©eredjtigfeit

31t förberu ift ba3 Wehet

(Snreo bemütigen SDtener«?

Qo c r g e ^. (£ a u it it.

Sftit 9^ed)t ift ber 23ieueuforb als ©inubitb biefer Äirdje ange-

nommen morben, beim ba$ bienenartige SBirfeu fommt in biefem

SJolf auf bie oerfdnebeufte Sßctfe gum SBorfdjjem, bcfonberS aber im

SWiffionöfelb, ino bie Wiener be§ §crrn oou Drt gu Drt gießen, bie

aufrichtigen unb @f;rlidjeu bind; ba% (Soangelium fammeiu unb gu

©emeinben oerciuigeu. um nadj 2 ober 3 Sauren lutcbcr nadj v̂ ort

gu üjren Sieben gurüdgufcljren. Rubere ?leltefte treten rann an bie

etetfe ber f)eimfef)renbeuSrüber,benu,
r
@otte§2Berf; barf bodjuiajt ritten,

'*

fonbern mit neuen Gräften, gerjt e§ immer weites, fauft unb lieblidj

ertönt ber SojaH ber frofjeu löotfdjaft nuunterbrodjeu burdj bie SBelt

a(3 frcunbltdje (Sinlabung unb bod) audj als eine ernftc SKafnmng
gur Söu&c an alle äWcnfdjen. SDer &kin, ber ofjne £)änbe au& bem

Reifen genommen mürbe, rollt unb roädjfi — uod) taugfam nub faum
bemerfbar, mie ein ©ifmcebafl, ber fid) oou ber Serge Sfpitje toögclöft, fid;

guerft unfcfjeinbar bemegt — bis er mit reifjenber Sajiteiligfeit abmarts

fdjiefjt, gur Saioine anmadjfcnb, aUcö oor fid) gerfcrjmettert nub ba%

%fyal erfüllt. ©0 mirb ancrj baZ 9Md) @otte£ bie (Srbe erfüllen.

@ng oerbunben finb bie bergen ber ?lelteftcu, bie fid; im 23etn*

berge be§ Gerrit fenneu lernen unb gemeinfdmftlid) bie befonberen

(Segnungen be§ §errn empfangen, burcrj bic fie befähigt merben, tt)re

$flid)ten gu erfüllen nnb mobei fie tagltd) merfen rönnen, mie ber

<perr beß |>immel§ fctDft btefe§ Jföerf leitet. SDte Siebe unter ben

Stelteften mirb am meiften empfunben, menu bie Trennung fommt,

menn einer ba$ „fanfte %od)" ablegt um {jeimgufcljren unb aubere

in§ ©efdjirr treten. fe§ fd;eint faft uumöglid), baf5 man fief; trennen
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fann, bafj man tue ©efettfaj.ift ent6ef;rcrt mtb bie Talente ntiffcn fann, ja

wenn man nidjt mittle, bafc c§ ©otteS SBerf tft, märe man oft ernftlid)

geneigt gu ^metfcln, ob baZ 2ßctf überhaupt weiter geljen fann. £)ft

ift e§ ber icfjte SBunfd) be§ fdjeibenbcn Söruber§, fein s£räfibent möajte

bod) einen erfahrenen ÜDcann an feiner ©teUe ttjun, aber ber erfahrene

Kämpfer c^etjt ja rjcim unb gcwöbnlid) tritt ein unerfahrener, aber

burd) bie fönabz ©ottc§ ebenfo fähiger jünger in feine ^ufjtapfen.

3a, ®ott ift in ben ©djiuadjcu mäajtig. unb c§ ift ein ^eidjen

geiftiger ©djioädje unb Unbraud) barfeit, wenn jeutanö benft, er fönne

ba% 23er! ©otteö führen ober er allein fei ber SPcann, um eine gemiffe

Arbeit gu u)un.

$ie ©cutfdje SKiffton Ijat in biefem Sarjr fajcm eine beträdjt*

liaje Slu^at)! tüchtiger Scanner nadj .£>aufe gefeit laffen, bod; nie mar
ber Sßerluft fo cmpfinblidj, al3 ber, welcher jefct eingetreten tft.

