
~W<s

^eilifle fie in beiner
äffiet&rbeit; bein 2Bort ift bie

SBabT&eit (5>lei(f) v$<e bu micfj

flefanbt f)aft in bie ffielt. fo fenbe 3<ö fie in
bie ffielt goöannee 17: 1^, 18

Hill!

JL

•euffcties $rgan 6er ^irdjc

gcfu grillt 5cr Seifigen

ber festen ®aqc

N° 23. 1. ©fjemBer 1901. §fe Jahrgang.

JTt&en$&£fdjrei&un£cn unftvtx güfyvtv.

$ r ä f i b e n t 21 n 1 1) o n §. Sunb.

2Ber bie SSibel, fomie bie ^irdjengefdjidjte aufmerffam ftubiert,

fatrn triebt umfjin gu bewerfen, wie e£ eine Siegel im Sfteid) ©otteä
gu fein fdjeint, bafj alle, weldje beftimmt finb, ein befonbere§ SBerf

in jenem S^eidj auszuführen unb in ben oorberften 9?eil)en %$xael$

fämpfen, aud) oon früfjejter $>ugenb burd) bie §anb ber SSorfeljung

im §inblid auf it)re Stfiffion geleitet unb beraafjrt mürben.

2)iefe Siegel gilt bei StfofeS, %o\uaf
2)at)ib, Daniel, ©amuel,

@3ra, ^o^önneä bem Käufer, $autu$, £imott)eu£ unb anberen bekannten

$erfonen ber 23ibel, raie aud) im fieben oon $olt)carpu3,' 2tuguftinu£,

Sutfjer, $no£, Sunnan unb nod) oielen Ruberen, bie in ber ©e*
fd>ic£)te ber religiöfen 23emegungen ber SSelt eine Stolle fpielten. (Sbenfo

Derzeit e§ fid) in ber @rfa§rung be§ um feinet ©lauben§ mitten

ermorbeten *)ßropI)cten biefer Qeit unb feiner 9£ad)folger, ber $roplje*

ten unb Hpoftel in ber iHraje be§ lebenbigen @otte£. SSon Sitten

!ann gejagt merben, bafj fie burd; geregte SSorfafjren in bie SSelt

famen, irjre ©Ijaraftere mürben oon ber erften Qeit iljreS irbifdjen 3)a*

feinS gebilbet. SSiele oon iljnen Ijatten fet)r fromme Mütter, bereu

fiingebenber Siebe fie bie ^idjtung iljreö ßeben£laufe§ oerbanfen,

oenn fie mürben nad) ben SBorten bc§ meifen ©alomou geleitet

:

„@ebenfe beine£ ©d)öpfer§ in ber gugenb". Sind) bie $crfon biefer

SBefdjreibung bietet eine 23eftätigung biefer allgemeinen Siegel be3

§immelreid)3.

§lntl)on ^enrif fiunb rourbe am 15. Wlai 1844 gu Slalborg

in SDänemarf geboren. SIB er 3 & %afyxe alt mar, raurbe feine Mut*
ter bebenflia; franf. 2)er 23efud) be£ SDoftorS, baö ^lüftern unb
bie SBeforgnig auf ben @efid)tern, madjten einen tiefen (Sinbrud auf
ifw, er erinnert fid) fogar, meld) trauriger, regnerifdjer £ag e§ ba*

*ml3 mar, nad)l)er \av) er feine äftutter in ir/rem ©arg. 2)iefe groei

<£reigniffe finb unauölöfdjlid) in feinem @ebäd;tniS eingeprägt. $m
$erbft 1847 mufjte fein Spater gum bänifajen £eer einrüden unb nad)

©d)Ie§mig gefjen, mo eine Sfteoolution broljte. 3m %av)ve 1848 empörte
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fidj ©d;Icgmtg*£)olftcin, wobei fein SSatcr feinem 33aterlanb wätjrenb

ber gangen 3°^ bicnte imb nidjt t;eimfam, big bcr $nabc 7 ^aljrc

alt nmr. @g mar ein rjcrrlid;er Sag, alg bie Slrmcc gurüdfetjrtc.

?IutI;on, an feiner ©rofjmutter £>anb, faJ) bie ©olbaten cinrüden, big

fic auf ba$ Iäd;clnbe Slntli^ feinet SBaterg rjinmieg, bcr mit feinem

©croeljr auf ber (Schulter aud; mit einmarfd)iertc, einige ©tunben
fpäter lag er in feines SSatcrö Slrmen. S)aö mar ein glücklicher Sag
für bcn Knaben, $urgc $eit nad;t)er gog fein SSater in einen 35
Steilen entfernten Ort unb lieg itjn bei feiner ©roftmuttcr, bie fid;

if;m alg gärtlicrje, liebenbe Butter bemieg, er gemann fie and; fo lieb,

bafj er; einige 3af)re fpäter, alg fein SBater ifjn rjeimt;oIen raollte, bat,

bei feiner ©rofmruttcr bleiben gu bürfen. Sfjre eigenen $inber f)iek

ten Ü)rc ©rgicrjung für jcr)r ftreng, aber S3ruber Sunb erinnert fid)

nur, mic gärtlid) fie für if)n forgte.

©d)on mit 4 %afyvm ging Sintijon in eine $riüatfd;ule, mo er

bie erften ©rufen im Sefcn, ©abreiben unb 9?ed)nen lernte, big er

mit 7 Sauren in bk öffentlichen ©d)ulcn ber ©tabt Slalborg eintrat,

©ein [ylet| aU ©djüler unb ^^igl'eit gum Semen, geigt fiel; in fei*

nem fd;ncllcn 5Drtf^^tt oon Mlaffe gu klaffe, roobei er bie gmeitc

klaffe gang überfprang. Nebenbei nat)m er nod; ©tunben in ©nglifd;

unb ftubierte aud; S)eutfd) unb ^rangöfifd). $n feiner frühen ^ugenb
geigte Slnttjon einen unroiberfterjiid)en SBunfd), ba$ SBort @otteg gu

lefen.. 23ei feiner ©rofjmutter mar eine S3ibel, bie aber feinem Drjeim

gehörte; biefer, aug gurdjt, ber kleine möchte ba§ fd)öne 23ud) oer*

bcrben, oerbot ü;m, eg angurütjren. Slber feine ©rofemutter hat ir)n

manchmal, it;r einige Kapitel oorgulefen, moburd; er ein Verlangen
befam, ba^ gange 23ud) gu lefen; ba fie it)n in bie fem $orfa| er*

mutigte, fo begann er tum oorne an gu lefen. @ineg Sageg im Wai,
alg bie ©trafen roll $Öcen|d)en marcu, bie einer SO'caiprogeffion gm*

fat)en, badjtc er: „Seid; fd)öner Sag bie 23ibcl gu lefen". @r meinte

fein Dnfet merbc and; unter ber SJcenge fein unb gufdjauen. ©o
tiefe er fid; benn mit ber SSibcl an feinem ßieblinggplaijdjen nieber

unb fing an gu lefen, ba Ijörte er plötjlid) ©abritte bie Sreppe tjerauf*

fommen, bie St)üre mürbe geöffnet: 5Da ftanb fein Dtjetm oor it)m.

<£r bat ttjn um 2$ergeit)ung, ba$ er bie SBibel ot;ne ©rlaubnig genommen
r)abe. ©ein £)i;eim ermiberte aber: „(£g freut mid) mein ^unge, bidjjan

einem fold;cn Sag auf biefe SBeife befd;äftigt gu ftuben. Sieg fo oiel

bu miHfi". SDa §lntt)on nur 8 %afyve alt mar, fo erftaunte ber

Dnfcl, gu fefjen, mie rceit er fd)on gelcfen tjatte unb mie gut er ben

©tun oerftanb. 23rubcr Sunb fagi, ba$ biejeg Sefen in feiner frühen
^ugenb, ifjnt nad)l]cr oiet geholfen Ijabz, meil cg bcn @ang ber

bibltfd)cu (Irgäljtung feft in feinen ©iun prägte. 3)a er meber S3ru*

bcr uod) ©dnoefter fjatte, fo mar er fid) oiet fetb.fi übcrlaffcn unb
.'mahlte iBudjcr alg feine ©e]c{{|d)aftcr. (£r lag alle 93üd;er, bie er

;bef"ommcu fountc unb gab alt fein Safd;cugctb bafür aug.

