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ormxmtsmus uon f>rältfcenf Iforimnx 5nom!*)

Um nur einigermaßen Hör gu machen, raa3 2Rormoni3mu3 fajon
ergielt Ijat, wa§ er rjeute tljut unb in ber guftmft noefj gu ergmeefen
BeaBftd^tigt, fann unmöglich in einem Hrtifel biefer SJrt gufammen*
gefaßt roerben. 3$ fann nur auf £>auptfacrjen Anbeuten, unb niajt

auf Gnngelrjeiten eingeben, um biefer breifaajen Aufgabe nur teil*

roeife gerecht gu raerben. 3$ für)te fet)r banfbar, für bie mir ge*
Dßtene Gelegenheit, bk SSarjrrjeit betreffenb ber Slbficrjten unb @rrun*
genftijaften meinet SSolfeS nor einem fo raeiten SefetfretS bargulegen.
lim einen flaren 23egriff non biefen SSegroecfungen gu erlangen, ift e£
nor allem uotroenbtg, ein geroiffe§ 2Serftänbni3 über biefe Slnfprücrje

gU befommen, bes^alb bin ia; genötigt, miaj in $ürge guerft über
bie SBotfcfjaft be£ ä£ormoni3mu3 an bk SBelt auögufpredjen.

9ftormoni3mu§, ein ©pottname für bie Religion ber ^eiligen
ber legten £age, giebt ttidjt nor ctwa§ SReueS gu fein, aufgenommen
ber heutigen Generation gegenüber, fie erflart einfad) ben ux*
fprüngliajcn $Ian ber ©eligfcit gu Ijaben, roelajer im £>immel oor

*) Slnmerfung ber Sftebaftion „Sö&e £anb of Sun§b>te" für roelcfje gett*
fdfjrift biefer Slrtifel oon 'präfibent Snoro fur$ oor feinem £obe gefrfjrieben
rourbe: @S ift immer oon großem Sntereffe mit beiben Seiten einer Sadje
befannt ju roerben. ©ttfjerltd) ift bie ©efd)icf)te ber 300 000 SImerifaner, roetd)e
ou§ ber oben SBüfie fo rounberoolle, roirtbfd)aftlic£)e SRefuItate tjeroorgebraebt
fjaben, roie lein anberer Staat in ber Union, jebem benfenben Stmerifaner
ron grofeer 23ebeutung, roeil baä amerifanifd^e SSolf big jefet meiftenä nur
eine Seite biefer ©efdjidjte gehört fyat, bie oon einigen roenigen klugen, aber
jefjntaufenb unoerftänöigen unb bitteren ^erfonen fo lange roieberfjolt rourben,
bt§ bie Saiten tfjrer £arfe auSgenüfet roaren. 3)e3t)alb hat biefe ^eitftfjrift

an ben güfyrer ber Hormonen um eine entfprecfyenbe öffentliche ©rflärung
be§ 3ieleg unb ®Iauben§ feinet $BoIfe§ gebeten, liefern (Srfucfjen ift er aucl)

naebgefommen. SDocf) roäbrenb biefer SIrtifel in ber ®rucferei gefegt rourbe,
lam bie ^acfjrirfjt oon ^3räftbent Snoro'g Zob. ®ieg ift oieüeidjt ba& legte
©ofument, baö oon jenem auSgejeicfmeten SOJann gefcfjrieben rourbe. 2Ba§
immer auc^ oon ber üftormon entehre gebalten roerben mag, fo ift ber Snljalt
biefer betätigten ®arfteßung i^rer ©runbfäfee intereffant.
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ber ©runblegung bei Ißelt cingcfefei unb ben äRenföen in Der*

fducbcncu ,'lcitncriobcu DOti @ott gcoffcubart mürbe. 8110 ein

SSolf glauben wir, bafs fd)pn Vlbam, (Snod), Woal), Äbtaijam,

SRofed unb anbete ^ronlictni biefe ße§re formten, ras (ioaugclium,

bao unfet (Stlöfer gu feinet ^cit prebigte, betrauten mir als bas

roiebergebradjte (5-oaugeliunt, obglcid) mir il)it als bic ©runblage bes*

[elben anetfemten. äRorraoniSnrud ift fut| gefafjt ber urlprüuglidie

©Iaubc ber erfteh iStjriftcu, baljer eine sSieber^erftettung be$ alten

(ioaugclium* mit bie te#te 2)i£nenfation w eröffnen, bas taufenb«

jaljrige Wcid) be$ 3rtieben$ §etöeigttfttfjteu unb bic cnbiidjc (Srlöfung

biefcs Planeten gu Staube ,^u bringen.

(St Icljrr, bayy not beiu taujcubjaljngeu Tyricbcitorcid) eine all=

gemeine Serfannnlung beö getfiteuten SftaelS, ber mirflidjcn 9ead>=

Kommen 9töraljam£, §faa?3 unb ^afobs ftattfinbcu foll, moritt nidjt

nur bic Silben gu ucrftcljcu fittb, fouberu aud) bic ucrlorcncn Stämme
Sfracls, bic fidj mit aubern SÖßlretn Detnttfdjt t)abcn. $icfc 23er*

fammlung fdjlie|t aud) bie befristen Reiben in fid), fic ift eine Sot*
öeteitung auf bic glorrcidjc @tfd)einung beo Königs aller Könige;

fomic bie Sluferfteljung betet, rocldjc (Srjrifto angehören, meun er

lomnicu mirb. 2>ic ^iäfre biefer S8erfanrmlungen [inb ?lmcrifa unb

Elften; im elfteren merbeu fidj bie 9cadjcommcu (S;pr)raims ucrfammclu,

mäljrcub fidj bic ucradjtctcu 3ubcu in sJ>alaftiua neteinigen unb Sc*
rnfalem neu erbauen rcerben; in Smerira mirb ßion, ein „neues

Serufalem" errietet merbeu, moljin fid) bie heiligen fajlicjjiid) oer*

fammetu unb fidj auf bic (Srjdjciuuug beo 2#enfdjenfof)nes oorbe=

reiten merbeu.

2>ie l'agc ber Stabt 3icm ift uou bem ^>ropl)ctcu Sofcntj Smitl),

afö in S^rfü1» lio. SJftffouti, begeidjnet morbcu, mo fidj im Sarjrc

1831 eine Srngafjl uufetes Golfes ocrfammcltcn, aber nadjrjcr mteber

oon u)ten .\>cimatcu nertrieben mürben. Dbglcicb biefcs (Stcignis bas

Sauen ber Stabt 3i011 oerljutbcrtc, fo netanbette fidj bod) bic £ofa*

lität bcrfelbcu nidjt $ic ^eiligen ber le|ten Sage ermarten mit

notier guüerftdjt bic $&tt
mo fic mteber nadj ^aiffon Go SOJiffouri

jurücfferjren merbeu, um ßiou bort aufzubauen. Sfyr Shtögug in bie

Aeljcttgcbirge unb irjr SHufentfjalt in bett „^fäljlcu Qionä" mic fic fic

jet.u nennen, etfennen fic als eine Sorbercituug irjrcr cnblidjcn 9rüi&

rcljr, unb als eine Grfüllnug ber Ijciligeu Sdjrift, mo es Jjeijjt: „3i°n
bn ^ßrebtgerin, fteige auf einen Ijoljeu Setg", unb „(£ö mirb jut

lei.ueu Qeit ber SBetg, mo bes §ettn .s>auo ift, feft fielen, l)öl)cr bam
alle Serge, unb über alle $ngel ergaben fein, unb merbeu alle Reiben
ba ut laufen.

2)ie $ßrop§egei^ungen ber Sibel in Setteff beS S28et!cä ®otte§

in bt:n lenteu Jagen fhtb nidjt bie einzigen, auf meldte fid) bie (i'oau=

geliften ber Hormonen frühen. 3)aä Siub Hormon, melebeö eine

CMejdüdjte beö alten "?(tnertta*c> gu fein beauiprudjt, unb Seridjt übet
einen ^meia. beö ^aufeö SftaelS gießt, uämlidj bic meinen Stamme
bätet ber QnbiOnet, JU meldjeu ber ©tlöfet uadj feiner ^luferftel)itng
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}iä) pcrföutidj geigte, i[t ebenfalls ooff oou proprjetifdjcn Sutfürjmngcn

betreffs ber SBerfammlung ber 12 (Stämme <sfraclö unl? (Srridjtmtg.

