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©ejjet BJn in aüe SQSelt, unb
prebiget ba§ ©nangelium aller -v N ^^ illl(

Kreatur. 2Ber ba gtaubet unb " x -

j[_

getauft nrirb, ber roirb feiig roerben; roer aber
mcbt gtaubet, ber roirb üerbatnmt werben. äJ?arfu§ 16. 15,

;
lß

cuifc^es ^rgan bev <#urcr)e

gefu §0rtfli bet Seifigen

6er leisten f&acie

N°16. 16 luijuft 1902. 34^ Jahrgang.

So|n 2S. £ai)lor.

(9?ad) öem Suoenile Snftructor 1900).

(gortfefeung).

3m ©pätjarjr 1880 mürbe Sleltcfter Xantor auf eine SOciffioix

nad) ben fübliajen Staaten berufen, mo er mit bem Sletteften 9KatF)iaö

5- ©oralen, feinem Sugenbfrcunbe, oon ^räfibent fso^n Morgan nad)

ben ©raffdjaften $erreH unb 9?anbo(pt), fübmcftlid) oon Georgia,

gefaubt mürbe, ba$ ©oangelium einzuführen; fie raaren bic erften

5leltcften in jenem 2f)eil be3 Staates. (£r mirfte in biefen (#egcn*

ben burd) ben SSinter 1880—81, taufte groei s£erfoucn unb Bezeugte

ba$ @oan?etium 311 ftunberten oon äJcenfdjen. 3ni ^rüfjiarjr gingen

biefe ^roei Sletteften nörblid) in bie ©raffdfjaftcn non ©tanton, (tamp*

bell unb £)enrn, mo fie einige äftonate mirften, unb nadj ber $on*

feren^, mctajc in ber §arolfeiis s$rooin3 abgehalten mürbe, arbeitete

er mit Stetteften 28m. 3- s£aefer in $o!t' unb anberen ^ronin^en, mo
in furger ßeit gmifajen 30—40 $erfoncn bie SScrorbnungen beS (Soan*

geliumS empfingen. 5leltefter STaijIor mürbe bann nad) bem Btaatc

$cntndi) gefanbt, bort mirfte er mit 5(elteften 3afob ©. 93iglcr mit

großem ©rfolg, taufte ctroa 18 s£erfonen. ^m $rül)jar,r 1882 mürbe

er oon feiner SOctffion cutlaffeu.

SDurd) biefe SOiiffion tjattc er ficj) großer $raft im ^rebigeu bes

(SoaugcliumS erfreut, unb ber ©eift ber s}3ropi)c
(

5ciung rutjtc mit

großer $cad)i auf tfjm. 9l)?and)nia[ wenn er nor ben beuten ftanb,

ftral)(te fein ?tngefidjt mit bem Sichte unb ber ^nfpiration beö ^eiligen

©cifte§, bafc oiele SlRcnfdjen oon ber ©öttlidjfeit feiner $otfcf)aft, bic

er oerfünbigte, auf eine foldjc Sßeife eingenommen mürben, baft fie

bemerften: „Siajerlid; finb ©ic iufpirirt, fonft fjätten ©tenid)* auf eine

folajc Söcifc fpredjcn tonnen ".

Sn ber SJiiffions arbeit f)at fief) trüber Taylor burdj treffenbeö

Scncfjmen ftct£ ben ir)n umgebenbeu llinftäubcn an^upaffen gefud)t.

<Sr rjiatf ben Seilten Äorn pflügen, arbeitete in ben 33aiimmortcn* unb

Xa6a^$velbcrn, unb menu er neben ben Saubarbeitcrn arbeitete, über*
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traf er fie uidit [cltcn in Sdmciiigtcit unb SfuSbaucr, unb maljrcub

feiner Relbdrbeil prebiftk ci feinen äWitarbcitern bas (ioaugelium.

m battc gruften ölaubcn bic .Si raufen ju fcgncii, unb Diele

untrben unter feiner ?lbmiuiftrotiou neljeilt.

s
Jlcltcftcr Xetnlor erfreute fid) bcS ®eiftc$ bei Sßropljegeiuna, in

einem befoubercu ätfafje. Jjfe fotgenben Söegc&enfjeiten mögen biefc

Sluöfage betätigen :

8Uö er bie ?lutrittsrcbc bes ^räfibentcu "sauics H. Warficlbs

ins, ferm bet Weift ber ^nfpiralion auf ilm, bafj er bciucrt'tc : „Tic=

fem äRann mirb etwas befonbercs begegnen". Site [ic und) einigen

SÄonaten fpäter von ber ©rmorbung beS s|>rüfibcutcn tjörten, inndjte

it)n fein .SfoUegc, *u beut er jene propl)etifel)cu Suöbrücie deutete, an

biefelbeu aufmerffam.