Stg ?lp oftel (Sraftug ©nom im %aX)vz 1850 in 3)änemarf bk
i^Jiiffiou eröffnete, mar 2(utI)on'g Dnfet einer bcr ©rftcu, bie baä
iSnangclium annahmen. ?tud> bie ©rofemutter fdjlofj fid;, furg beoor
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ber Dnfel nad) lltatj auöroanbertc, bcr $ird)e an unb mürbe 1853
getauft, at§ Slntrjon 9 $aljre alt mar. ©o mar er beftanbig in 33e=

rüfjrung mit SWormontörauS, aud) fanb er Bei fc
;ner @rofjmuttcr bie

üDformonifdjcn ©Triften, n)cld;c er eifrig Ia£. $)er £>err öffnete fein

föerg unb 33crftänbni3, ba|3 er bie .barin enthaltenen Iffiarjrrjetten er*

faffen fonntc, halb mar er aud) mit bcr ©efdjid)tc biefer $irdje unb
itjren Sefjrcn uertrant. SSon ber erften geit als er biefe Scrjre björtc

crfdjien fic u)m im SBcrglcid) mit bem geruöf)nlid)en ©fjriftcnglauben

mie ba$ f)clle £age§ltdjt p bem unbeftimmten ©d)cin bc3 9?orblid)t£.

©3 mürbe für iljn gur föftlidjcn s$erle, für bereu 23cfÜ3 er gerne

allc3 gegeben rjättc. Slbcr c£ gab nod) manchen $ampf in feinem

jungen §ergett 311 überioinben, bcoor er ben ©djritt tr)at, mclcrjcr iljn

gang mit ber $ird;c Bereinigte, diejenigen, meldte fid) bamalS bcr

kixd)e anfdjloffen, mürben gemörmlid) ron ber ©efeüfdjaft au3ge=

"f3) [offen, ja aud; oerfolgt, fo bajü einige Satjre oergingen, beoor
2lntrjon, obglcid; länajt oon ber SSafjrrjctt überzeugt, fid) taufen lief}.

2)er §af3 gegen bie <peiligen in Stalborg ging fogar auf bie ©ajuljugcnb
über unb nafjm fo gu, bafj bie SJcitgliebcr it)re $inbcr nidjt merjr

^ur öffentlichen ©d)ulc fdjiden fonnten. ?lnu)on mar bcr einige
^riabc, ber nod; ging unb ilnu brol)teu bie aubern Knaben oft, fic motlten

trjn taufen ober fic oercinigten fiel), um iljn gu prügeln, bodj im all*

gemeinen mar er bei £cl;rcru unb 9Jiitjd;üIern beliebt. SDa er nid;t

flagtc, unb immer miliig mar, ben Knaben in itjrcu ©djularbeitcn gu
rjclfcn, fo gemann er fic für fid;. 9Jcit 1 1 Sauren mürbe er ber

©rftc in feiner klaffe, obglcid) beinahe alte 9Jfttfd)ülcr 2 ober 3 $at)rc

älter maren. Sei bem (ganten mar bcr SBtfcrjof bcr 2>iöccfe anioefcnb;

biefer befragte ?lntl;on fclbft unb mar erftaunt über bie Wntmorten,
morauf er gur ganzen ©d;ulc fagte: „3d; l;abc in ben 200 ©dntlcn,
bie id; befucbjtc, feinen Änabcn fo gut antmortcu tjören al£ biefen".

3111c bie fietjrer mareu ftolg auf bicfcS 2ob, bt3 auf einen, ber ein

bitterer SDiormoncnfjaffer mar unb ben Knaben öfters megen feinet

©laubcn§ beleibigtc. @ines £agc<§ fagte er: „@3 mirb crmartet, bah
ber förfte ben auberu ©d;ülcrn ein 25cifpicl ift, meld;e ©d;anbc, roenn

fie itjm nun alle uad;iuad;en unb Hormonen merbeu mürben". 23ru*
bcr fiunb antwortete: ,,©ic mürben c3 nie bereuen

1
'.

j

$>cr 95orftcrjer bcr ©d;ule, Shttfjon'S beftcr $reunb, erfanntc,

baJ3 bcr $nabc anä eigener Ücbcrgcugung Ijanbcltc, — morauf er

it)m riet, berfelbcn gu folgen. @r liebte ^cinc 3>eruiaubtcu fcljr, fic

molltcn itjn aber Ijinbern, fictj» bcr £'ird)c angufdjlicBcn, er fofite fi'd;

nad) iljrem, loie auaj nad) feiner Serjrcr SSunfcI), auf bie £od)fcrm.lc
vorbereiten, ^ür ilm felbft mar biefc§ eine gro§e ^erfudjung,' aber
ber ^>crr gab i|m $raft berfelbcn ju micbcrftcljcu, aud) bcr @cift
mahnte iljn beftänbig an feine ^flidjt, fo tiefs er fid) Denn am 15.

Mai 1856, feinem 12. @cburt§tag, taufen.
;

2llö SBrubcr Sunb fid) bcr $irdje anfd)Iof5, mar Slcltefter (S. $>.

$jelbftcb ^räfibent bcr 5lalborg^onfcrcn3, feine übergeugenbe Vicbm
maditcn einen tiefen ©inbrurf auf ben jungen Sruber. M gteid^er
3eit mar 93ifd;of 6. % ^DZabfcn über bie ?talborg unb meljrere anbm
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$onfcrcugen gefet3t; feine (Gattin, eine fefjr gebilbcte 2)ame, §alf bcm
Knaben oiel in feinem ©tubium, befonber£ in bcr englifdjen ©pradje,

fo bafj er 23ruber nnb ©dnoefter äftabfen feljr lieb gemann.

SU3 33ruber Sunb 13 %afyve alt mar, mürbe er gut Arbeit im
SBeinberg be£ £>errn berufen. Seine SOttffion mar, bie <petligcn eng*

Itfd) gu lehren, £raftate gu »erteilen unb ben §leltcften gu Reifen,

ÜBerfammlungen gu galten. SIB er bei ber ^onfereng feinen erften

Seridjt gab, fjob um 23ruber ^jelbfteb anf einen £ifd), mo er feine

erfte Siebe nor einer Versammlung Ijielt. Sieben feinen Straftaten

I)atte er immer eine Kummer be§ „äftillenmal ©tar" („©tern" in

englifdjer ©pradje) bei [tdj, roorau£ er ben ^eiligen bann oorla£, ba
er e§ fo geläufig überfein unb lefen tonnte, als ob er eine bänifdje

©djrift nor fiaj I)ätte. Saburd) mürben bie ^eiligen erfreut unb
fcfjr in tl)rem (glauben geftärft. 2ll£ er guerft auSgefanbt mürbe,,

backten manage, bie Hormonen feien närrifd), einen folgen Knaben
<ut fdjiden. @ine berartige 23emerfung mürbe einmal gu SSruber fiunb

beridjtet, morauf er fagte: „$>a£ mad)t niajts, id) merbe jenen ffllann

gu meinem $reunb machen". (£r ttjat e§ aud), benn niajt lange nad)*

|er, bat biefer felbc 9ftann, um bie £aufe mit bem befouberen 25er*

langen, ba$ Vorüber Sunb fie oo!(Igiet)e. S3ruber Sunb mürbe in ber.

gangen $onfereng befannt, er reifte oljne S3eutel nnb Xafdje nnb famt
fiaj nid)t erinnern, mäfjrenb ber 4'/9 3af)ren, bie er al§ äftiffionar ar*-

beitete, fcd)3 SOtaljIgeiten ge!auft gu rjaben. @r gemann ^reunbe auf
aüen (Seiten; Scanner, bie nidjt in ber $ird)e maren, fagten ibm, e3-

üjnen miffen gu laffen, menn er etmaS brauche, fo mürben fie ifjm:

Reifen unb fie traten e3 audj. (Sineö £age3, afö er £raftate verteilte

befudjte er einen reiben äftüfjlenbefi^er, ber gerabe in feinem:

SBibliottjefgimmer mit einem anbern §errn im ©efprädj mar. ^adj*

bem er eine ©tunbc lang if»re fragen beantmortet fjatte, fagte ber-

gen: be3£>aufc3: „(£ö ift fdjabe, bafj SDu ein Hormone bift. SSemt
i>u an ber Unioerfität in Äopentjagen Geologie ftubiren millft, unt

ein lutljerifdjer ^rebiger gu merben, fo merbe \§ bafür hellen unb'

3)id) gu meinem Erben madjen". Vorüber £unb antmortete u)m: „Sic
finb otjne 3roeifel fet)r retd), aber fie Ijaben bod) nid)t ©elb genug,,

um meine £reue gur $ird;e ©ottc§ gu faufen". 2lud) biefe Stntmort

gefiel ben beiben §crrn fcr)r gut.