^räfibent ©d)ultl)ef3 Ijat feine efjrcnoolle (Sutlaffuug erhalten unb
reifte am 12. ©eptember oon fiioerpool ab, bie Melteften Sftidjarb

%. £)aag, ©eorge $. ©annon unb ß. ^5. $errin begleiteten
itjn. t)k Stuttgarter, bie berliner unb bie Hamburger $ons
ferengen oeiiieren baburdj au§gegeid)netc Gräfte unb faum crfe|lid)e

Talente unb bie ÜDZiffion mirb ifjrem fo allgemein beliebten unb ge*

adjtetcn $räftbenten, ber fo otet in ben testen ^a()ren für bie

2BotjIfar)rt ber Steltcften unb ^eiligen in SDcutfajtanb getrau fjat, [er)r

oermiffeu. £)ie beftcu ©lud* unb ©egeuöwünfdje uon allen Seiten

begleiten biefe 23rüber auf iftre £)eimreife unb fic werben aud; in ber

ßufunft nod) oiet gute S^cfuÜate uon ttjrcr SRifjton fefjen bürfen, benn
ber ouSgeftrcute ©amen wirb nod) oiclfad; $rud)t bringen, gnbeffen
nimmt aber and) bie "iftiffion iCjreit fteten Fortgang, forttuäfjrenb laufen

günftige 23erid)te uon ben ucrfdjicbeneu Seilen berfelben ein; ^räfibent

©eegci' berichtet bie Stuttgarter ^onferen^ in beftem ©ebenen, aud;

bie Hamburger $onfereug madjt gute f^ortfdjritte unter ^räfibent

Dweuö [yürforge unb auf beut 93ureau ift ©efretär SSeiler emfig

befdjaftigt, bie SIeltcftcn mit Straftaten gu oerforgen ?lilc§ geljt in

befter Drbnung, benn ©otteä SBerf fann unb barf nidjt ritten!

3mn fUifcliicfr

!

Slm Slbenb bc§ 19. STuguft Eam bie ©emeinbe gu Söeritn mit

Dielen [yreunben in iljrent Sofal gufammen, um bem geliebten $rä[t*

beuten ber S)eutfd;en üDttffion Slruolb §. ©djulu)cj3 uor feiner Slfcretfe

oon 23erüu „Slbieu" gu fageu. @iu reid)f)altige§ mufifalifd;c§ s£ro=

gramm unter üDcttroirfung oon ^rofcffor ©quire Goop unb be§ Uta!)*

CuartettS bcfteljenb att§ §ugfj 2)ougall, D§far ^irffmiu, Gmma S.

©atcö unb (£mtna 9taifen würbe funftooE burd)gefiil)rt unb paffenbe

SDeEIamationen oorgetragen unb Sieben gehalten, wetdje alle bewiefen

wie Ijod) ^räfibent ©djutt()cf5 aud) I)icr gefdjätjt würbe. Sie 3 u f
anii

mcu!iiuft gcftaltcte fid) gu einer gcmütlid;cu, genu&rcidjcn, erbaulichen



— 285 —

unb errjebenben $e ier - %& llc bringen rjicr ba$ uon unferer flehten

$reunbin £ out je ©djudjart uorgeiragenc ©ebicfjt, ba% in feiner

eigenen 28eifc unb Slttmut im Vortrag fcljr fdjon gur Geltung fam.

©ei Ijeut begrüfet Bei deinem 2töfdf)ieb§fefte,

©u teurer fjoc^oerefjrter s}3räftbent.

2Btr bringen alle ©ir in $reunbe§fretfen
©en legten ©rufe zum 2lbf<f)ieb fymte bar.

©u tjaft im £eben eine £)öb erftiegen

©ie ($u erreichen iffien'gen nur gelingt,

©u fcfjauft surücf, fieb'ft Fjinter ©ir nun liegen

©a3 beutfdje £anb unb roa§> e§> mit fieb bringt.