3ionS, unb aubern ^reigntffen ber legten Sage, ^ijefc ^roptjegeU

Rurigen werben ebenfalls uon unfereu Sleltcftcrt angeführt,, menrt fic in
;

ber SBclt ir)re Stimme als ein 3eu9™§ ü° er fie ciljcHcht

Sofepl) SmitI) ertlärte, baft cht (Snget Dom ^immel ü)m bic

golbenen platten beS J8ud)cS Ätamon gegeigt t)at, meldje baS (Soan*

gelium enthalten, nnb bafj anbere rjimmlijdje 23oten itjn gum aronifdjen

unb mcld)ifcben[d)cn ^rieftertum gemeint I)aben nnb itjn bcuoümäd)*

rügten, and) anbere gu orbiniren, ©lauben nnb 23uftc gu prebigen,

gu taufen burd) Xlntcrtauajung im Söaffer gar Vergebung ber Sünben,
unb £)änbc cmfgulcgen gum (Smpfang beS ^eiligen @ciftcS, nrie and)

äße notmenbigeu SSerfc auSgufürjrcn, um bic Icjjte ^Dispensation „bic

J}üüe ber Reiten'' 31t ©tanbe gu bringen. %n biefen (Srtlaruugeu

maren auef) bic Verrjcijjitngen mit inbegriffen, baß allen benen, meldjc

bem ©oangelium £yolgc leiften mürben, bicfelben 3cidjen folgen follteu,

l>erer fid) bic 9?ad)foIger 3e)u (Sljrtfti in früheren 3c 'ten erfreuten.

5Dic SStrutngen, mclcrje biefe ^roflamation guerft unter ben

Sanbrnirttjcn unb £>anbmerfcrn im meftliüjcn 9ecm sJ)orf nnb nörb*

lidjen s$cnnfrjlüanicn, unb fpdter in ©rofjbritanien, Sfaubinaoicu unb
gnbern europäifdjen Säubern f)eroorbrad)te, mar gerabegu ein SBunber.

Saufenbe, mciftcnS ungelefjrte, mot)t aber ernftlidjc unb eifrige
sDiänncr

nnb grauen, ftrömten tjerbei, um bic Sleltcften gu tjören,. bic auf

offener Strafte, freien ^Iä£en, in ben Käufern tjin unb tjer, unb too

immer cS üjncn erlaubt mürbe, prebigten. 3)as Rcfultat mar, ba$

fajaarenmeife, felbft gu Ijnnberten, aus aEen klaffen nnb Religionen,

jebod) tjauptfäcrjlta; bic bemüttgen unb einfältigen fid) ber £ird)e an*

[e^Ioffen. Sclbfiücrftänblidj begegnete baS SSerf and; großen Söibcr*

ftanb unb Vittcrfeit, ja felbft itnbaruujergigfeit unb 9.)corb;..bocl) *gc*

biet) eS unter foldjen S3 erlaubhingen nur noaj beffer, unb je meljr bic

Verfolgung müttjete, befto metjr oermetjrten fidj it)uc 2M}ängcr. 3)ic-

pnigen, meiere biefen ©tauben annahmen, otme Üntcrfd)icb it}rcr 9ca^

tionalität, mürben als oom 23Iute 3fractS abftammenb angelegen, oor*

gügliä} ron (Sprjraim; tt)re aufridjtigc 23efe^rung mürbe als ein 23e*

meiS it)rcö ifraclitifdjcn llrfprungS angefeb.en. S)ie Äira^e pcfu (itjriftt'

ber ^eiligen ber legten Sage gä^Ite am Xage ifjrer £)rgani[ation, beu

6. Stpril I80O nur ß S^itglicber. @in $af)r fpätcr, aU fic ir)rcu

£>auptfi£ in ÄHrtlanb, Dljio tjatten, gäfytte fic fd3on 2000 ©eetcu.

©ine Kolonie, meldjc im^öfyrt 1833 oou 3«^'^^ 60. 9Jc.i)fonri oer*

trieben mürbe, betrug gini|d)en 1500—2000 ©celen, bod; bicö mar
nur ein Seit ber $irc|c. 2>ie erften 33efc[)rungcn in freinbcn Säubern
trugen fid; im ©ommer 1837 in ^refton, Sauca)^irc, ©ugtanb, gu,

oou melajem fünfte e§ fidj naa) nnb uad) in bic umliegcubeu

©egenben uerbreitete. @auge Dörfer uutrbcu bct'cfjrt, fo baf3 innerf

tjalb 9 Monaten über 2000 (Seelen getauft mürben. @ine anbere

fcffiou 1840*41 ermeitertc unb ftärftc ebenfalls bic fdjon gelegte,

©runbtage ber Hirdje, in meldjer 3 C^ gmt|d;en 7—8000 Seelen ber

^irdjc beitraten.
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gm hinter 1838*39, als bic ÜWormoncn in GalbrocH (So. SWiffourt

ungefähr 15000 ätfitgliebcr, cinfd)Iicf?iid) Statuier, grauen unb ft'tnber

;,nl)ltcii, mürben fic burd) einen ^luörottungöbcfcl)! oom Gouocrneur
geguumgeu, fid) in bic 9?ad)bargegcuben bes Staate^ SHinoiä gu

jlüd)tcu. $)ort vermehrten fic fid) burd) bic nädjftcn 7 Satjrc auf
20 000 Seelen, unb empfingen bic erftcu ^eiligen au$ (Suropa. 2)ie

öerfarnmltmg Ijattc nun in allem ©ruft begonnen, unb Saljr gu Qafyv
ftrömten bic bcfcrjrtcn non ©uropa unb (Sanaba, foroie allen teilen

ber Union uad) 9?auooo, ,'pancof (£0. unb Umgebung, meldjcs gum
frauptfammelplajj mürbe. 2)er ^ropr^ct murbc oon einem bemaffnetert

fSöbelrjaufcn, mäljrcnb er im ©art^ago=©efängni§ mar, ermorbet.

Dbmofyl biefcö (£rcigni$ ein grofjer ©d)Iag für bie Äircrje mar, fo

bemicö er fid) bod) ebenfalls als eine neue £riebfraft für bie ^irdje*

S3rigf)am ?)oung fam naajtjer als Setter an bic Spitze.

($ortfefeung fotgt.>

$tc JKifTfaxttsfeottferens in Berlin*

Wati) ben am Sonntag, ben 5. Sariuar gehaltenen Skrfamm*
Iungcn famen fämtlicrje Heltcftcn bie fotgenben 4 Xagc gur 93e*

fpredjung ber üMffionSangelegenfjeiten gufammen. 2)ie ©ijjungen

bauerten oon oormittagS um 10 bis 1 Uf)r unb nachmittags oon 3

bis 6 Utjr, mobei guerft bic befudjenben s$räfibentcn unb Sleltcften,

bann bic in 2)eutfd)Ianb arbeitenden $onferengpräfibentcn unb Sftiffio*

narc Gelegenheit Ratten itjrc @ebanfen unb ©efüfjle auSgufprcdjen.

55er ©eift ©otteS mar in allen SScrfammlungen mäcrjtiglid) fühlbar..
s$räfibcnt $rangiS 3ft. Snman fprad) jcbeSmal ungefähr 1 ©tunbe
unb erteilte in feiner feffelnbcn unb angenehmen SSortragSmeifc oiele

eraftc unb tiefe Belehrungen, mobei er aud) burd) manche originelle

tjumoriftifdje JBemcrfungen Slnlafj gur |)citerfeit gab. ^n feinen

SJcbeit erflärte er guerft bie Sftotmenbigfcit foldjer 3ufammen^ün fte/

um ©ebanfen auSgutaufdjcn unb bic beften Mittel unb Söege gur

g&cbetwtg bcS SSerfeS gu befpredjen. @S foltte bafjer ^cber ber

135 Slnmefcnben Gelegenheit fjaben gu reben unb menn ^emanb
einen SSorfdjlag gu machen rjabc, fo fotttc er ü)n geben; eS müfjte

natürlid) alles fo furg als möglid) gefaxt merben, meun fo niete gu

fpredjcu tjaben. SDie ?lcltcftcn faßten überall in ber SBaljl tljrer

SBortc fetjr genau fein unb ben ©influfj unb bic $tad)t in Söort

unb ffiebe gu fdjä^cn fennen lernen. $)aS ©oangelium mufj ben Slrmett

geprebtgt merben, bod) follten aud) bic ©cbilbeten unb 9?eidjcn be*

fud)t unb gemarut merben, bcfonbcrS ha in btefer 9ftiffion fo oiete

gut gc|d)uttc unb in Äcnntniffcn rjcroorragenbc ?lcltcftcn arbeiten,

meldjc fid) moljl in ben I)öljcrcu Greifen bemegen föuucu. HIIc ä)?iffio*

narc foKtcu peiuüd;c ©auberfeit in Äleibung pflegen unb fictj befon*

berö am gangen Körper äufeerft rcinlid) Ijaltcn, mie c§ ^eiligen ge*

giemt, bie gange (Srfdjcinung mufe ben @inbmtt ber $ünfttid)feit

madjen. 2öenu ein 93ruber in irgenb meldjer Scgic^ung mcfjr be*
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<$a6t ift, fo foltte bte§ nie ben %etb erregen, fonbern e$ ift ein