©eine Erfahrungen im 9#iffion£fetb maren oerfdjiebencr 5lrt.

unb interreffant. Einmal rerfprad) er an einem beftimmten Ort eine-

Sterfammlung galten gu Reifen. Er tyatte. ungefähr 10 teilen bei.

ftarfem ©d;neefturm ^u ^nfe gu geljen. 5l(ö er anfam, mar ba§ §auö-

ooU £tute, aber bie Slelhftcn maren nid;t angefommen, fo fe^te er fia;*

unter bie Seute, bk gu einanber fagten: ©ie Hormonen ^aben un£
mo^t ^eute angeführt. SIB bie geit, um bie SSerfammlung an*

gufangen, gekommen mar unb oorau3fia)tlid) fein 5leltcfter me^r-

iommen mürbe, ftanb er auf unb bat bie Seutc, i^m gütigft ifjre

^lufmerffamfeit gu geben 2öie oermunbert bie Seute ben Knaben be*

trachteten! Slber fie mürben fo [tili, bafc mau ^ättc fönnen eine

Stednabcl fallen I)ören. 9?ad} ber Serfammlung fam ein feber ber



— 357 ,—

Humefenben, um ttjm bic £>aub 3U reiben unb fid) $u bebanfcn, für

i)a§it)a^ fic gehört Ratten. ÜDcerjrcrc berfelbcn fajtoffcn fid) nadjrjer ber

Äirdjc an unb maubertcu ttaef) ßion au3.

<5r mürbe niajt oft angefeinbet, ja ba, mo anbere Slelteften

verfolgt mürben, gelang e§ üjm in einigen Ratten $reunbc 31t madjen.

§lber manchmal nutzte er bod; and; ba§ ©egenteit empfinben. 33ei

einer (Mcgcurjcit Inb er ßeutc 3U einer i^erfainmlung ein; in einem

$auö traf er eine £yrau, %u ber er jagte, c§ merbe ben SIBenb einc

Serfammlung gehalten unb fie fei eingelabcn, and; 31t fommen.

„2Ba3 für eine SSerfammlung?" fragte fie.

„(Sine 9ftormoncuocrjammIung' y

, ermieberte er. ?lugcnblidlid) uer=

änberte fid) ifjr ©efidjt unb fie mürbe gan^ müttjenb. ©ie griff nadj

einer '[yeucr^ange unb fdjrtc: ,„3d) gebe bir 9J?ormoncnoerfammIung
w

.

(£r rannte au§ beut £htu3, aber fie ging iljm nad;, mobei fic, fo laut

fie Eonntc, it)rcu äJfarot rief, beu SJtormoncn 31t ericrjiefien. @ic madjte

einen foldjm ßärm, baj3 bic 5?ad)bara gelaufen famen, um gu fetjen,

xva$ Io§ fei.

2>ielc %>al)VQ uadjrjcr, al§ 93rubcr Sunb in Uta!) einen Sabcn

führte, tarn eine [yrau 31t ifjm unb fagte: „©ie fennen mid) nidjt,

aber id) Ijabe ©tc einmal ge|*crjcu. ©rinnern ©ie ftd) nodj ber $rau,

bic Stauen mit ber geuergange nachging?"

„Sa", antmortetc er, „aber ©ie finb nidjt jene $rau, benn i^r

<$efid)t Ijabe id) nie nergrifen".

„9?cin", fagte fic, ,,ia) mar tljre 9?ad)barin, afö io) fic bamate
fat), 3f)ucn uacijgeljcn, fragte ia) fic, xoa§ ©ie benn getrau Ratten,

©ie fagte mir, ©ie Ratten fic gu einer SQeormonenoerfammiung einge*

laben. 2>ie£ mad)tc mia) neugierig, ctma£ me^r oon ben Hormonen
gu rjören unb fo ging ia) §ü u)rcr SScrfammlung. 3a) r)örte ©ie
fpredjen unb mürbe oon ber Sßarjrfjcit übcr3cugt".

©0 manbte ber 4?m ben £aJ3 eines $eiubeS 3um SBofjl

du er ©ccle. (^ortfefeung folgt).

($ortfc|utng oon ©eite 345).

(£jtra=3Scrfammlung in ber Stffemb Inhalt

©onniag, ben 6. Dftober, 9tfaa)mittag3 2 UJjr.

Zubern ba§ £aberaafel big gum legten ©tefjpla£ angefüllt mar
unb £aufenbc noa) aufjerfjalb ftanben, mürbe Sipofiel Hntrjon £>.

fiunb beftimmt in ber Hffembrn^att 3U gleicher geit eine SSerfammlung
gu galten.

SDiefc ©jtra^SSerfammlung begann mit bem 2kbe:
Now, let us rejoiee in the day of salvation.

S)aö ©ebet fprad) Hcltefter 2T^oma§ @. Xanlor, worauf ber
Sempclajor ba& Sieb fang:

Our mountain home so dear.

SIeltefter 23 en @. 9liü) mar ber erfte 9?cbner. ©r mie3 bavatf
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Ijitt, mie von fogenanntcu „©eiftUdjcn" ber oerfd)iebencu ©eften

Slnftrcugungcn gcmadjt merben, um bic ^ugcnb bicfcö 23olfe3 uon
bcm ©Iaubcn iljrcr SSatcr abmeubig gu machen, obglcidj ber ?lpoftel

SßtMluS in feinem Brief an bic ©alatcr au§brndlid) bauor warnt,

inbem er erflärt, bafj, mer ein anbercs ©uangclium prebige, als er

uerfünbigt l)abe, ücrfludjt fei. SDie ^eiligen füllten iljrc Äinbcr forg*

fältig Ijcransieljen unb in bie §crgen bcrfclben bie fjcrrlidjen 2Bal)r*

Reiten be§ dnangetiumg pflaumen, bamit fic ben ©d)lid)cn unb Um*
trieben biefer uorgeblidjcn Scfjrcr ©fjrifti mibcrfteljen tonnen. Sie-

geben %n
t bafj fic mit beu alten köpfen unter ben Hormonen niajt£

anfangen lönnen, .ba^cr motten fie e£ nun mit ben jungen beuten

nerfudjeu, ob fic nid)t biefclbeu git ifyrcn ©eften bcfeljren fönnen.

Hpoftel ?lbral)am D-. SBoobruff fprad; bann über bic Siajer*

§eit unb Beftimmttjeit bc3 dou @ott geoffeubarten 2Bortc3, mie e£

non ben ^eiligen gelehrt mirb. 2>a ift feine ©onnentiou ber lei*

tenben Scanner ber ittretje notmenbig, um eine Sfeuifion ber ©lauben§^
artifel gu beraten, ober gu befpreajen, \va% für einen ©ott mir an*

beten, ob er einen Körper £;at unb ob ber SJieufd) in feinem (Sbenbilb

ift ober niajt. Unfere @lauben3artifel brauchen nid)t geänbert gu

merben, benn ©ott I)at feinen SSillen geoffenbart unb uiemanb fyat

ba& 9?ecl)t fein 2Bort 31t änbern. SDcit ben dou Sftenfdjen eingeführten

^irdjen ncrljält e& fid; aber ntdjt fo, fie muffen it)rc ©laubenöjäle,

iljre Slnfiajt über ©Ott unb 5trt be£ $ird)cnbienfte§ non 3ci* 3U 3 e^
reinbiren, um mit neuen ©ntbeefungen unb bcm ^ortfdjritt ber SBiffcn*

fd>aft ©djritt gu Ratten. SSelcjjer Untcrfd)ieb befielt bod) gnrifdjen ben von
©teitlidjen gemachten ©runbfäf^en unbbenen, bieunfer^ater uom£)immel
offenbarte, ©inen Baum erfennt man an feinen ^rüdjtcn, fo mirb

Bei ben ^eiligen ber legten Xage bie @f)c nid)t nur für biefc 3e^
gefdjloffen, fonbern fic reicht hinüber in bic (Smigfeit, mäfjrenb in ber

Ißelt ber (Sljebunb bIos> bi3 ber Stob fdjcibet eingegangen mirb. 23ei

unferem Bolf finb bic ^inber unfer ©rbteit unb bic Bertjeifjung

emiger Bermetjrung ,ift ben ©cremten gegeben; bagegen mirb e3 in

ber Söelt Sftobe, uidjt meljr mie ein ober gmet $inber aufgugielnm.

9leltefier ^onat^an ©. $imbatl folgte bann al§ nädjfter

9?ebner. (£r freue fid; über ben ©eift, raeteber unter ben ^eiligen

l)errfd)t unb mie bie Söolfen uor bem ©onnenfdjein nergetjen, fo merben
aud) Prüfungen burd) ben ©etft ber 2BaljrI)eit übermunbeu unb bie

©eele ergebt fieb gur Betrachtung ber §errlid;feiten be£ emigen £cben£.