9ftit Ijofjem ©auf benfft beut' ©u im ©emüte
2Bie ©td) ©ein ©djirmberr, oon ©ir rjodf) oerebrt,

©o oft beglücft mit feiner Sieb' unb ©üte;
©enfft mie er f(eute ©icb fo bo<b geebrt.

©u benfft mobl audE) ber froben, beitern ©tunben
Sn ©ebroeftern unb in Sh'übern ®rei§!
2Bte finb bie ^ahve bod) babin gefdjtounben.
SJcaud)' ^erje fdjläft ba$ flopfte einft fo Ijeife.

Unb blidft ©u bin auf fie, bie ©tr jur Seite
3n Sreuc metlt, roie gebt ba& fjerjj ©ir auf
©u benfft ber geit, rao einft fie ©ir fid) roeibte,

Unb ban!enb blicfft ©tt bann ju ©ott btnauf,

©afe er bie ©ute ©ir Bisher erbalten,

©afe er ©Ir fdjenft bie Cieben deiner ©d)aar!
9Jcög' treutid) er noeb über ibnen malten
2tud) ferner SHr gur greube mancbeS Sab?!

Unb blicfft ©u bin auf bie ©u ^ter geleitet,.

2luf ©einer ©d)üter grofee, grofee ©d)aar,

?luf bie ©emeinbe, roie Sein §ers fieb roeibet,

2öie bringft bem sJ3ater ©einen ©auf ©u bar!

©u baft be§ ^er^enä böcbfte ©egenSgüter
%n 2*/ 4 Sabren treulieb auSgeftreut,

|>in auf bas? ©aatfelb fmblicber ©emüter;
3m froben Snbel banfeu fie ©tr'iS beut!

©u bafi geftrebt nad) ©eines? §er3en§ ©ränge*
sJZad) bobem #iel, ba§> ©ir entgegen roinft;

Unb marb im 9Hngen ©ir suroeilen bange,
SBeil aüe§ niebt trofc teurer 2Jcüb gelingt,

©o blicfft ©u auf gu bem, ber alles? leitet,

(Jmpfablft bie «Saat, bu treulieb ©u befteltt,

Sbm ber bes> ©uten oieleö ©ir bereitet,

©em SBater broben in bem Sternenzelt.

©rum freu' ©icb beut' nacb 23
/4 iäbr'gem fingen:

©e§ 3iel'<g, ba& ©u erreiebt im b^ifeen ©treit;

©ott liefe be§ ©uten oieleg ©ir gelingen

©rum benfft ©u fröblid) ber oergang'nen 3eit.

©ott fei mit ©ir in ©einen fünft'gen SSegen,

(£r bnfte fwne oon ©ir jebeg fieib,

<&t fegne reieb ©icb/ möge einft ©ir geben
©en reiebften ßobn bort in ber (Stoigfeit.
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3(tt<tef<mimetn

%n bei* Srt}tuct^ctifrf)eit 9J2ifftoii:

9?a<fj einer glüdlicEjen Steife, traf 2teltefter Raines üouiS Starlet
von North Ogden, Utah am 14. 3uli fr 83ern ein ltnb ift gtcid) itadj feinem
SXroettSfelö in s£afel abgereift.

?leliefter Sofepb (SoattS 9tid)atbS oon Salt Lake City, ift nad)
einer breüoüdngeu iHeife am 28. ?(uguft in löem angefotumeit. 2lud) tl)ttt

mürbe bie Stabt s£afel aTS 9J?iffionSfeIb befiimmt, wo er am 2. September
feine Arbeit antrat.

<^ut(affmt$eit,

^it bec Sientfdiett SWtfftoit.