<$runb um ©ott gu banfen unb fid) gu freuen, bafj ein ©ruber in

ber einen ober anbern SBeife bcoorgugt ift; nur alle gehören gum
Ift cid) @otte£ unb je meljr SSorgüge mir barin aufgumeifen rjabett

befto beffer. £)abei ift Fenint eine feljr notraenbige Sugenb, mir

muffen bereit fein, irgenbroo gu arbeiten unb Ijingugerjen, mp immer
mir gefanbt merben mögen, mir follten aud) bie ^e^Icr unb <3d)mad)=

Reiten unferer ©efäfjrten tragen unb überfein lernen unb nie über

biefelbcn um biefer 2>inge mitten in abfälliger Sßeifc reben. ®er)or*

fam gu ben präfibirenben 33rübern ift gemifj notmenbig unb fotttc

non allen beachtet merben, bod) fott 9£icmanb in biefer $ird)e, mer cl

aud) fein mag, in Üngercd)tigfeit ober ©ünbe unterftöfjt merben. SBeht!

fid) ^emanb ein grobem SSergeljcn gu ©d)ulben fommen läfrt, fo fann

e£ oor bie $ird)c gebracht unb nad) beren Drbnung unb ®efe^ ge*

rid)tet merben. Strenge moralifdje Steinzeit 51t bemafjren ift bie

Hauptaufgabe ber ^eiligen unb bie erftc $fltd)t ber Slclteften. Ihu
;f!ttlid)feit barf in feiner $orm gcbulbet merben, ber SBanbcl mufj

über ieben SSerbadjt erhoben fein, befjljatb ift aud) ber böfc ©djeiu

forgfältig gu meiben.

3>n ben ©emeinbeu füllte bk Slrbeit mit ben äftttglicbern fb

uict al§ möglich ber £ofalpricfterfd)aft überlaffcn merben, bod) muffen

bie ©ruber, meldte gu biefen ?lcmtern berufen merben, forgfättig bafür

norbereitet merben.

$ein §leltefter füllte eine ^anbluug be£ (£oangelium3 oottgieljen,

orjne oor^er ben betreffenben Eintrag in feinem Sagebud) gu mad)eu,

aud; bie $ird)enbüd)er follten in befter 2Beife in Drbuung gehalten

merben. %n 23egug auf bie Saufe ift bie SSorfdjrift in £et)rc unb
33ünbniffe Slbfdmitt 29. 37 enfyalten, mo e$ rjeifct: „Sitte bie, metd)c

fid) bemütigen nor ©ort unb münfdjen getauft gtt merben unb crfdjcineu

mit gert'nirf(fitem £)ergen unb reumütiger ©ecle unb begeugen oor ber

$ird)e, bafy fic mafjrtjaftig alle ifyrc ©ünben bereut Ijaben, miliig fiub

ben tarnen 3>efu (Sfjriftt auf fid) gu nehmen, ben @ntfd)lufj fäffen,

iljni gu bienen bi£ an ba& @nbe unb mirflid) burd) üjrc Söerfe

begeugen, ba$ fic oon bem ©eiftc (Sfjrifii gur Vergebung ifjrer ©ünben
erhalten Ijaben — follen burd) bie Saufe in bie $irdje aufgeuommeu
merben." 2Sie @orncliu£ guoor ben ^eiligen ©eift empfang, um
'^ctru3 gu geigen, bafj biefer ÜRann oon ©olt angenommen unb für

bie Saufe unb äJatgliebfdjaft in ber $ird)c toürbig mar, fo fofl bicfcS

aud) für un3 gur Leitung bienen. 2Ber getauft gu merben münfd)t,

mu| jene Sanftmut unb 3)emut offenbaren, meldje al§ $rud)t ber

mat)ren 33ufse entfpringen. Sftiemanb folltc prebigen ober eine {jettige

^anblung üotlgieljen, au^er unter bem (äinflu^ unb ber Leitung be^

jeweiligen ©eifte£.

Slm StRittmod), ben 9. Januar S^ormittagö lub §lpoftel S^man
alle anmefenben Helteften ein, einen S9unb mit i^m unb mit cinanber

gu machen, bafy jcber ben anbern motte in ®cred)tigfeit unterftü^eu

unb förbem unb jeber mit feftera SSorfa^ beftrebt fein ben SBitteu

©otte§ gu t^un. Httc traten biefem ©ünbni§ Im unb crt)obeu
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«im ^cidicii bei ©eiftimmung bic rccf)tc ,v»aub. $räfibent §uglj >>•

feannon gab ebenfalls geitgeihafte Belehrungen imb fprad) benSSSinfcJi

ono, bic öelteften ttad; beut nom $errn nörgefdjriebeneu $lan, fouict

nlo moglidi ol)uc ©euiel unb Iajd)c reifen gu feljen. (So mirb ba^

mit mcl)r erjteli, man crrctdjt mcl); Seute imb madu einen tieferen

©ttbrud als bei ber jclugeu 9Jcetl)obc. 3>ic Hclteftett füllten für jebeu

Ötäenb eine Söeftunmung treffen, Söefudje ntadjett ober Serfamtnlungen

galten, bie IKitgliebcr füllten öfters unter fidj
(
ntjammctt fommcu,

nni über iljrc $fliä)ten belehrt ,\u werben. SSicle ber Hclteftett fpradjeu

in emgefienber Sßeife über befteljenbc äSetjjdltmffe unb bas SBerf tu

biefer SS^iffton ; oiclc gute (£rmaf)uungcn mürben gegeben, unb es ftctjt

ju l) offen, bajj biejelbeu oon ben Srubern ausgenüfct werben unb

gur Sinroenbung fommcu.

Wut)c, ^rieben unb ^iebe l;crrf4)te in allen biefen ^Beratungen,

fo bafj fiel) alle in 2Birt'lid)tcit ucreintgt füllten unb mit neuem (£nt*-

fdilujj unb 9Äut an iljrc Slrbeit gurüdrerjrtcn.

(Sitte moljlgctuttgcnc s}?f)otograpl)ic aller Üöcifftouarc mirb biefc

fdiüucn Jage audj in ,}untnftigett Reiten für bic babei betr-eiligteu in

ftetent ?lubettfctt bcmajjrett.

3)ic ^onfercu^ fd)Iofj am 2>onncrftag, ben 9. Januar, abettbs

mit einem fton^ert ber ^Berliner ©enteinbe, unter äJcitmirfung ber in

Jöe'rlin SDcufif ftubirenben trüber unb ©cfjwcftcrn. SSiclc neue $rcunbe
waren babei anmcjcnb unb ber ©rfolg bei* am Sonntag gehaltenen

SÖerfamralungen tonnte \d)on babei gefeiten werben. F. hj.

9iad) ber gejeguetcu unb lehrreichen ^onferen^ in iB erlitt, famett.

folgeubc ÜBrübcr am 11. Januar oon SDcuticrjlanb in $nvid) au :

?lpoftcl $rattci£ 9)c. ßnman, ^räfibettt ber curopäifdjen iWiffion,

Srjlncftcr D. Gannon, ^räfibent ber t)oHäubifd)en Sftiffiou, fowie

2}aoib ß. üütc^Donalb, ^räfibent ber f$wciscrifcl)en SWiffion.