Aber e£ giebt Seutc, bie fiel) um SDinge fümmern, bic fic nid)t3 an*

geljen, foldje Scanner ^aben biefem Soll fd)on bie größten ©d^mterig*

leiten bereitet. $erfonen, bie fetbft nie iljren 3c^ ten geben, forgen

fiä) beftänbig ab, oh bie Autoritäten ber ^irc^e bie 3^«tengetber aud)

richtig nerroenben. ältiffionare fottten bei üjrer §eimfe^r tl)ätig

bleiben, benn baburcl) bleibt bie Lüftung blanf unb tt)re 9^üpid)feit

im Sßerfe ©otte§ mirb größer, aud; merben fie jungem unb bürften

nad) ©ered;tigfeit, bt^ fie i^ren Beruf unb ©rroäfjlung feft gemacht
Ijaben.
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©djmefter Maggie $>uU fang bann einen Solo:

Some time we'll understand.

Slpoftel ßunb braute bann bie Hntontdten ber $trd)e gur

Sbftimmung oor, wobei aüe einftimmig angenommen mürben.

Slelteftcr 35. §. Roberts fprad) bann bie nod) übrige 3eit.;

$fele roidjtige SDinge finb raäbrenb biefer $onfcreng befprodjen woxben,

bod) ein $airptputtft, ber befonberS betont mürbe, ift bie ^otmenbigfeit
1

oon (Sbrerbictung gu bem tarnen @otte3, SScacbtung ber ^riefterfdjaft

unb (Sprung ber Altern unter ben ^eiligen. Unter bem 2$olf ^frael

mar auf ben SÄipraudj be£ Samens ®otte3 bie £obe3ftrafe gefegt.

®a§ mag feljr t)art erfajeinen, bod) erfannte aud) (Srjriftug jenes

@efe| als geregt an, als bie ^Sbarifäer gu ibm tarnen unb fia) be*

flagten, baft feine 3ü"Öer m^ ungeroafd)enen §änben effcn. Sfticrjt

allein fottte ben ^auptautoritäten bie richtige 2ld)tung ermiefen raerben,

fonbern aud) bie ©emeinbeautoritäten jottten in ihrem SSerf ber Siebe',

unb SSarmhergigfeit geehrt unb unterftü^t merben. ©ie galten bie

Autorität unb *ßricftcrfd)aft oon @ott unb ber geringfte Wiener beS

§errn hat 2lnfprud) auf 2ld)tung oon gung unb alt. $lls %e)nä feine'

jünger in bie SSelt fanbte, fagte er gu ifnen: 2Ber euch aufnimmt;
nimmt midj auf unb mer mich aufnimmt, nimmt ben auf, ber mid)

gefanbt fjat. 2)aS (Gegenteil trifft aber gerabe fo gu, baf} mer ben
geringften Wiener beS §erm abtoeifjt, bamit @ott felbft oermirft. SDeS*

fjalb füllten ade, meldte biefer $onfcreng beimolmten oon nun an biefe

ßet)re beachten.

SRad) ©cfang fd)lof3 Sleltefter $ Q. $aut mit @ebet.

©chlufjoerfammlung im £ a b e r n a f e l.

©onutag, ben 6. Oftober, 9tad)mittagS 2 Hr)r.

3ur großen ^reubc ber 35erfammelten mar ^ßräfibeut ©nom
aud) anmefenb.

ßum Anfang mürbe gefungen:

We thank thee O God for a Prophet.

3)aS (&ehet fpradj ber Sleltefte ^xant 3). Taylor, morauf ber

ßljor fang:

The mountain of the Lord's House.
SDann bielt s$räfibent ©nom feine bebeutungSooße lefcte 2ln*

fprad)e, m eiche auf ©eite 361 biefer Kummer ftebt. 2>er ^ßräfibent

litt fet)r an einer (Srfältung, bod) ftanb er auf, um autfy felbft gum
oerfammelten SBolfe gu reben. $lar unb beutlia) brangen feine Söorte

burd) baS riefige @ebäubc unb fie matten einen grofjen (Sinbrucf auf

bie Slnmefenben, meldte nicht ahnten, baf} fie gum legten 9)M feine

©timme borten. @S mar ein emfter äftabnruf au baS Slolf unb
befonberS an bie ^ptrten unb 2öäd)ter 3^onö -

%lad) biefer iRcbe legte ^ßräfibent ©mitb, fämmtliche Slutoritateu

ber $ird)e gur Slbftimmung oor. ^räfibent ^ofepb $. ©mitb mürbe
als erfter unb Slpoftel S^ubger ©lamfon aU groeiter $at gu s3r^oe"^

©nom beftimmt. Me Slutoritäten mürben einftimmig angenommen.
Slpoftel Sobn ^enri; ©mitb fprad; bann gur Sßerfammtung

:

SSiel ift über Lebensarten unter unferen iungen ßeuten unb über
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©cbraud) oon Zabcit gcfprodjcn morbcn. ^räfibcnt ©uoro ()at nun
auf bie SSerantmoüIidjfcit bcr SBegirfö* unb @emcinbc*2lutoritätcn
aufmcrffam gemalt; auf tiefen ruljt bic <ßffldjt biefe Ucbct auögu*
rotten ®a§ 2Bcrf bc§ ßerrn nimmt beftanbig gu, eine SSorrodrts*
Bewegung fann in allen brganifarionen bcr kivä)c Bewerft merben.
HI3 SBcamtc biefer ^rdjc werben bie Beften sDiänner berufen, bic

gefunben werben fönnen unb bic ifjre Xreuc jutn (Suangclium bewiefen
§abcn. £n allen ©ememben giebt es junge i'eute, bie (Eifer

'

^aben unb für baö SBerf Benüfct werben füllten. 2)er ,$err leitet bie

Skftimmung biefer tiraje unb Beljerrfdjt bic (Elemente gu unferem
©cgen. 9Wöge bic $rieftcrfd)aft in ifjrcn 23cmülntngen nidjt nadj-
taffen, unb bic 9?atfd)Iüffe @otte3 erfüllen.

SjSräfibent 9? üb g er 6 tarn

f

du mar bcr nädjftc 9? ebner unb
fagte: SDer eben an tijn ergangene Sftuf mar ifjm, mie and) bein SSoß,
eine groftc Uebcrrafdmng. ©r fiüjle feine ©djwadjljcit, bic $flid)tcH
biefcs Startes gu erfüllen, motte aber mit bcr §Üfe ©otteS oerfudjen,
allem nadjgufommcn, um ^räfibent ©now unb «ßräfibeut ©mitfj eine
gute §tlfe gu fein. SDie Remter in bcr ^riefterfdjaft finb nidjt Be-

ftanbig, benn fte fönnen mit bem Xobe aufpren, bagegen mirb uns
bie ^riefterfdjaft felbft für immer oerbteiben unb mir merben biefelbe

aua; nad)f]er nodj ausüben fönnen.

Slpoftel 23rigfjam 2)oung mar ber Iejjte 9?ebner biefer $on*
fereng: (Er freue fid) über bm ©eift, ber roftljrenb biefer Äonferettj
offenbar mar unb ba$ «ßrafibent ©now biefen Sfadjirnttag anmefenb
fein fann. ilufer ©inn ift jefct auf bie fpanifaj rebeuben SSötfer in

©üb*Hmcrifa gerietet, inSbefonbere bie bortigen Snbianer, inbera
aud) fie gum £>auS. Sfrael gehören, fo ift cS unfere $flidjt, ifjnen bas
©nangelinm gu bringen. (Es bebarf unferer gangen äftadjt unb £)itt*

&ahe, um uns auf baS kommen (Sfjrifti oorgubcreitcn. 2)eSl)aIb füllten

fiaj bie präfibtrenben 23rüber aufmachen unb ifjreu £^Ict§ oerboppeln,
$aS Sud; Hormon mürbe burd) bie $Jlad)t ©otteS überfc£t, eS foEte
mit Scfjrc unb 23ünbniffe M allen ^eiligen auf bem £ifd> liegen,
benn biefe 23üd)er jeigen bic gro£e ßufunft ber ^eiligen, ^ebner
las ans bem 2. 23ud) 9?cprji, im 23ud) Hormon, wo cS gefdjrieben
ftetjt, in metdjer 3)erbammniS biejenigen finb, melaje erHaren, man
Brauche feine Offenbarung metjr. (ES ift unfere ^flidjt atte^ angjt*

nehmen, maö unö burd; ben @cift ber Offenbarung gegeben mirb.
diejenigen, meldte nad} bcr (Srfenntniö Qbottcä ftreben, merbcu

ßud) bie 2Bai)rf)eitcn empfangen, meld;e gum £>eil führen.
$la<$ Singen beä (EfjoreS fprad; ^ßräfibent Sofep^ )}. ©mitl)

baö ©djtuBgebet.