?ieltefter fHicfjarb 1. £>aag, ^räfiöent ber 2tnttgarter=ßonferenj
nutrbe ebrenuofl von feiner äJftffion entlaffen. SDte groetjafjrige Slfjätigteit oon
93rnber §ang afS Sftebafteur beS „Stern", feine Arbeit in ber neuen 2luS=
gäbe beS @efangbud)S nnb in ber Verausgabe beS „^ionSfättgerS" für untere
SonutagSfdntlen, forme feine raftlofe (Energie als s]>räftbent ber ^Berliner nnb
guleftt ber Stuttgarter ftonferens madjen eS überftüffig liier nie! barüber gu
fdireiben. Sein Miaute ift allen fiefertt beS „Stern" mofjlbefannt unb feine

9(rbeit in biefer SKiffton i^at if)m ein btetbenbeS Stnbenfeit in ben ^ergen ber

beutfrfjen .^eiligen uerfdjafft. 2£enn aud) bie äftiffion ben SSerluft feiner grojgett

2afcute nttoermeiblid) tragen nuife, fo baffen mir boeb bcifo er in bem „Stern"
and) fernerhin ein treuer 'Mitarbeit er bleibt. Araber £?aag ift am 12. Sep=
tember mit ^räfibent Sdutitbefe oon Sioerpool abgereift.

?leltefter ©eorge 3- Gannon, ber Sefretär bei* £>eutfd)en Sftiffiou

mürbe ebreuoolt entlaffen. Gr tarn am 26. Januar in SSeutfdilanb an unb
arbeitete in (üjemniii, gretberg unb 33reSIau, unb überall gemann ibm fein

fuljigeS, ItebeuolIee-> 83emüijen um baS 2£orjl ber 50Jenfd)beit oiele greunbe.
5(m 1. 3onuar 1901 übernahm er baS mid)tige SXmi beS SefretürS unb erfüllte

feine Sßflicrjten als foldjer mit größter ltmftcht unb ©eioiffen&aftigfeit. SBruber
(£annoii inadüe nod) eilten S?efucfj in Guglanb unb bat bann ebenfalls am
12. September oon fitoerpool auS bie £>eimreife augetreten.

Sleltefter Gbartton s£. ^errin, ^räftbent ber £>amburger=S'onferett3,

erbielt ebenfalls uaci) 2% jährigen treuen SBtrfen biefer .Honferens feine erjren=

oollc Ciittlaffung. S&ruber Herrin bat fiefj burd) fein eifriges Streben in ber

Verbreitung beS (SuaugeliumS unb feine 9?emüfrungen um baS Söobl ber
©emeinben* unb ^eiligen niete gfreunbe ermorben. 2litcf) er ift am 12. Sep=
tember oon Sroerpool abgereift.

?leltefter 2£i(Iarb SpierS,'ber am 4. 2>egember 1898 in §)eutfd)=

lanb aitfatu erbielt feine ehreitoolle Gtttlaffung. Sein erfteS ?lrbeitSfelb mar
Stuttgart unb Umgebung unb baS leijte Sarjr mar er in Saarbrüd'en unb
Saargemünb tljätig. 58ruber SpierS bat fid) als ein treuer unb energifcfjer

Arbeiter im ^iettfte beS §erru bemiefen unb l)at bie Siebe ber Zeitigen unb
?(elteften gewonnen unb niete greunbe in feinem Söirfen gefuuben. <5r mirb
am 26. September oon ßioerpool abreifeu.

2Btr ioüufd)en biefeu trübem eine gtüdltd^e .^etmreife, ©otteS reidjeu

Segen in ^ion unb batb mieber — eine 3Jhffion.

?leltefter Gbroarb 3- ©arbiter mürbe ber britifdjen SJJiifton guge»
teilt unb mirb feine älttffionSarbeit in öuglaub fortfet^en.

3* bec Srfimct^crifdjert ^Jifftoit.

9(elteftcr Sa tob ®. ^arbiug oon Willard Utah, erljielt feine etjrcu=
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Sfettefter föenrtj Seeger luurbe aly Sßräftöent ber Stuttgarter
Äü',nferen3 unb Sfeftefter 2Bm. S. Dmen ab3 Bräfibent ber Hamburger
Äo,nferen3 ernannt. ?(eftefter SBafter «Scott 2Beilcr luurbe al§ Sefretär

ber ©eulfdjeu SOHffion berufen. 2ßir münfdjen biefeu Brübern ©oiteö be=»

fonberen Betfianb unb Segen, um bte Bffiäjten biefer oerantmortlidjeu Stellungen
erfüllen 31t tonnen.

itftttrcihntQcn.
Bräfibent Sdjulttjeft unb Begleitung ftnb jeijt fcrjoit auf bem 9JJeer.