$>urd) l)crrlid)c3 SScttcr begüttftigt ftrömtett am 12. Januar 1902'

bie ^eiligen nott allen Seiten ttad) ßürict), um öer borttgen ^onferen^.
bei^uroorntcu, meiere pttnft 10 lU)r Vormittags im ©d)wurgcrid)t3faal
oon ^räfibent 93k3)onalb eröffnet murbc. $lad) ©cfang unb ®cbct ntadjtc
s}>räfibent 9}cc3)ottalb einige iBemcrfungctt unb fjicfj bic Slumcfcnben
fjcrjlid) wiHfommeu, worauf Mcltcftcr 3or)n ©. £wwarb, s£räftbcnt
ber 3Bintcrtf)urs(9emeinbc fid) erfjob unb crfldrtc, bafc ba$ Wtid) ©otteö,.

oon toeldjcm ^so^attneö ber lättfer fprad), unb baö bic Sänger be$

$erm fdjou bamalö enoarteten, ttidjt ba$ 9tctctj mar, meld^cg in ben.

legten Xagcn tommen folltc , unb beffen 3euÖcn llur aüer f
)cute

finb, haft eö errichtet rottrbe, in ber <5rfüüuug ber ^rop^e^ei^ungett:
uielcr ^ropfjctcu bes alten buntes. Älar unb beutlid) mnrbctt oon
bem ©prcd)cr bic erftett Cskunbfä^e be§ eoangcliumö ^cfu ßljrifU.

auseinanbergclegt unb jjcber 3u f)orer tnu&tc ben ©iubrurf befon:mcn,.

bafe ?leTtefter .'pomaTb bnrd) bie ^nfpiration be$ ^t. ©eiftcö rebet;\
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2)er gmette Stfebner mar ?leltefter ©uluefter D. (£annon. '„(St

freute fid) fer)r
r

bei biefer ^onfereng anmefenb gu fem, münfcrjtc aber

beffer bputfd) fpredjen gn fönnen. (Sr meift, bafj biefe^ Sßerf bie

SBBaljrljeit ift, unb bafj bie ©runbfä|3c ewig unb non ©ott finb, bafc

fie roieber geoffenbaret merben mufjten, meil bie SBclt fie rticfjt nietjr

befitjt, mie and) bie ©djriften bemeifen, bafj fie ben emigen 23unb

rjaben fahren laffett, unb bie ©ebote beö £>crrn neränbert; beötjalb

mnfjte ba$ ©riangelium nad) ber Offenbarung Sofyaxmeö ®ap. 14,

6—7 roteber gebracht merben. Rebner bezeugte, baj3 bic3 in ber £at
gcfdjefjen ift, unb Sofepfj (Smitt) ba§ auSermätyite SBerfgcug in ber.

|mnb ©otte£ mar, biefeS j^errlidjc SBcrf einzuführen. SDiefe Slelteften

finb oon ©ott berufen, ba3 (guangelium gu prebtgen unb mir fagen,

wenn Semanb münfdjt biefeö für fid) felbft auSgufinben, foll er it)re

£et)reu befolgen unb er wirb inne merben, ob fie 2©ar)r£)ett finb.

2)ann folgte Slpoftel Francis Tl. Snntan, ber in engliferjer ©pradje

rebete, meldje§ Sleltefter 2llfreb(£.Ree3,©ecretär ber^iffionja^meifeüber*

fetjte. 2)er ©predjer freute fid; fet)r, loieberumin ber ©dnoeiggit fein; mir

füllen un£ feljr gu biefer Nation f)ingegogcn, meil fie Religion^*

freifjett gemährt, mir Ijoffen, bafc bie Qeit nid;t merjr ferne fein mirb,

mo aud) anbere Regierungen unb Nationen ©laubenöfreirjeit ein*

führen merben, bamit allen Nationen bie frotje Sotfdjaft gebracht

merben fann. 2)er ©predjer betoute bie 2£id)tigfeit für jcben SDcen*

fdjen, ben rechten 2öeg gu nerfterjen unb erflärte, bafc bie Hufriajttg*

feit eines 9Wenfd)en allein nierjt genüge, in ba$ gummelreicrj gu tom=

inen; niete grofje unb fjeroorragenbe ^erföntiajfeiten nerfolgten fogar

bie Äinber ©ottc3, mobet fie meinten, fie bienten ©ott. Sind) ift e§

nidjt genügenb, nur einen Xfjeit be3 (SoangeliumS anguerfenuen,

fonberu mir tjaben gur ©eligteit ben gangen Sßlau ber (Srlöfung not*

menbig, eine SBerorbnung be^felbeu ift non fo fjorjem SSert für un§ mie

eine anbere. @3 giebt nur einen üföeg, ber in ba§ ercige Seben

fütjrt, unb niajt gmei ober mehrere. 2lße bie in ber $ird;e ©otteS

amtiren, muffen göttliche 3SoEmad)t befi^en, mie im§ bie ©djriften

aüe bemeifen.

£>a£ fiieb s#o. 39 „Oft ftreuft 2)u ©amen", mürbe oom Qüxvfyex

©efangnerein fefjr fcfiön norgetragen unb 3(eltefter £>enrn ©tauffer

f er) lo^ bie erftc Sßerfammlung mit ©ebet.

SJJ a d) m i 1 1 a g § * % e r f a m m l u n g.

eröffnet mit bem fiieb 9?o. 26: „D mein SSater".

Heltefter Ulrid) 5lbegglen fpraa; ba& ($&tl

2)a3 ^eilige §lbenbmal mürbe oon 4 Stelteften au^get^eilt,

mä^renb beffen eine ©djmefter in er^ebenber SBeife ein 9Wufi!ftürf

fpielte, bann erfjob fid; ^räfibent 2J?c®onaIb unb brüdte feine ^xenbe

au$, b<x$ fidj fo oiele oon ben oerfergebenen ©egenben ber ©a^meig

eingefunben |aben um biefer ^onfereng beigumo^nen. @£ ift fa;on rjerrlid»

nur eine ©tunbe auf biefe SSeife beifammen gufein, bod; menn mir einmal

in gion finb, ift unfere $reube no$ rcH!c;umener. S)er Qmeä biefer S^er*

fammlungen ift, un£ beffer gu madjen; ber £err münfd;t, bafs mir



oft gufommen fotmncn, um einanbcr ,^u bleuen uttö aufzubauen, unb
Befonberö einanbcr gu lieben; bics ift bie erljabcnftc (5igcufd)aft, bie

mir uttö aneignen tonnen. 2>et Gprcdjcr erflärt ferner ben ©runb*
fafc ber 83ufce#

unb er freut fid), foldje nor fid) gu feljctt, oon beuen
er wet^ ba§ [ie uutl)rl)nft ©üfje getrau rjaben. hierauf mürben uad)

üblid)cr SBeife ber .SüraV, bie Autoritäten bcrfclbeu uorgclcgt, unb
obne §luöual)me einftimmig fceftattgt.

Acltcfter 3oI)n 23. Sd)icf} fpradj eine fttrge ^eit, mobei er feine

SJreube auöbrücftc, fo utelc Jöcfattiitc gu fetjen, bie fdjon fo niele

§a§re iljrc Üreuc
(̂

unt (Suangeliutu bemiefen Ijabctt. Sein .*picrfciu

fei jebod) nur oon firrger ÜDauer, weil er nad; 3)eutfd)lanb be*

ntfeu fei.

@in Duarteti mürbe oon jungen ®efä)wiftew aus ^ürid) uor*

getragen, bau alle Aumefcnbe bod) erfreute. SBieber crljob ftet) ^Srä*

ftbent ßtrman , oon bem bie ßufyörer *n ocr ~^ at 28ortc beö

ewigen Gebens gu rjöreu Betonten; er fnradj über bie Söidjttgfcit, uttö

öfters gut) erfammein unb ba$ I)ciligc Abenbiuarjl gugemefjen, Ic^tcrcö

füllten mir befouberö niemals uerfäumeu; benu burd) ben richtigen

©enufj bcöfclbeu Dereinigen mir nuö, mic ber ißatcr unb ber Soljtt

eins finb. <3o einig foulen mir immer fein, bann mürbe niemals

ßmicfpalt unter uns oorfomincn unb mir mürfcen lernen, ber ^riefter*

fd)aft gu gerjordjeu um watjrtjaft glütflidj ,}u merbpn. 3)ics gelte

Ü)m wie ben Qufyöxcvn, aud) er Jjabc bas auszuführen, maS feine

SSorgcfcJUeu oon il)nt ucrlangeu. 3Bcnu mir bicfeS tl)uu, wirb es

uns 5itr äSofffommenfjett leiten unb mir merbeu baburd) rcid)lid) ge=

fegnet fein. Alle foliten 311 .^ergen nehmen, maS bie Äelteften teuren,

unb probieren mafjrc .'peilige ber legten läge gu fein. Gr fegnete

bann Alle, im Tanten- ^cfuGljrifti.

©efang 9fr. 129. 2öir bantett bir .fterr.

©cbet oon Aeltcfteu ©ottlieb .stornier.

A 6 e,n b * 85 e r f a tu nt l n u g 8 11 l) r!