S)ic ^onfereng mürbe auf 6 SÄonate oertagt.

SStttft ba& ©rofee bu erreichen,

gange mit bem kleinen an,

©eine 2abler merben fd^metgen,

3ft baS kleine grofe getfjan.
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praßten* $ntxtn f» \t%lt Jlefre*

iDceine lieBen 23rüber unb ©ttjweftern, e£ wunbert mid) felBft,

bafc täj e3 wage, biefen 9tad)tnittag gu (£ud) gu fpredjen, id) IjaBe

iturfjl etma§ gu fagen uttb wünfdje, id) rjätte ßeit unb ©timme ba*

3U, melteid)t befomme id) burd) (Suren ©tauben unb (Sure ©cBete

bie ©timme, einige 9Jtinuten gu ®uä) 5U reben. @§ freute mittj,

non beut guten ©eift gu t)ören, melier mit ben 9tebnem fett ^Beginn

btefer $onfereng gewefen ift. @;£ geigt mir eine fjcrrüdje Xatfadje —
bafc bie ©eiligen wäljrenb ber legten 6 Monate nictjt müfng waren.

SSenn bie Steltefien gu biefer ^onfereng reben unb ber ©eift rut)t in

Ijöljerem ©rab auf ifjuen, als Bei ber rorigen ^onfereng, fo ift c§

mir ein SBcwete, ba$ bie ©eiligen in ber (Srfütlung ifjrer $flidjten

$ortfd)ritte gemalt fjaBen. SSenn bie ©eiligen fo fortfahren, wie

wäf)rcnb ber legten 6 Wlonate, fo werben bie Slelteften Bei ber nadjftcn

$onfereng nod) meljr rom ©eift ©otteS l)ahen unb ifjre ^eben wer*

ben nod) intelligenter unb nüfclidjer für (Sud) fein aU in biefer $on*

fereng.

SBrüber unb ©cf)weftcm, ®ott fegne (Sud). Sic legten adjt

x>ber getjn Sage litt id) an einer peinltd)en (Srfältung, weldje mid)

feljr Reifer madjte, unb id) fürchtete, bajj eö mir gar ntcrjt mößltdj

fein mürbe, an biefer ^onfereng teilgunef)mcn.

8dj mod;te einige wenige Sßorte in 23cgug auf ein befonbcreS

S^ema fagen unb id) wünfdje, baf3 ba3, roaö iä) fagen werbe, ntä)t

•»ergeffen wirb (SS ift eine ©aäje, bie alle ©eiligen Betrifft; Bcfon*

S>er§ bie ^räfibenten ber JlirdjenBegirfe unb ir)re State, bie Ijorjen

9iate, unb alle biejenigen, bie ernannt würben, gewiffe Remter be$

^eiligen $ricftertum£ gu tragen unb bie in nerfdjiebenen $ird)enBe*

fixten 3ton§ wirfen. (S§ gieBt nun 50 $ird)enbegirfe 3lDn§ unfe

btefe S3egirfe Befielen am mehreren ©emeinben, burdjfd^nittlid) un-

$efärjr fieBen ober arfjt ©emeinben in jebem berfelben. UeBer jeben

SBegtrf finb ein ^räfibent unb gwei diäte unb gwölf ©ofje State

$efe£t. Sann gieBt e§> nod) S3ifd)öfe unb Wate über bie uerfttjiebenen

^©emeinben. Sßetdje 2Serantwortlid)feit mrjt nun auf ben SSeamten

btefer 50 $irä)enBegirfc? Sie Regierung ber ©eiligen ber legten

Sage, Bio gu einem rjorjen ©rab, unb bie f)öd)ftc unb tjciltgfte 2Ser*

antmortlidjfeit liegt auf biefen 50 ^räfibenten unb feber ber genannten

Autoritäten §at etwas gu tfjwt. Sie umfaffenften unb widjtigften $er*

antwortlid) feiten rufjen auf jenen Beamten, unb oBgleid) fie o^ne

gweifel in ber $Bcrgangenf)eit giemlidj getreu waren, fo waren fte

bod) in einigen Regierungen nid;t gang fo treu wie fie fjätten fein

follcn. ©ie finb i^ren rjeiligen DBliegen^eiten ntd)t nadjgefommen,

wie fie Ratten t|un fönnen.

Siefe 5Hrd)c ift nun Beinahe 72 %at)xe alt, unb e§ wirb ntc|t

von un§ erwartet, ba$ wir ba& SBcrf ilirer ^ugenbgeit trjLtn, fonbern

ein größeres, Breitere^ unb umfaffenbere§ Söerf. Ser ©err wirb an
einem biefer Sage fommen, unb er ift felBft in bem Sßerf intereffirt,

weld;e^ ü)r t^un foHtet unb BeftreBt fein müfet, auögufü^ren. %$x
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fülltet barm tfmtt, roaS eud) nur möglid) ift, unb in euren ©efdjäf*
tm alles aufgeben, roaS üjr roeiSiid) tl)un fönnt unb biegen <3ad)en
nadjfommcn. SDie ^räfibenten biefer 50 Segirfe füllten bie ßeute in
benfelbcn übermadjen. ©ie füllten fie als ifjre eigene $amilie be*
trad;ten, als ir)rc ©öfme unb Xödjter, unb eben fo Diel Sntereffe an ;

Üjnen nehmen, als an ifjrcn eigenen grauen unb ^inbern. ©ie fott*
ten iljve ©ebanfen £ag unb 9fcaä)t barauf gerietet I)aben, — rote

'

unb in meiner 23eife fie in üjrett refpeftioen Gebieten SSerbefferungen
madjen fönnen,

D, 33rüber, erinnert @ud) biefer SDtnge, bie id) jefct gu (Sud)
fage, Dcrgcfct fie titelt, $fjr ^räfibenten, raenn ifjr 9?ad)tS gur 9?uf?e

ger)t, tyx fönnt DieHeidjt eine fyalbe ©tunbe bamit gubringen, oeoor'
ttjr einfdjlaft, raffet eure ©ebanfen über eure Segirfe laufen unb
fefjet, loorin üjr Reifen fönnt, fei es geittid), finanziell ober geiftiiä), unb :

benfet barüber nad), roaS am beften gu tfmn ift, um bie ^ntereffen eurer
offigieüen ^amilicn gu beförbern. 2)iefe 23ifd)öfe, raie toeife unb tfjätig

ftc and) fem mögen — bie SWeiftett dou üjnen finb roirflid) fetjr roeife

unb tljätig — muffen ebenfalls na^gefefjen raerben. @S ift nid>t

bie $fliä)t ber 9lpofte[, fie gu beauffid)tigen.

S)ic Stpoftel Jjaben ü)re Arbeit in einer gang anberen ^idjtung.
'

3d) münfdjc, bafj bie $räfibenten ber $ird)enbegirfe barüber nad>
benfen, bafj es ir)re *ßfliä)t ift, unb nidjt biejenige ber Stpoftel, cS ift

bie Stufgabe ber §of)en $riefter, ber Stelteften, ber 23ifd)öfe, ber
^riefter, ber Sefjrer unb ber Wiener, biefen fingen nadjgufommenV
Seget nidjt eure $flid)t auf bie ©djultcrn biefer 2lpoftel, benn es"

liegt nid)t in ifjrem Seruf ober nur gelegentlich @S giebt einen"'

gewiffen 2öeg, burd; meldten ber £>err feine ©öfjne unb £öd)ter gu
erl)öl)cn beabftdjtigt, um ©ottlofigleit oon ber (Srbe gu fdjaffen unb"
©eredjtigfeit fjerguftellen, unb biefer 2Beg ift bas ^rieftertum, meines
©ott eingefe^t unb aud) bie SSiriung unb SÖebeutung ber oerfdjiebe*

'

neu Siemier unb ^flidjten ftar bargetegt I)at. (£S ift bie $ftid)t ber

Slpoftcl unb ber ©iebengiger, nad) ber S3eftimmung bes Mmäddigeu,
nad) ben 3ntercffen ber ÜEScIt gu fetjen. SDie ©iebengtger unb bie

ßrcölf Slpoftct finb befonbere ßeUgen 3U 0CTt Lotionen ber @rbe.