Bor feiner Sfbreife rjatte er fo uiel Sfrbeit unb fo merben mir erft bei feiner

2fn fünft in Sion von ifjm tjöreu.

2ln bem 2(u3flug ber ®eutfdjen in Salt Lake City unb itmgegenb nad)
Saltair nahmen über 2000 Berfoneu teif. 911§ „Königin" mürbe grl. Stnnte 9ft.

SRenertrafer geroäblt unb bann ein fcf)öne§ Programm burcrjgefüfjrt. Bräfibent
Snom raar ebenfalls anroefenb unb fpradj unter grofeem Beifall. (£r fagte,

ba£ uon allen Beraoljnern UtafjS bie 5£5euifd)en am meifteu Stanbbafttgfeit
beraetfen unb am raenigfteu flogen. ®er Sag uetlief in unterljalteubfter SÖeife

unb mar befonber» aucb ein i^'reubenfeft für bie Einber.

Sdjraefter 3 tna ®- £)oung, ©attiu bes§ uerftorbeuen Bräfibenten
Briglmm SJouug, ftarb am Bftttmod), ben 28. Sluguft, im 81. CebenSjabre. Sic
mar am 21. Sanitär 1821 in Söattertoran, dl. $?)., geboren, unb mar für utele

Saljre bie Bräfibentin ber grauen = £)ülf£ = Bereute, fomie eine einflu£$reid)e

$ül)rerin ber $rauenberaegung in tttal) unb anbereu Staaten.

-

2>ie Sßiffton auf ben Samoaiufelu madjt gute gortfcfjritte, 6efonber§ auf
ber Ojnfel Ugola, meldje jefct in bem Beftij beS S)eutfd)en 9teicf)e3 ift. ®te
englif.djeu Sdjulen mürben aufgehoben unb bie beutfcrje Spradje mirb einge=

fül)rt. Snfolgebeffen merben rabrjl and) bcutfd)fpred)enbe SJJtfftonare bort Ber=
rcenbung ftnben unb ba$ beutfcrje Bud) Btormou tierbreitet merben.

9iad)rid)teu auö 2Jofot)ama fagen, bau 9lpoftel @rant unb bie anbereu
bret Biormouem=9JUffionare, meldjeirju begleiteten, bort auö einem £>otel au§ge=
miefen mürben, meif bie anbeten (Hjriften uid)t in bemfefben §otet
bleiben mollert, mo bie BZormoueu ftnb. 2>iefe £>aubtung Imt eine

grofee Sluftegung rjerurfadjt unb bie Hormonen tjaben uiele Jreunbe
baburd) g efunben.

(Sin großer Äraljneu an bem neuen Sefcret 9iemö ©ebäube in ber Salg»
feeftabt brad) jufammen unb fiel fiebert Storf tjocrj berab, mobei ^arneä <Ja=

tjoon unb 3ame§ Söfjite leidjt uerlebt mürben unb uiele Arbeiter mit genauer
SRotfj bem Zobe enttarnen.

2>ie £>eiligeu in Stopenljageu, ®äuentarf, tjabeu einen Bauplafe in

befter Sage ber Stabt füt 65 000 Marf getauft. (£§ foll ein fdjöneö Berfamm=
iuugöljau^ barauf gebaut merben mit einem ßoftenuoranfd)tag rjon 48 000 SDJf.

SBilliam 5Di c Eiutep, ber ^räfibent ber Bereinigten Staaten
mürbe

_
bei feinem Befud) in ber SlugfteHung^ in Buffalo am 6. September

Don" ficon (5;$oIgoJ3 buxd) jmei 9ieooIoerfd)uffe Ieben§gefäl)rtid) oetmunbet.