SBieberuut martete eine ,5af)lrcid)e SSerfammlung, um bk Stimme
ber Wiener ©otte§ 31t ucrucl)iuett. s£räfibcut 3)tc2)oualb fprad) eine

längere 3C** UDcr bie 83otfä)aft, meiere mir befonbers 311 nerfünbigett

l^abcn; flar ntib bcittlid) fe^fe ber ©predjer auSeiuanbcr, bafj nufere

SÄifftOTt eine ©öttlidjc fei, unb mir für bas sBol)l uuferer sJDiittncnfd)cu

unferc fteimatcu in ßion oerttefjen, unb tttdjt um (Selbes nullen.

2)aS bietet) ®otteö, rote jebeö anbere Weid;, bcftet)t aus einem .ftöttig,

23camteu, ©ejegen unb Untertanen. $>ie ©runbfafce beö ©oangeüumi
mürben mit nieten Anführungen auö ber ^eiligen 3d)i*ift bcittlid) crt'iärt.

SRebner gab ferner ein ungweibeurigeö 3 cli gn i^/ oa f) baö ))k'\A) (Lottes

mieber auf ßrbett iei, unb be3cid)ucte ben 3öcg in baöfelbc. 2)cr

©lanbc jcbod) ift b;,s ©runbpringip affer uuferer .sSaublutigen, unb
ot;ue ©lauben ift es nuntöglid), ©Ott gu gefallen.

(Sin Duartctt oon Aeltcfteu 3- Sifieter unb auberen ©efd^miftem
am SBiutertlmr würbe bann in befter Steife uorgetragen. Apoftcl

finman fprad) bann ctma eine 3tnubc über bie (Jigenfd)afteu bc&
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SSolfeS, be3 fianbeä unb t§rer Bufunft, unb fudjte burdj feine flare

SluSeinanbertegung bie Umftanbe unb SSer^altniffc bc£ 2SoIfe§ ben

ßuprern oerftanbltd; gu madjcn, bamit ba§ SSorurtijcil in ben £>intcr*

grunb treten unb mir aB ein SBoIE beffer nerftanben werben motten. SSBit

finb niajt ba£ SSoI! für baS mir allgemein angenommen roerben, mir

ijaben un§ ausgebreitet unb bie Nationen in Hmcrifa bieten uns il)rc

fiänbereien an, mie äJcejico unb ©anaba, mir finb, nid)t mefjr auf ben

<&taat Utaf) befdjränft, mir finb in jenen ©egenbcn als gute Slnfieblcr

befannt. S^ebrter lernte als £inb ben «ßropljeten Sofepr) ©mitlj

fennen unb meifc, ba% er ein $ropl)et oon ©Ott mar. SBir bcmeifcn

mit unfern ^anblungen, bafj bieS baS SBcrf ©otteS ift, unb geigen

in Sßerfen maS mir glauben.

mit bem Singen beS Siebes 118: „9Mfjer mein ©ott 31t 2)tr"

fdjlofj eine anbere gefcgnete ^onferetig in bcr ©djTOeigeriföen Sftiffion.

Hm fotgenben borgen mürbe eine' ^ieftcrratfjSüerfammtung

abgehalten, an melier 39 in ber &d)rvevd arbeitenbe Stelteften anmefcnb

maren. ^räfibent -SWcSDonalb fprad) eine furje 3e^ über oen M?ie*

bigenben ßuftanb ber äftiffion im Mgcmcinen unb fagte, ba$ eS iljn

freuen mcrbe, aud) in ber gufunft am SSoIjl beS 2Ser!eS 3U arbeiten,

unb feine 33rüber mit allen Gräften 311 untcrftü^en. @benfo forad)

$räf. ©rjlnefter D. (Sannon eine furgc Seit, nadj^cr bemühte Slpoftet

Snman bie übrige Qeit unb fprad) 3U ber anrocfenben ©djaar ber

ßeugen ©otteS mie ein Sater gu feinen tinbcrn. 2Bot)lgemutI) unb

neuen SOftttcS 30g ein jeber miebcr in fein if)m beftimmteS SlrbeitSfclb

gurüd, unb füllte in feinem ^cr^en einen neuen <Bfya% üon 23c?

le^rungen für feine fernere ßanfbaljn. J. B. s. .

SDte folgenben Helteften maren in biefer ilonferen^ aufjcr Hpoftcl

Francis $)l Snman unb ^räfibent ©nlncftcr D, Gannon uon §ottanb

anmefcnb

:

23 on 2*ern, S^räfibent ®a»ib ß. Wtfäonalb, £eber Gut), it.

SCIfreb @. 9tee§, See. ©alt fiafc (Sity lt. .

Sleltefter (Jpljratm Scfyneiber, 9?eroton lt.

@i)rifiUm £mgi, Sogan lt.

©ottfrieb £>tt, spat)jon lt.

grrieb. Stegerter, 3Rontpefter Sjbafjo.

3ot)n 3TO Stncfi, «Santo Gtara Ü.

©ottlieb ffioljler, «DHbroag U.
3of)tt Stauffer, ^rooiöence lt.

25 n 33 u r g b o r f

,

2? 11 Sangnau,

2>on 2f)utt,

n £ u g e r n
,

011 S l t b, u r n
,

Stuöolf Steuffer, Salt Safe Sitij lt.

(Sptjraim ^erjog, ©ene.ua... Sbafjo.

SUbert ßunj, 9J?ontpeüer, 3bal)0.

Ulrtd) 9lbegglen, ÜJäbroatj U.

©ottfrteb SBeiermann, Sogan lt.

Vtxnolb @fd)Ier, Montpellier 3ba£)o.

®ui) ^)iü jrv 2?äfer Gitp Oregon,
^ranf D. (Slair, Dgben lt.

% Safob aJurgerter, 3Jäbnmi) lt.

©beueser D. (Ißtlb, Salt Öafe Gtti) lt.

^reb s#euenfd)roanber, Sebftetb, 5Br)omtttg.
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a« o ii r 1 1 t ii

,

Beließet Somc* £ Starter, Worin Daten U.

2ihn. 23. etmfi, ^arie, 3bal)o.

„ Start) Sftemunb SDiibruan 11.

SB o n 21 a c a ii
, „ Surbeti Smttrj, ^Icafant (Mrooe, U.

fVriebrid) i^augg, s^arf 23aü"ei), lt.

U> o n ®_a i r (

,

„ liugene SBeber, Areboti SBnoming.

„ 3o|n i.'. £>a|en, Sugnr, 11.

„ 3or)ii SBcber, Sogan, U.

U* o n 2 eh a
[ [ I) a u f c u , „ .ftcnn) (Stauffcr, iöiüavb, 11.

&ep$j £mber, 3J?ibtuarj, 11.

3J o ii 2i* i n t r r 1 l) u c

,

„ 3o«n (£. £)oiuarb, Snlt L'afe (iitrj, U.

„ ©ottlteö Jlücfiger, Jrcbum, 2öi)oming.

8 o ii St ttnll e n
, „ tfeo 21. Sßoob, tfebar Sita, 11.

i-verbinaub 23iUeter, Salt ßafe. (Stil), lt.

unb feine ©attiu, Warte ÜBilleier, ®a(t
Vafe (Sitn, lt.

SJ o n ;{ ii r i cb
, „ :KnIpIj o>. iJJcerriÜ, Smitrjfielb, 11.

Sauiefjparbtug, SBtÜarb, lt.

^ol)u cstfimufc, <2t. ©eorge, 11.

&ermgnn SBobmer, Salt i'afe (Sttn, 11.

tBuftat» ©eilemann, s^?nrt^, ^baho.