3)ic s
^f(ia}t ber ^otjen ^ßriefter, ber Helteften unb ber 23ifd)öfe ift,

nad) ben gtttereffeu biefer Derfd)tebenen Drganifationen, roctdje ia>

nannte, gu fcljen. ßljr ^ßräfibenten ber ^irdjen * SSejirle ßions,

bie Qeit fommt, bafe i^r bie 3lt)D̂ f 5lpoftet nid)t me^r rufen fönnt,

um cud) fo Diet auf fie gu oerlaffcn. ©ie icerben auf anbere Sßege

gefanbt merben, unb id) raünfdje, bafc u)v biefeS beutlid) oerftc^t;

unb fudjet nid^t SSerantmortlid) feiten, bie eua; gehören, auf biefe

3mölf Slpoftel unb auf bie ©iebengiger gu legen.

Sdj ioünfd)e biefeS gu fagen unb es mit yiafybvud gu fprca}en

unb in einer foId)en SBeife, bafj ifjr es nia;t oergeffen toerbet, unb

bafc ü)v es nid)t oergeffen fönnt. @S ift eine munberbare SSerant*

joortIidE)!eit unb ber §err erwartet eS dou ®uä). &)x foHtet roiffen,

toie bie ©efe£e ©ottes in euren ocrfd)iebenen Drtfcfjaften beamtet

roerben, wie ber Babhatf) gehalten mirb, ob bie jungen Seute flud)en
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unb ob fie um üDatternadjt, menu fie bcttjeim [ein fottten, nod) auf frer

©trafje finb, mic bic ©Itern fie uuter Sluffidjt galten, iu nüe

fern bie Seute ibjren gefjnten begaben, ma3 fie tt)un in 23cgug

auf itjrc 2§erfammlung3l)dufer, ifjrc ©d)ulf)äufer unb iljrc Untermal*

tung3fjäufer, ob fie gu oiel ober gu menig ifirer geit unb hättet nad)

biefeu ^idjtungcn I;in oerbraud)en, unb ma3 ü)r tljun fönnt, um innert

XHOxmavtä gu Reifen ©eljet biefeu fingen nad), unb nad) allem,

iua3 bie ©lüdfeligfcit eurer $inber, ber !£ßitglieber biefer eurer

Familie anbelangt, fefjet roa$ if)r für fie tfjun fönnt. Unb ber £>err,

ber @ott gSraelS; mirb eud) barin Reifen, weil gcrabe @r ba§ von
eud) münfdjt. @§ ift eine $flid)t, bie @r eud) auferlegt f)at, unb.

@r mirb eud; geroifj fjetfen. Slber menu tfjr irgenb einen anberen

2öeg einfd)Iagen merbet — menu it)r eud) auf bie Slpoftel oerlafjt,

um eure 23cgirfe 31t uerbeffern — fo ttjut if)r ctroaö, raogu üjr fein

!fted)t Ijabt. £f)Ut e3 fetbft, ü)r 23egirB^räfibenten unb diäte, \fyc

.•po^cn 9lätc unb üjt 25ifd)öfc. $)er |>of)e JRat fottte ben gangen Se*-

3trf befugen, über ben er 2tuffid)t fyat in SSerbinbung mit bem s$rä*

fibenten unb feinen Späten. @§ ift nidjt bie einige s$flid)i be0

£>ot)cn 9?atc§ gu marten, btö einige $erfoncn uor ifjn fommen, unb
einige ^letnigfeitcn in Drbnuug gu bringen münfdjen. ©ie fyaben

anberen gu ttjun, erhabener unb ebter al3 Joldtjc $Ieinigfeitem ©eljet

mofytn iljr fönnt unb feib tätig barin.

9ta, ©ott fegne eud) Zeitige ber -legten Xagc. 3$ bin frolj,

fold) eine ungeheure Stenge, mic t)ier, cor mir gu fef)en, unb biefes,

mar, mic id) uerftelje, ber $att roäf)renb biefer gangen ^onfereng. $d>

mieberljole e§, id) bin erfreut gu rjören, bafj ber ©eift ©ottc£ fo

rcid)Üd) auf ben Sleltcften rufjte, unb ba$ fie fo gut unb fo weife gu

eud). fpradjen. $ä) banfe eud) für ben ©tauben, ben üjt geübt ^abt,

benn, aU id) aufftanb backte id) nid>t, bafj id) meljr aU fünf SÖortc

fpred>cu föunte, aber jc^t Ijabe id) gefagt, wa$ ia) münfd)tc Sßiet

tonnte nod) Ijingugefügt merben unb bie Jörüber merben e3 tlmn,.

roie fid) bic Gelegenheit bietet. ©ott fegne enä), kirnen.

Jfusptg aus ^arrefponbenien*
1

—

—

©djmcfter § a r t m a n n fa)reibt au§ Äöln : ^nbem id; mei§, bafc

bicfc§ ©oangelium bic SBa^r^eit ift unb mit ber 23ibel übereinftimmt,

möa^ie and) id) mein 3eu9n^ im' r'„©tern
//

geben, .^d) bin unferm

()immlifd)en SSater febr banfbar, bafc er mir feine Wiener mit ber

froren $8otfa)aft gefanb !^at unb mir ßid)t unb ©rfenntni^ gab, bie*

fetbe gu oerfterjen unb angune^men. £d) fü^Ie mid) fe^r glüdlid>

nnb gufrieben, benn id) mei^, id; fyahe ba$ getrau, voa§ unfer 2}ater

im ^immel oon un£ oerlangt, inbem id) mia) auf bie red)te ?(rt

unb Sßeife bura^ Untertaud)ung t»on feinen, oon Sfym beooUmäa)tig=

ten Wienern taufen lieft. 2So§I fann id) aua) mit mannen anberen

fagen, id) 1)cfoe Diele Prüfungen gehabt, benn 17 %a$ve lang §abe

id) fa^roer arbeiten muffen, obgleid) itt) nid)t fetjr ftarf mar. 2tber
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interne IteBc SDcutter rjatte mid; früf) baran gewöhnt, jeben 9lugenblid

fleißig gu fein imb id) mar gef)orfam. %d) bin banfbar" gu (Sott,

bafj er mir eine fo gute ÜÖhttter gab, benn idj weife, ba$ id; baburd)

fe!t)r gefegnet mnrbe. $n meinem 16. £cbcn3jal)re gog id) mir burdj

(Srfaltung ein SQiagenleiben gu unb fyabe oft fcl)r bamit gu leiben

geljabt, bod) meine 3uffad)t mar immer gum §errn unb er Ijat mir

immer geholfen, fo bafi id) nie einen 2trgt gcbraudjt fyabe. %l§ aber

ror 9 garjrcn mein SSater ftarb, mar id) fct)r crfd)rod"cn, benn er

mar gar nidjt franf, fonbern fiel oon einem S3au unb befam einen

£)crgfd)tag. Sd) befürchtete bann, id; merbe i^m balb folgen muffen,

bod) mar e§ nur eine Prüfung. 3e&t meife id), ba$ alles gut für

mid) geroefen ift, unb ©ort niemanb mcljr auflegt, als er tragen fann.

3d) bin nun frof) unb glüdlid) unb e£ ift mein fefter Söunfd) unb
SMc, treu gu bleiben im S3unbc beS §crrn unb in S)emut unb Sluf*

rid)tigfcii uor Sfym gu rcanbcln, um mid) audj in 3u^ut!^ feiner

Segnungen erfreuen gu fönnen.

23rubcr §ermann ©enn non SScItfjeim, ©d;meig,

fd)reibt: @S ift mir eine grofee 5reuoe
/ ia em Jjcrrlidjer

£roft, bic Mftigen 3cuQniffe meiner tf) euren ©efd;mifter in 3i°K uno
aud) in biefen Säubern im ©tern gu Icfen unb fo mödjtc aud) ia;

mein fdjmadjeS 3cU9n^ von oem magren ©oangelium geben, ^d) fonnte

t)on manchen befonberen ©rfarjrungen fprcd)en in 23egug auf bie

@nabe unb SBarmrjergigfeit ©otteS, feine SSorfcrmngen unb §ürjrungen

im täglidjcn fieben. %n Söintertrjur mürbe id; guerft auf eine $ubli*

fation ber $ird)e gefu ß^rifti aufmerlfam gemadjt unb erhielt aud)

eine fpecieHe ©inlabung, ber $onfercng beigurao^nen. $d) rannte biefe

$ird)e in feiner SBeife, aber ber Sftame |atte fo etmaS angicrjcnbeS

für mid), bafj id) biefer ©inlabung folgte, 3$ fjörte mit großer

Slufmcrffamfeit ben Söorten biefer einfachen, fc^Iictjten Männer gu,

unb id) fonnte mein marjrf)ettSfud)enbe£ £>erg förmlid) meiben, an bem
lautern 2Bort beS SoangeliumS, ba& fie oerfünbigten, fa id; mufj be*

fennen, ba$ id; in biefer ©tunbe mefjr non bem (Soangetium ^efa

©rjrifti gelernt fyabe, als in ben oergangenen 4 Sauren b. Ij. n>a$ bie

^ringipien beS femngeliumS anbetrifft, moburd) mir SSürger beS SfoicIjeS

©otteS merben fönnen. 3»d) erfannte nur, bafe id; bis je^t nid)t bem
©oangelium gemäfe unterrid)tet morben mar, unb bicfcS mar für mid)

eine I)öd)ft unangenehme (Sntbedung. @S raurbe mir !tar ba$ biefe

gegenroärtig ejiftirenben ^ird^en unb heften nid)t göttlichen UrfprungS
finb, fonbern 9J?enfd;en=(Srfinbungen, bie ©ott ber £>err einft ni$t

anerfennen fann.