:
"SHe' Slergfe bauen guetft gute Hoffnung ba§> Xtbm 31t erbalten, aber trofe

befter pflege ftarb bet ?ßräfibent am 14. September*. ©a§ sDtotio bei? 93törber§

§u btefer cjrauenoolfen Zfyat ift anarcrjiftifcrjen Umtrieben ^u^ufdjreiben. 3)iefe

Borfommniffe ftnb "feifjr bebauentwmert, inbem bie Sidjer^ett uou pffictjtge^

-treuen Beamten unb äBütbentrögern in ernfter SBeife burd) ein gefet$lofej§

(Clement gefäfjrbet ift, benu tuenn e^ nur ein3elne ^erfonen mären, bie- in

einem 3u)tanb getfiiger Umnadjtung fofdje^anblungen au§fül)ten unb uad)l)er

unfdiäblid) gemaerjt merben fönnen, fo märe es> fd)limm genug, aber uidjt fo

fcf^ttmm af§ menn man erfennen muf5, mie eine Erganifatioit frjftematifdj 3«
SBerf'e geljt unb bie (Srmorbung oou Regenten plant. @emif3 faun uidjt ju ent=

-fefneben oon Seiten ber iHegieruugeu gegen foldje Berfonen oorgegaugeu merben.
Bräfibent 9)Jc ^inlep raar gead)tet, geebrt unb beliebt bei allen bte iljn rannten unb
bat raätjrenb feiner 2lmtööauer ber amerifanifdjen 9tegieruttg mit bemunbern§=
-raerter Energie unb SBeiSl^eit uorgeftanbeu. 2l)eobore Sioofeoelt, ber bi§*

Ijertge Bicepräfibent ift fetjt Bräfibent ber Bereinigten Staaten.
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imfcrer lieben Vorüber Hrnolb §. Sdjultfjeft mib

9? icfjarb % £>aag.

@efd)ieben finb oon un§ jroei liebe trüber,
^räftbent Scfjuttbefe unb aueb Stidjarb §aag,

Sie geb/n ^urürf, uaef) jenem Canbc uueber,
Snbem ioaJ)rfjaftig ®ott oom §immel fpradj).

Sie brachten frenbeüoÜ 3U un§ bie ftunbe,

2öie un§ oor ifjnen meinet) er fdjon gebracht —
Oft fjaben mir gehört au§ itjrem äJhmbe,

Saft ©ott in ©nabett nnfer fyat gebadet.

£ie Sieben mtrften treu im 2öaJ)rI)eitgbunbe,

(Sie maren uncrmüblicfj jeberjeit —
2110 für fie fdjlug bie lefete ?(rbeit§ftunbe,

Zfyat allen un3 ber ?(bftf)ieb beilud) leib.

üErofebem fie mußten oft burd) Prüfung getjen,

hielten fte tapfer auf bem Sofien au§> —
2Bir raiffen, burd) ®ebet, inbrünftig glefjen,

!gat fte ber £>err geführt im SöeltgebrauS.

£ie S^'ü> ^ ber fie fyev geroirft im 33unbe,
23rad)t' roie bie Sdjrift fagt, mandjen Spott unb

2)od), roer befennt, roie fie, mit frohem äfiunbe, |£>oFm
®em rairb beftimmt einft ber oerfjei&ene Sofnr.

©0 fahret roofjt, ber §err, er rairb eud) führen,
3um fiebern ^ort an feiner 2}aterljanb,

Safe eure Sieben mit eud) triumphieren,
SJeim 2Sieberfeb/n im fernen §eimattanb.

Unb roenn un§ nun aud) Sänber, Speere trennen,
3m (Seifte bleiben eng mir bod) oereint —

3)er Siebe flammen fjell im §ergen brennen,
©0 lang' ba§> Sid)t ber 2Ba|rI)ett um un£ fdfjeint.

Seipgig, ben 7. September 1901.

9Ud)arb ffretfdfjmar.
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