%m begriff bic ©eünreife uad) 3'on anzutreten, füt)lc id) mid)

gcbruugeu, ben ?lclteften unb .peiligen ber SDetttfäjen äWiffion nod)

einen Ijerjlidjen ©rufj burd) bie 3c^en 0e3 „Stern" gn fenben, unb
ollen meinen ®anf für bic Dielen SSeroeije ber fiiebe unb ©üte, roclcrje

mit erroiefen mürbe, auSgufpredjett. $d) erad)te eö als bas größte

JBorrcdjt meinet £c6en§ al£ ^Diener ©otte§ in bic ©clt gefanbt

morben su fein, um mein §eugni0 für baä @oangclium ßefu (Sljrifti

nor meinen 5Jiitmcnfd)cn abzulegen. &on ber ©öttlidifctt biefes 23crfe§

feft überzeugt, uai)m id) ben Beruf md) ©eutjdjlanb an, um r)ier

unter meinen ^anb^Icutcn baö Sßort beö .S^errn gu oerüreiten. ^u
meinen arbeiten in ben ©emeinben gu Sorau unb 3ofyann*

georgeuftabt a&ä and) in ber Stuttgarter unb Berliner Äonferens Imtte

id; uiel $rcubc, bic Eingebung unb Dpfcrroilligfeit ber Hcttcften unb
©eiligen für baö SBerf =ju fefjcn; auf meinen Steifen unb in meinem
arbeiten mit ben äJJitgliebcrn fjabc id) bic erfreuliche Beobachtung
madjen fönneu, bafj bie Segnungen unb Bcrljcifjungcu bc3 (£uan*

geliumä allen 31t £cil merben, meldje bic Sebingungen bcöfelben

erfüllen, fomit farj id) bie 3^>at)rr)eit biefer ^cl)rc uidjt allein in meiner

eigenen pcrfönlid)en @rfat)rung beftätigt, jonbent aud) bei allen, meldte

berfelbcu geb,ord)cn. ?lnbcrfcitö tonnte id) aber nia;t umrjin, 3U be*

incrFen, bafc bic ^al&fycrsigen, bie ^urd)tjamcn unb ^Sanfclmütigen

nur menig oou ben Dingen ©ottcö begreifen ; and) bafs fotdje, meiere

©üubc tlnni, nid)t beu ©eiligen ®eift behalten tonnen unb bic ®e*

mcinfa;aft ber ^eiligen ncrlaffcn. 2öunberbar offenbarte fid) bagegen
bic 9J?ad)t bcö £>crru oor meinen Slugcu an foldjen, bie ttren ^flidjten

treulid; nadjfamen, an folgen beroieö fid) baö ©oangelium alä eine

«traft 3itr ©rlöfung unter ben oer|d)iebenften SSerfjftltniffcn unb Um-
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ftänbeu. i*or 8 Monaten gut Slrbcit'am „Btttn" berufen, fanb id>

barin ein ncue3 $elb bcr SSirffamfeit, für ba$ idj nid)t oorbereitet

war, bod) im Vertrauen auf ben £>errn fudjie td) and) biefer $flid)t

nadjgufommen. 3)icfe £f)ätigfeit mar mir auf jeben $aK von grojjem

(Segen unb Sftutjen, inbem fie ein tiefereg 2)en!en unb ©tubium auf
allen (Gebieten forbcrt; ba% 3^cfu [tat-" biefer SSemü^ungcn* für ben
„Stern" bei ben fiefern mufj bafyin geftettt bleiben bi£ gu jenem £ag,
an bem jcbeö nad) feiner @rfcnntni£ für feine £t)aten belohnt ober

audj bcfiraft wirb. 3>a£ Sebcn erfdjeint un£ crft bann im redeten

Üirfjt unb befommt ben rjofjcren SBert, wenn mir crfennen, bafj alle

unfcre SBorte unb §anblungen cmige folgen fyabcn, inbem mir un§
oor (5r)riftuö bafür oerantworten muffen, elje fid) unfer ewigem 2oo&
bementfpredjenb cntfdjeiber.

yi\d)t allein Imben mir unfer eigene^ £>eil aufzuarbeiten, fonbcrn

es ruf)t and) bie größte ^ftidjt auf jebcm SOfatglieb, feinen !>ftäd)ften , gu

marnen. 5£)od) barin mufj ber SebenSmanbel mit unferen SBorten

übereinfiimmen unb ber ^eilige ©eift unfer bcftänbiger Begleiter fein,

wenn' mir crmarten moEen, unferen ätfitmenfdicn gum ©egen gu wirfen.

f*£m 3>ic gütige §anb ©otte£ wirb am beften im 9D?iffion3fcIb er*

fanut, wo iebcr Sleltefte balb merfen !ann, bafj er e§ mit bem £>errn

felbft gu tljim fyat unb fid) für Söei§r)cit unb feraft auf %fyn uerlaffen

muf}. 2)iefe3 get)t oft nid)t otjue großen inneren $ampf, befonber£

menn man bcbenft, mic bie meiften 33rüber olme Kenntnis ber ©pradje,

olme (Srfatjrung in firajliajen unb weltlichen fingen, oft o^neSKittel

auf eine SÄiffton fommen; man mufe baburd) überzeugt merben, bafj

menfdjlidje ^ät)igfeit unb straft biefe Hcnberung nidjt Ijeroorbringen

tonnten, meldte man nad) furgcr $e\t an biefen jungen Scannern be*

merft, menn fic fdjon in einigen Monaten, menn and) nod) etwa&
gebrochen, in einer u)ncn oor|er fremben Sprache ba$ ©oangetium
prebigen. @§ bewahrheitet fid) barin in unferer Qeit ba$ SSort beö

?lpofteB ^aulug": „©oft ift in ben ©d)wad)en mädjtig". £)iefe£

erfahren alle SDftffionare biefer ^iraje, jcbod) oictteidjt auf oerfdjiebene

SSeifc. S)em ©djreiber biefer geilen mar e§ geftattet, im 9Daffion£*

wer! bie feanb bc£ $Qexvn mit Slelteftcn unb SOfatgliebern in befonberer

Söeife gu crfennen.

Snbem \d) nun meine (gntlaffung ermatten fyabe, fefjre id) mit

bem @ntfdjluf3 nad) ßion gurüd", meinen $flid)ten bort genauer nad>
gufommen, ba$ SSort ®otte$, fei e£ gefdjriebcn ober au3 ^ropljeten*

munbc, ernfter gu nehmen, unb c3 ftets at§ 9?icbtfd;nur meinet fiebenö

gu wählen.

§lEen meinen $reun °en ein ^er$Iid)ed fiebemo^l gurufenb unb
unfern fjimmlifajcn SSater bittenb, biefe üfleiffion mit atten Slelteften

unb SKitgliebern berfelbeu aud; fernerhin !reid;Iia) gu fegneu, barait

ba§ SSerf bavin immer me^r oormärt3fd)reiten möge,

Derbleibe iaj @uer trüber im ewigen 93unbe

^riebti'd) ©. $• ^üfner.
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<3cl)u oft wirb man im Öebcn an bie ridjtigc öcbcutung bco Portes

ehted 3)id)terö erinnert, worin er fagt: „£>icr i(t immer fommen, gelten,

anberö gef)t e-5 nid)t auf (£rbcn". (Soeben fjaben mir bte ?lbfd)icbö*

mortc cincö Hcltcftcn, ber [eine äRiffion tren nnb aufridjtig erfüllte,

gelcfen; er gcljt jefct t)cim, ein 5(nbercr Fommt n. f. m. (5s ift beute

mein angenehmes Sooö, bic ßefer bc£ (Stern miebernm 5U begrüben,

ba mid) bie Wiener bcS §errn 3'u biefent Slmtc berufen fjaben. x̂ d)

tonn oon §fergen jagen, bafs id) mid) freue, nnb c£ als ein $>orrcd)t

ert'enne, mürbig $u fein an einem fo erhabenen SSerfe gn arbeiten,

nnb bnrd) 28ort nnb ©djrift ben (SrlöfungSplan ben äftcnfdjen nafje

$u bringen nnb oerftänblid) 311 machen. 2Bol)l tarn e§ nidn in mein

,v>ci
-

3, als id) oor einigen ^saljrcu uon ber (SdjmcigcrifdKU nnb

SDcutfdjcn Sföiffion bie (Sntlaffung erhielt, bafc id) fobalb mieber unter

(Sud) fein mürbe, benn ia) badjte bamals, bafj id) ba$ fianb meiner

©eburt in biefem £eben niemals mieber feljen mürbe. 5loer ber

yjlcn\d) beuft nnb ©ott lenft. Uuuerljofft tarn ber 9?uf bes .s>crru

mieber au mid) , uub idj oerfidjerc (Sud) , bafi id) bic Seitung

(Lottes bariu erfeune, uno ba$ Sorrcdjt I)od)fd)at3c, im SBeinberge

beS §errn arbeiten gu bürfen, folgebeffen ift e£ mein ernftlid)c3 Sees

langen in £cmutt) unb ©otroertrauen an§ 2£erl: ju geben, unb mein

SBefteS gu tl)un; id; fütjle jebod) meine grofjc (5d)mad)t)cit unb felje

mein Unücrinögcu ein, aber im Slufblid ftü bem §errn unb auf ben

(Glauben unb ba$ @cbet ber ^eiligen t)offetib, fc|c id) bie SDiöglid)*

feit oor mir, bnrd),}ubringcn, 3d) biete bal)cr, meinen lieben 3Rifc»

arbeiten! oon ^ion, allen meinen 33rüberu unb Sdjmcftern unb allen,

bic bic 2öat)il)cit lieben unb fud)cn, meinen f)cr^üd)cn ©ruft entgegen.