Huf mein Verlangen mürben mir bann 23üd)er gur freien SSer=

fügung gugeftettt, meiere mir über bie (Sntfterjung ber kivfye ^eh
©^rifti ber ^eiligen ber legten Xagc, unb bem Söerf ©otte§ in biefen

legten STagen näfjeren §luffd;Iufe gaben. 9^ia;t bafj id) irgenb meiere

fiuft gehabt ^ättc, bem oeraa^teten SOrormoniSmuS beigutreten, nein,

gang unb gar nidjt, aber i^re S5otfd;aft, unb ifjr 3^ugniS in betreff

ber SBieber^erfteHung be§ urfprünglichen (SoangctiumS burdj einen

(Sngel, oeranlafete mid; bie ©ad)c einer näheren Prüfung gu unter*



— 365 —

gießen, idj nafjm bie fettige ©d)rift unb biefe Südjer, unb"unter*-

fudjte mit gebetSootlem ^ergen unb roünfdjte ben Söitten ©otte§ in

Setreff tiefet ©ad)e an erfahren, iä) fucrjte nad) Sidjt nnb (SrfemttmS,.

um baö §eil meiner (Seele nad) bem SBiHen ©otteö auszuarbeiten

unb if)m rootjlgefällig gu fein. Hub iäj roeifj unb bin feft überzeugt,

bafc e§ ©ott bem aufrichtigen gelingen läfjt, roenn mir un§ nur be*

mittag unter feinen SSitten beugen.

Sä) fuäjtc fietfjig in ber ^eiligen ©djrift, unb balb erfannte id)

burd) bie ©nabe ©otte§, bafc biefe Äiräje bte einzige roaljre, leben*

bige unb feligmaüjenbe $ird)e £efu @Wtt tft, idj erfannte, bajj nur

ein 2Beg ift, ben uns unfer (Srlöfer gegeben Ijat, unb bafc nur ein

Pan@otte3 ift, bieJHnber felig $vt machen. 34 fatm mir©ott nid)t

als ein folctje^ SSefen norfteüen, roeldjer ber Urfjeber oon ungefähr

600 nerfdjiebenen ^träjen unb (Seften fein faun, roa§ aud) jeber red)t*

benfenbe SJcenfd) begreifen rairb, fein SöiHe ift (Simgfeit, benn roir

lefen in ber Schrift, bafe nur

©in £err, @in ©laube, ©ine £aufe, fein fott.

Sä) Jja&e miä) bann am 14. 2Rar§ 1898 non ben beoottmäa>

tigten Wienern ©otte£ burä) llntertauäjung gur Vergebung ber ©ünben

taufen taffen, fo rote roir e3 in 2lpofteIgefä)id)te 2. 38—39 oeraeidjnet:

finben unb tä) taxin befennen, bafj, nadjbem iä) getauft roorben

roar, burä) bie taft unb SSoEmadjt be3 ^eiligen $rieftertum3, iä)

bte ®ahc be§ ^eiligen ©eifte$ empfangen fjabe. Steinen lieben ©e*

fdjroiftern möchte id) gurufen, treu ausharren bi3 an unfer fiebetiS*

enbe, bamit SHetntmb burä) feine eigene Säjulb, baö l)errlid)e 9Sorreä)t

oerfäume, am borgen ber erften Huferftetjung Ijertiorgebradjt 31t,

roerben, um eroiges fieben unb einige ©lüäfeligfeit oom £errn su er*

langen. @£ ift mein ernfter SSunfd) bem §errn su bienen, meljr benn:

je, benn ber §err »erlangt, roenn roir itjm bienen motten, bafj roir

niä)t fotten ®emeinfd)aft Ijaben mit ben Söerfcn ber $inftcrni§, fonbern.

bafj mir im fitditc manbetn gletd) roie er im £tä)t ift, auf bafj bie

Segnungen unb ©abeu bc§ ©oangctiumö uns fönnen mitgeteilt

roerben in überfd)rocnglid)er flutte. Unb and) meinen lieben greunben:

möäjte id; ernftlid) zurufen, prüfet, fuerjet unb forfä)et, leget biefe

SDinge niä)t fo gleidjgültig auf bie Seite, fonbern cjerjt mit aufriä>

tigern unb bemütljigen §ergen ins ©ebet nor ©Ott unb bittet um
£iä)t unb 28ei<%it, iä) roeifj, er roirb e3 einem jeben offenbaren ber

ben SBitfen ©otteS roünfd)t gu erforfdjeu, benn er Ijat aud) mir nia;t

nur ein 3eugni§ gegeben in SBegug auf biefe S)inge, fonbern er ijat:

midj aud) von meiner ^ranf^eit nöttig befreit.

SO'Jöge ber §err rea;t niele gu biefem (Soangelium bringen, bamit

alle fönnen berfelbcn (Segnungen teilhaftig roerben, biefeS ift meiu.

23unfdj unb ®tUt im tarnen Sefu. Stmen.
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Pp0|tel uttfc ffcajügeietn

SSäljrenb aus ber ©djrift ofjne 3™ eifc* Ijeruorgefjt, bafj in ber

fcc&e ©Ijrifti früher Apoftel tirtb ^ropfjeten maren, bie turnt £errn

felbft Berufen uttb romi^ciligen ©eift geleitet mürben, fo toirb bod)

in ber genügen ©rjriftenl) eit bie Sftotmcnbigfeit foldjer Scanner in

je^iger Qeit Beinahe allgemein geleugnet. SJecm fyat baS gefd)riebene

SSort ber früheren Slpoftcl, uub baS ift für bie befewnenben ©giften

genug, bie nidjt bebenfen, bafj gerabe bie tebenbigen Wiener notroen=

big finb, um bie SSerorbnungen beS ©üangetiumS auszuführen.

SBenn ein 99?ann nid)t nom £>immel Beauftragt unb im £nmmel aner*

fannt ift, fo Imben beffeu Saufen, urteilen beS HbenbmalS unb anbere

Segnungen nidjt nur feinen SBert, fonbern foldje Anmaßung ift eine

grofte ©ünbe; menn fd)tm baS ^rebigen eines uerfe^rten ©nange*

liumS einen $lud) auf fid) |at, (©alater 1. 8.) mie uiel fd)limmer

mirb eS benen gerjen, bie unberechtigter SBeife rjeilige ^anblungen

ausführen. Saufenbe finb unter btefer SSerbammniS. ©ie prebigen

iljre eigene Gehrungen unb Bilben fief) ein, uon ©ott gefanbt gu fein,

lönnen fid) aBer nur auf mcnfd)Iid)e Autoritäten begier/en, benn auf

ben leBenbigen ©ott, ber fid) feinen ^inbern offenBart, fönnen fid}

bie ©eftenprebiger nidjt Berufen, meil fie nid;t meljr an Offenbarung

glauben. S)eSrjalb ernennen biefelBen autt) feine leBenbigen Slpoftel

an, meil gugeftanben mirb, ba$ foldje t>om £)crrn felBft Berufen wer*

ben müßten, maS nad) 9lnfd)auung ber ©eften unmöglid) ift.

SDod) gieBt cS mieber Männer, bie, fid) auf biefen s^unft ftütjcnb,

gegen bie großen ftaatlid)en $ird)en als non ©ott Berufen auftreten,

ja fid) als 2lpoftel unb $ropt)etcn ausgeben unb Diele ucrleiteu.