SBat)renb er mit Stetteften Siglec gufatmnen nrirfte, fameu fie

eines Sföenbö gu einem ßaufe unb baten für llutcrhtuft. (Erfüllt

uou bem (Seifte oqv Ofrfpiraiion fagte Smber lauten" in feiner

riiaraftcriftifdjcu Söeifc: „Bti haben eine Söotfefjaft für 3ic uom §im>
mcl, unb wenn Sic uns aufnehmen motten, inirb e£ 'Sfyncn bieje

iVadjt burd) Träume befanut gemaent werben, bafj mir magre Wiener

beö Gerrit fiub".

Sie mürben erfndjt einzutreten, worauf aud) für itjre 23cbürf*

uiffe geforgt mürbe, ^cue ^<
x
acut tjattc ber s-8atcr jener Familie, mie

and) einige .Stinber träume, bie fie überzeugten, bau bie iHcltcftcn,

mclcbc fie überuaebtetcu, Wiener bes Gerrit marcu. Tic Butter fyatte

ebenfalls einen Jraunt :tnb eine (Srfeticiuuuet, bic fie oerfidjerte, ba}]

biefe SÖuiuuer uon bem .s^erru gefaubt mnreu. gn biefem Traum
crfdrjien ifjr ein Ijiinmlifdjer SBote. Sic mar feuou für eine geraume
;)c\t in ctmclcnem ^weifet, meldje oou beu itjr bcfauuteu Religio*

neu bie 9ti<f)tige fein möd)tc. S)ej5l)at6 befragte fie biefeu Sotfdjaftcr

betreffs biefer ?lugclcgcnljeit. Unmittelbar uadifjcr gingen an it)r

alle ^rebiger ber 9tad)barfäjaft, mit meldjeu fie befanut mar, ober

bie fie jemals gefeljeu Ijattc, norbei; — bann fragte fie ber SBotc, ob fie

mit irgeub einem berfelbeu aufrieben fei, morauf fie ermieberte, fie

fei es nidit. Üftad)r;er mürbe fie in ber SKfion meggetrageu ani

einen fteilcu ?lbl)aug, beffen .s'iölje fie gn crflimmcn prabirte. Guter

ber fcftirifdjcu Sßrebiger, mit Dem fie frütjer befanut mar erfebieu uor

il)r unb reichte iliv einen Wegeuftaub, beu fie erfaffeu fallt;, um oa-

bind) auf bie §öfie ,^u gelangen SSBaö er ifjr aber entgegen ljiclt, be«

märjrtc fiel) als nichts anbers als ein Strol)l)alm, ber eut^mei ging,

fobalb fie baraadj griff 9eatf)r)er l)ielt er ihr ein Sti'uf moU ent-

gegen, ba§ ebenfalls uurdos mar, beim es mar ian[. ?lngcnbliet'lid)

erfdiieu ?(cltefter Tanlor auf bem ©ipfeL @r bot il)r feine §anb
entgegen ibr gu belfen, burd) mclebe fie balb beu ermüufebteu Staub
auf ber N>öl)c erlaugte. Tiffenuugeaditet mar fie uod) immer nidit

uollftäubig überzeugt, mer nou il)iieu bie Sßat)r^eit rjatte. 6ine anbere

©cene breitete fid) fclbjl iluem SSIiefe bar. Sic itano vor einem offe=

neu Aelbe, in mehbem fie alle Sßrebiger crbliiftc, meldie fie oorber
in ibrer 9?ifion fal). v"u einem Sugenblicf uerfd)mauben fie oor ibrera
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ISlxä, nüb vov iljr ftaubcn bic ^mci 99torraotten4teItefteTr, rodele £bbad)
in üjrerc £)aujc gefunbett fjatten. %[$ ber 23otc fie mieberum fragte,

sob fic nun 3iifricbcn wäre, erwieberte fic ja.

SDtefc Jyamftie murbc |j>ater burd) bic Ijciügc £aufc tu bte

Studie aufgenommen. §lt§ bei einer anbereu @clcgcnl)cit ?lelteftcr

5Tanlor an einem Haren borgen bnS $au$ uerlicfj, fagte er $u einem

fteitten SOiäbc^cu, melcbcS 311 ber [yamilic gehörte, bie er im ©arten
vov bem §awfc faT); .„$ceiu Heiner SWäbcljcn, e£ mirb fjeutc nod)

ein ©türm f)crciubred)en". ©a3 Sliub berichtete ifjrcn (Sltcin, mas
ber Skltefte ifyr jagte, bic in ifjucr* aufrichtigen ßuuerfidjt in bic

S>ortc be§ ?klteftcu Xaxjtöt, fiti) oljne meitere ?(n^cia)en eines Stur*
iuc£, üorbcrcitctcn, unb auf beffeu fidjcueS Eintreffen martetcu. $n
2Btri'Hd)felt mar xtm ^adjmittag ein r)eulenbcr ©türm, ber niel Bäja*
ben uerui'facrjtc, r/ci-cingcbrod)cu, jebod) bic Tyamilie, meiere in "einen

lebeubigeu 1£rapl)etcu Vertrauen festen, bereiteten ficf> barauf uor,

unb entgingen aTlem ©d)a£>cn.