$d) nefmre mit Suft unb Siebe ben s£ftug in bic &anb, unb bitte

ben £>errn um feinen «Segen.

3>erblcibc in aufrichtiger Siebe @uer Srubcr uub Mitarbeiter

"s f) u SB. S ä) i c jj.

^te ^uben xtntr Jfrranklietftn.

25ie Urfadje, marum unter ben gilben rceniger 3d)ioinbfud)t

uorfommt als unter irgenb einem auberen SSolf auf Grbcn, mirb in

berufenen Greifen oielfaa) bcfprod)cn, aber ofyuc äitfricbcnftcllcnbcs

(irgebnis. SJicbiciuifdK Tyadwiänncr (timntcu nun bal)in übercin, bafj

und) allen llmftänben bic ^suben nod) mcljr mit biefer Äranftjcit be=

I)aftet fein folltcn, al& anbcic, benn fic befc^äftigen fid) me[)r mit alten

getragenen Kleibern, mofjncn mefjr in Stabtcn, l)abeu einen formaleren

^ruftbau alö anbere Waffen; fic folltcn bat)er uad) ben allgemeinen

Regeln befonberö ^ur Sa)minbfud)t neigen. 3)od) im ©cgenfa^ 51t all

fciefem erfd)cint biefe ©ei^cl ber cioilifirten SBclt faft gar nict)t unter

i^neu. Gin berühmter itatienifdjer
s
?lr,3t, Sombrofo, fdjreibt biefe
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£fjatfad)e ben £eben£r>erf)ältniffen ber 3uben gu, iüeil [ic me|r int

$au$ arbeiten unb fornit roeniger bem 2£cd)fel ber SEitterung au§*

gefegt [irtb. (Sin frangöfifcrjer Softer glaubt, ba$ bic Subcn nierjt

fo niel ^ranftjeitSftoffe einatmen, roeil fie ftaubreidje $fläcf)en mit einem

Znd) unb nicfjt roie bie 5lmerifaner mit einem ©tauber abmifttjen.

(Sin Ijert)orragenber beutferjer Slrgt fteEte bie Xfjcoric auf, ba$ bie

genaue ^leifctjfcrjau ber ^uben, biefelben nor Slnftedung bemafjrt.

Dr. ^ifcfjberg ftimmt barin mit feinem beutfdjen ßoHegen über*

ein, behauptet aber, bafa aud) nod) anbere Urfadjeu ba$u beitragen,

unb meift befonber£ auf ben r>errjältni£mäßig geringen ©ebraud) von
alJorjoIifcben^ctränfcn unter ben^uben ^in. @§ giebt fretlid) 9lu£narjmen

gu biefer 9?egel, aber man trifft nur feiten einen betrunkenen $uben.

(S£ ift beroiefen, baß beraufajenbc ©etränfe auf bie Verbreitung:

ber £uberMbaciIIen günftig roirfen.

(Sin ärgtlidjer ©tatiftiler giebt in einer amerifanifd)en ^adjgeitung

intereffante ßafjlen, öum Vernein biefer Angaben, e£ ift aber nur not*

roenbig baö @rgebni£ ber legten bortigen Volfögärjtung angune^men.

SDanad) famen auf 1000 £obe£fäIle unter ben ^uben nur 36,67 für

Männer unb 34,02 für grauen auf ©crjroinbfucjt. 2)er SDurdjfdmitt

bei ben anberen Nationalitäten ber Vereinigten ©taaten, bie an biefer

^ranfrjeit ftarben, mar für Männer 108,79, für grauen 146,12,.

fomit bei ben Männern Va, Bei ben grauen V« beö £>ura)fcrjnitt§ hei

ben 3uben.

2)iefe3 ift ein günftigeä 3eu9n^ fur °*e Suben unb geroiß finb

fie merjr entfjaltfam in geiftigen ©errangen unb finb in ber ipauptfadje-

aud) fet)r reinlicr). SDurcrj it)re lieb erlieferungen finb fie gu often

2Bafd)ungen be£ gangen $örper£ angehalten unb barin liegt roofjl

ber ©ajlüffel gur Söfung obiger $rage, benn eine richtige Hautpflege-

unb naturgemäße SebenSroeife, foroie mäßiger @enuß non ^leifaj unb'

gänglitije (Snt^altfamfeit oon ©ajmeinefleifd) Ijaben geroiß nierjt raenig

gur ©r^altung be§ jübi)c£)en Volfeö bi§ auf unfere ßeit beigetragen.

SBenn fid) bie ^uben babei auaj ntcbjt fo fel)r buraj torpediere $raft

au^geidjnen, fo muß iljnen bod) neben burd)fd)nittlic£) befferer ©efunb=
rjeit unb §tu3bauer eine tjeroorragenbe ^ntelligeng unb 3)enffraft

gugeftanben merben. ©in Volf, baä bie ©türme biefer ^a^rtaufenben
burcbjgumacrjen rjatte unb babei feine gufammengerjörigfeit, Sprache,

©Uten, Religion, ©efunbljeit unb ^ntclligeng fo gut beroafjrte, bürfte

ber genügen fo oiel gerühmten ©ioilifation manchen ©toff gum $laä)*

benfen geben, anftatt §aß, üfteib unb bereu Sftißgunft tragen gu

muffen.

®ie (Srfarjrung §at gelehrt, ba% fiel) frifttje, reine Suft
5—6 mal formeller erroärmt, roie uerbrauajte, unreine Suft; be£fjalb

folt man im SSinter red)t oft bie ^enfier öffnen, bamit fid) bie 2Borjn=

räume redjt halb raieber mit frtfd)er Suft füEen. 2)aö roenige, ma$
man an SBämte oerliert, erfe|t fid) balb mieber bura; bie fia3 fdjnetC

enoärmenbe gefunbe frifetje Suft.
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Jtusjuij aus Jßtorrcftumbfnicn»

©djroefter ^clcne S d) ö n c ro c i jj öu8 (Sffen fd)reibt: (Sfe

war am 28. Januar 1900, als id) gutn erfteu Wlai mit 9#ormoncu=
?lcltefteu 3ufammcu fam. Wad) einer Unterhaltung uon 3roci Btwu
beti, erftärte id), ba$ id) baö uicfjt ate 2£al)rl)cit anerfeuueu fbunte,

nerabfcrjicbctc mid) von if)nen, mit bem 2>or|aft, nie mieber mit biefeu

acuten in 23erül)rung 31t fommen; fam aber bann bod) bind) eine

(Sinlabuug meiner jjjfreunbin mieber mit ben ftetteften 3ufammeu.

Dbmol)l ed gegen meinen SSillen nnb mir fetjr unangenehm mar,

mid) mit ifjncn uom ©uaugelinut 311 unterhalten, ucrlcbten mir bod)

einen fd)öncn sJiad)mittag, inbem 53rubcr Sftnllcr feine ?lnsmanbcruug

nnb mic ifjtt ©ott auf fo muubcrbarc 28eifc gefegnet l)abc, ergftljlte,

fo befam id) burd) biefe Unterhaltung etwas ^ntcreffc. SBrubcr

HftüUcr gab mir bann beim ?lbjd)teb ein £raftat, mit ber Sitte, cö

bod) einmal 31t Icfen. $,d) las" c§ unb ging bann mit etlidjcn Wanb*
bemerfungeu 311 ben Heltcftcn f)in, um mir (Srflärung geben 31t laffeu.

SOtit ^reuben unb 3mar 3U meiner 93cfricbigung mürbe mir (Srflärung

gegeben. S^irn forfd)tc id; meitcr, naljm meine 23ibct 3ur .'panb unb
bat ben £)crrn um Sid)t unb (SrfcuutniS, mir bod) ben richtigen 2Seg.

gu scigen. ©ott, ber feine 2krl)eifuingcn Ijätt unb eö ben §lufrid)=

tigeu gelingen lafjt, gab mir ben ©tauben, an bay micbcrgcbrad)te

Guaugclium unb ein feftcö ßeugnis, ba$ i3°lcPl) Sinitfj ein mabm
^ropl^et mar, bafc er itjn 31ml SScrfycug erroäljlt (jabc, um fein S5or*

Ijabcn ben 3>ölfcrn auf ferben in ber legten §eit funb 311 tfjuit.