Ilud) biefen gegenüBer marnt ©IjrifiuS unb fagte es $u feiner 3eit

|d)on uorauS, baf} fie fommcu mürben: „£)enn cS raerben falfaje

ßrjrifti unb falfaje ^rop^eten auffielen unb grofte 3eid)cn unb 2Sun*
ber tf)un, bajj raenn eS möglid) märe, bie SluSenoüljlten uerfü^rt

mürben." (99?attt)äuS 24. 24.) ,,@S merben Diele gu mir jagen an
jenem Sag: £>err, £>err! rjaben mir nidjt in beinern tarnen gemein
lagt, Seufel ausgetrieben, unb grofje Säten getrau? S)ann merbe
td) ifjuen Befennen: ,,3d) l)abe eud) nod) nie erfannt; meidjet Sitte

dou mir, tfr Uebeltäter". (9ftattf)äuS 7. 21.)

$Jlan mufe biefe ©tetten in'S Huge fäffen unb ernftlid; prüfen,

benn'SSiele laffen fid; gu biefer^^t buxü) eBen folaje 9#enfd;en Bleu*

ben unb üerfüijren, aBer man barf baraus ,nid)t fd)tie§en, meil es

niete falfaje ^ropljeten gtcBt, ba$ cS üBcr^aupt feine $rapf)ctcn me^r
^eBen fann. @S ftefjt gefdjdeBen: „Ünb ©ott §at gefe^et in ber

©emeinbe auf's erfte bk Slpoftel, auf's anbere bie ^rop!)eten, auf's

britte bie Seigrer .... (1. ^orintfjer 12. 28). §ter ift baS ©c^eim*
niS beutlid) erflärt: „©ott fjat biefe Männer in ber .^ird)e eingefe^t",

fo, bafj mer bie magren SIpoftel erfennt, aud) bie ma^re $ird;e finbet,

unb mer gur $ird)e fommt, finbet aud) Stpoftel unb $J3ropt)eten barin.

S)er 6perr felbft berief bie erften ßmälf perfäntid), mä^renb nad)

btm ^all unb Sob beS QubaS beffen 9?ad)folger nid)t uon il)m felbft
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beftimmt rourbc, obgteidj er dou ber 2luferftef)ung bis gur £immel*
faljrt oft mit feinen Jüngern mar. SDiefe rerftanben offenbar, ~ba$ bie

$af)l B^lf *>oH bleiben muffe nnb fo toasten fie 9^attt)iaö burd)'3

\
gooß.

@in fdjönesS 23eifpiel einer göttlichen Berufung bilbet aud) bic

Slngfenbung be3 $autu3 mit SSarnabaö : „@§ toaren aber in ber ®e*
meinbe gn 2lntiod)ien, $ro»f) eten nnb fie^rer . . . . SDa fie aber bem
£errn bicnten nnb fafteten, fpradb ber tjeirige ©eift: „©enbet mir
auö 23arnaba<§ nnb ©auluö gu bem SBerf, gu bem id) fie berufen
I)abe". S)a fafteten fie nnb beteten nnb legten itjnen bie §änbe auf
unb liefen fie getjen, SDiefe nun, auSgefanbt oom £ eiligen ©eift,
famen gen ©eleucia". (Stpofielgefd). 13. 1—4.) 9iic|t allein finb in
ber ©emeinbe bie ^ropfjeten, and) ber ^eilige ©eift gehört bagu
biefer rodelt unb leitet bie Wiener ©otte§ unb oereinigt bie @e*
mcinbeglieber — gur $ird;e ©fjriftt.

©in ßeib unb ein ©eift, roie üjr aud) berufen feib auf einer-

lei Hoffnung eures Berufs, (Sin §err, @in ©taube, @ine
£aufe, @in ©ott unb Sater, ber ba ift über eud) alle, burdjeud)
alle unb in eud) allen. (@plj. 4. 4.)

S)a ift fein diaum für ©eftenbegriffe. ©ott felbft leitet feine

&inber, ber §err meibet feine teuer erfaufte beerbe unb fie fennen
feine (Stimme unb rerftefjen feine Wiener. 2)ie§ ift bie fjerrlidje Drb=
nung ber tirdje aud) in biefer legten geit.

®urri) ben s$ropt)cten Sofepfj ©mit!) rourbe auf 23efeI)I oom
.£imme( biefclbc Drganifation eingeführt, oon ber mir in ber SÖibel

lefen. SDxet Scanner leiten aud) tjeutc tüte etnft betrug, Safobuö
unb 3of)anncs bk tiraje; biefen gunädjft fielen bie ßroölf Hnoftel,
bann bk (Sieben sßräfibeuten ber ©iebengiger. Stirbt ber ^rafibent,

fo nehmen bic Slpoftel bie oberfte Leitung, biö burd; ben ^eiligen
<$ctft geoffenbaret mirb, bie erfte ^rafibentfdjaft mieber 31t organifiren;
$et)t ein Stpoftet ah, fo bleibt beffen ©teile leer bis ©ott beftimmt,
roer fie füHeu foll. Unb roenn ein äftann auf biefe SBeife berufen
mirb, fo uerfteljen eö bie ^eiligen burd; benfetben ©eift, ben fie be*

fi^en, um fie in alle 2Sat)rI)eit gu leiten. SDie erroäpcn SBerfgeuge

.

be<3 £errn befommen aber aud) ben ©eift üjreS S3eruf3, ber fie be*

fäljigt, if)rer $flid)t nad)gufommen unb rooburd) fie fid) oor ber 2ßelt
als Wiener ©otteS beroäljren. ©ie leljren ba§ (Soangelium in 9?ein*
I)eit, inbem fie bie Qeute gur 83ufje rufen unb taufen gur Vergebung
ber ©ünben. 3)enn, mer ba roilt eroigeS Seben erlangen, mujj ©ott
erfennen unb SefuS ©tjriftu^, ben er gefanbt I)at, er mufe mieber ge*
boren merben auö SBaffer unb ©eift, fiep bemütigen rote ein $inb
unb treu fein im galten ber ©ebote

. (SJjriftt: @r irnifc beftänbig fein
m ber £et)re ber Slpoftel unb ^ron^eten ©otteS. (Slpoftelgefd). 2. 42.)

„2Ser übertritt unb bleibet nid)t in ber Se^re ßfjrifti, ber \)at

feinen ©ott, mer in ber fieljre @§rtftt hkihet, ber |at fteibt ben
SSater unb ben ©olm". (2. ^o^anneg 9 A. D. 60). f. h
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(Üfttfaffetl*

Sleltefter % Öonb SBoobruff, «ßräftbent ber^öniggberg^onferenj rourbe
oon fetner SWiffion ebrenootl entlaffen. (Sr tarn am 8. 2ftat 1899 im 9ftiffion8*

gelb an nnb arbeitete guerft in 23erlin unb Spanbau, am 1. Januar 1900
nmrbe er berufen, bte Leitung ber ^Berliner ^onferenj gu übernehmen unb am
1. 3anuar 1901 als ^Bräfibent ber ^öniggberg=^onferen3 berufen. Sleltefter

Söoobruff Ijat ftd) al& treuer unb energifajer Strbeiter im SBerfe beS §erm be=

roiefen unb mir roünfdjen ibm aurf) fernerhin, ©otteS reidjen (Segen.

@rtuttmttt$en*

®a Sleltefter griebrid) §üfner mit ber £>erau3gabe be§ „Stern" unb
anberen arbeiten in Slnfprucb, genommen ift, fo raurbe er oon feinem Slmt at&

^räfxbent ber ^Berliner ^onferenj entlaffen unb Sleltefter SB. SB. Seegmüller
al§ fein 9£atf)folger in biefer ^onferenj berufen.

Sleltefter 9JJ. 9t S5 ort er mürbe beftimmt, an (Stelle beö Slelteften 3. fi.

SBoobruff bie ßeitung ber $önigSberg=$onferen3 gu übernehmen.

2lnflefommetn

Sleltefter 9Kofe§ Sl. gunbel oon £f)atcf)er, Slrigona unb
Sleltefter SBm. £an!3 oon Sljarlefion, Utab,, famen am 2. 9?ooember 1901

moJjlbebalten in Hamburg an unb raerben in jener ^onferenj arbeiten.

Slm 18 9?öoember famen folgenbe Sleltefte in S3erltn an unb roerben

in ber Serlin^onferenj arbeiten.

Drfon ©. SB. 3one<§ oon DJlurrat), UtaJ)

Otto S3ergener „ Sogan, „

Gbuarb 23if Aoff „ ©eneoa, Sbaljo

©otifrieb ftnutti „ SJtontpelter, 3bafjo

ftriebrid) <S SBilfer „ S*art<§,

Soljn % Slllemann „ S3em,

2Bir betfeen öicfc SBrüber im ©eutfctjen Sanb fjerslid) rotUfornmen unb
münfrfjen iljnen grofeen ©rfolg in tfjrer Slrbeit.
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