9Zad) biefem 29efenntni§ mürbe id) oon ben bcuollmädjtigtcn Wienern

©ottes g etauft unb empfing burd) ba$ Stuflcgcn ber £)äubc ben

heiligen ©eift, ber mid) in alle 2öal)rl)cit leitet, "ütun fann id) be*

3cugcn, roie glütflid) id) bin, fann jettf and) cr3öf)(cu uon ben 3cg=
nungeu, meiere mir 311 £f)eil gemorbeu fiub. SSiel ßidji unb (Sr-

fenntuiö gab mir ©Ott über maud)c3, morüber id) fonft fein ^er*

ftänbni§ Ijattc. Sa, td) miU forfdjeu unb fudjeu in biefem Ijerrlidunt

(hmngcliuiu mic id) 3ur 33oflfomiuenl)cit fommen fann, bamit id) eiuft

in bay >Kcid) unferö lieben SSatcro eingeben fann. SKag ber Teufel

mit feinen si>erfndjuugcn fommen, id) meifj, bafj ©Ott mir burd) feine

Greift nnb burd) feinen ©eift bciftefjt. iücein SBunfd; nnb mein C^cbct

ift ftanbfjaft unb treu 31t bleiben, im Hainen ^efu. ?lmen.

OHorto:

ftann id) nidjt altc-ö (Bitte ii)un,

öaö id) nninjd)e;

Sin id) aÜeS ®utc tfjim,

ba$ id) fami.

(il)vc fann man rcirgenbS borgen,

2an\x mufj man fclbcr jorgetj '



- 47 —
SPttitetlitttgeit.

£>ie in legtet Kummer im 93üdf)crüer^cicf)ni§ aufgezeichnete „Stimme
£>er SBamung" ift nidfjt mebr ungebunben auf £ager. (££ tonnen nur gebun=>

bene <££emplare belogen roerben unb groar gutn ^Breife oon 75 ^}fg.

®ie Unioerfität ber ^eiligen ber legten Sage $at biefeä Satyr 1W
Stubenten oergetdjnet-

3n ber Saljfeeftabt I)errfd)te ein ungeroörjnltd) btdjter 9ccbet, roeldjer

7 Sage lang auf ber Stabi unb Umgebung lag.

2öegen nur fel)r leidstem Schneefall in Utar) rotrb für nädjften Sommer
USaffermangel befürchtet.

*)3räft beut 3 o f e p f) $. Smitt) ift ber erfte Sßräfibent ber
T
mrd)e,

roeldjer in ber föircfje geboren rourbe; er ift ber erfte, raelcrjer in 23lut§oer=

-roanbtfdiaft mit bem $ropr)eten ftet)t; er roar ber einzige Sftattjgeber in ber

erften ^ßräfibentfdjaft, ber 'ißräfibent ber $ird)e rourbe; er ift ber einzige ^Jrä=

ftbent, beffen (Eltern oon oerfcrjiebenen SZationalitäten l)erftammen, ba fein

SBater ein SImertfaner unb feine SRutter eine (Snglänberm mar.

(^ntlaffimgett*
21 e 1 1 e f t e r % r i e b r i dj @. %. § ü f u e r tarn ben 6. 2)cai 1899 in

Hamburg an unb ab§ fein erfte§ 9trbeit§felb rourbe tf)tn Sorau in ber ®reg=>

bener St'önferenj angeroiefen unb rourbe fur^e gett nad)I)er nad) So^an" 3

georgenftabt oerfefet. 2lm 21. Suli rourbe er alö ^räfibent ber Stuttgarter

^onferens ernannt, roeldje Stelle er pi feiner (Sljre unb gur oollen ^ufrteben^
Ijeit be§ äftifftonSpräfibenten befteibete. 21m 25. 2Kat 1901 rourbe ^räfibent

§üfner nad) SSerlin berufen, roo er im 23ureau für ben „Stern" roirfte unb
.gugleid) über bie ^Berliner ^onferenj präfibirte. 3n aÜen biefen SIemtern ar=>

leitete er in nöEiger Eingabe unb beroieS burd) feinen täglidjen Öeben^
roanbel, bafc er fein ^erj in bem 2Berfe be3 §errn blatte, fein 23eifpiel unb
(Energie unb Sreue roareu äufeerft nadjatjmungSroürbig, unb fdjäfeen roir rjeute

feinen $Ieijg in rjöcrjftem ®rabe. Snbem roir oon 23ruber §üfner fdjeibeu,

finb roir für feine tl)ätige §ilfe in feber Stelle bie er befleibete überaus banf=>

bar unb roeil nun feine erjrenooße (Sntlaffung gefomrnen ift, fo roünfd)en roir

ttjm ben Segen be§> £>errn auf feine ^eimreife, rote aud) burd) feine roeitere

öaufbat)n.

Steltefter 3;ot).n €>• 2J o n f rourbe roegeu ber fd)ioereu Sranffjeit feiner

<5>atttn, oon feinem SÖirfen in biefer 9Kiffion e^renooH entlaffen. 2(ettefter

SJonf fam am 29. Ücooember 1900 in 23erltn an, unb arbeitete 8 SRonat in

Stiel, feitber roar er fortan. in ber ®re£ben=$onferen5 trjätig. (Er fyat ßtoer^
pool ben 1. b. 3R13. oerlaffen; roir bitten ben öerrn feine (Satttn ju fegtten.

unb irjr roieber bie ©efunb^ett ju oerlei^en,^ uno ÜBruber 2Jonf roünfdjen roir

äne glüdlid)e g)etmreife.

SCngefommett» *.

Steltefter 3of)rt 23. Scbiefe oon ^5foocbeu5e, Utal) , ift am
28. Januar nad) einem Befud) unter feinen ÜBerroanbten in ber Sdiroeij ge*
funb unb munter in 23erün angefommen, roo i^m gletd) bie Slrbeit für ben
„Stern" übertragen rourbe. 2Bir beiden S3r. ^d)iefe tjersltd) rotttfornmen. 2Bir
roünfdjen ifjm @otteg reiben Segen nnb ^Beiftanb in atten feinen Slrbetten.

2tm 20. ®e3ember 1901 ftarb in ^rooibense, Utal), Sd)iuefter 91 o f i u a
<3>räber S d) e n f. Sie rourbe burd) bie t)l. Saufe im 3at)re 1875 ber ^trd)e 3efu
©brtfti einoerleibt, unb blieb ifjren 23ünbniffen biS an ifyt Öebenöenbe getreu.

t)on 9 fsaf)ren unb 2 Monaten.
2Btr bezeugen ben Setreffenben in if)rer garten Prüfung uufere ber5=

lid)e Sbeitnabme.
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„<£rttmrfjf fm& mir aus frunMer Jlftdtf»"

Erwacht finb nur auS bunfler 5tacf)t

£>urcb jenen Stuf ber ÜBoten —
®te ficfi 0011 ^iou mtfgemacht

gii luccfen all" bie Soten,

®te lau im (Glauben, cjeiftia tot

Unb franf nn L'ctb unb Seele; —
Sie finb, ruie e£ ber £>err gebot

©ehorfam bem befehle,

Xafe fie hinauögehn in bie Söelt

$ie 8BaIrrhett 31t oerfünben,

®ie „Sofepb «Smith/ bem ©Iaubenäbelb
©Ott liefe burd) ©tauben finben. —

6r gab irjm oon be§ £>immel§ 2r)ron

«taft, SöetSljeit, Öidbt unb Öehren —
3u „Sefum Srjriftum" feinen Sorjn
$ie 2Jtenfii)I)eit 311 befehren;

3u roarnen bie geboren finb

Sut Prüfung rjier auf Srben,

®afe fie bereuen ibjte Sünb'
5)amit fie feiig roerben. —

®itrrf) ©tauben, 33ufee, Saufe nur

f$üf)tt fie ber 2öeg 311m £'eben.

SBer folgen null ber SBahtheit Spur,

SDhtfe ©Ott fein ^erj ganj geben. —
2Ba§ Scanner ©otteö traten tunb

3n längft oergang'nen Sagen,
&at 5Biere§ fich oon Stunb' jut Stunb'

Sn SBarjrrjeü gugetragen.

2Bir leben roarjrfiO) in ber 3eu"

5Bon ber ^ßrop^eten jeugten

Unb roer t)ier gläubig, bufebereit

Sd)on feine Äniee beugte,

$)em toirb ber £)err oon feinem Srjron
3n biefem Srbenteben,

SDen fjeifgen ©eifr, burd) feinen Sorjn
2II§ £id)t, jum ^ürjrer geben.
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