?lm 19. SJcärs 1882 märjrcnb Slcltcftcr Kantor in 9?od)eftcr; in

5)cr ©raffdjaft 23utter, ftcntudi), miffionirtc, febrieb er einen Sßrief au
bat Vlcltcftcu 9)tatl)ia3 Jy- (Eowlcn, melajer 3111* 3c>t ebenfalls als

Wliftiomv in ©t. Scntiö, IDciffouri, wirfte. £sn biefem 33ricf fdjricb

er bic frilgeübc &orau<?fagung : ,,3d) glaube, ba$ id) burd; beu ©ctft

«ber s^r.opi)cgcil)ung fr>rcd)c, meuu id) jage, ba£ meuu fie treu fiub,

fo mirb bie geit fommen, bafj fic in baS SMlcgium ber groMf 2lr>oftcl

vcv #Ttrd)c %tfn. ©Ijrifti, gemäi)lt werben, unb burd) bic SDcadj't (Lottes

itub bc£ ewigen ^riefterttjuniS werben fic grofje 2SciöT)cit unb Sentit*

m$ erhalten, Stmen".

9eiemanb als biefe gmei 9kltcften itmfjtcn etwas in betreff bie*

-fer ^ropI)e^einng, bis fic fünf^elm ^aljre fpäter, als ^teltefter Goiutci)

gu einem ?tnoftcl erwäl)It rtnb orbiuirt würbe, in Erfüllung ging.

#inc anbere -33egcbcnl)eit in feinem ScbcnSlauf mirb bie Jfyat*

fadjc beftätigen, baf} ?klteftcr Senior mit einer infuirirten Watnr bc*

-gabt mar. *:£>äf)rcu-b er einmal chic öffentliche ^erfammlnug über

Sie ©ruubfäfcc beS (SuangcliumS, burd) feine SBirfjaniEeit in ber

>ßolorab.o=9J(iffion, anrebete, befara er ben Ginbrucf, bafj eine gemiffe

3)amc, melclic ^ngegeu mar, baö föuangcüuin auucljmeu mürbe. 2hii

©d;luffebcr'Serfammluug fragte er, Xoäi fic nou beu Sctjrcn, uon beueu

fie foebcu nernommcu, beule. S)ie 2)amc aufwerte fidj fetjr aufrieben,

über waä fie .gel)öri, unb fk fei willig uod) uteljr ,ui tjören über beu

©lanbeu ber ^eilgeu ber IctUeu STage. (£s murbc eine beftimmre

3cit feftgcfctU, fie unb iljrcu ©attcu 31t befucbcit. S)a§ Sffcfultat mar,

bafs bk 3}anie ,ficb balb uaiiit)er ber Mk&ye anjd)(oH.

(Scbfufe folgt)

'S3ift bn arm, fo i[t e? mcKetdit meil @ott bir fein 3fcid)tl)iuu auncr*

trauen fatm.

:^)cr 3i'atl) uarf) ber ^anblttng, i[t gkid) bcni biegen uadi ber ©rrttc
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Jdg totifg bülj mein (Erlofer lebt

(5 i i! c $ r e b i g i ö o n s
}> r ä ( i b e u t 3 j e p I) a. 8 111 i t fj.

$ic Offenbarung lautet weiter iuic folg};

Itnb id) oobnnnc**, berichte, unb fiebe bic Jpituinel waren offen inib.

ber tjetlige Weift fenftc fich herab auf ihn in Tvorut einer laube uit^ ruhte

auf ihm, unb eine Stimme fam oom £>immel unb fprad) : „Xicö ift mein
Soljit",

Hub id), So^anneö, berichte, bafj er eine Julie ber A>errlid)fett beä
SBaterß empfing.

Unb er empfing ade ©cwalt, beibeö im £)immel unb auf (Srbeu, unb
bie £>errlichfeit be£ StaterS mar mit ihm, beim er wohnte mit ihm.

Unb cS foll gefdjeheu, baß fo ihr treu feib, fo follt ihr bie grolle be§
SBerid)te$ oobanueö erbauen. 3d) gebe eud) biefe SBorte, bamit ihr uerfteben

unb miffen möget, mie anzubeten, menn ihr anbetet, bamit it)r in meinem
SRamen 311m Unter fommen unb jur rechten 3 eit oon feiner Julie erhalten
möget;

SDemt fo ihr meine ©eboie holtet, fo werbet ihr uon feiner Julie er»

halten unb in mir uerherrlidjt werben, toie ich im 'iPater oerherrlichl bin
;

barum iage id) eud), ihr werbet ©uabe um ©nabe erhalten.

Unb nun wahrlich ich tage euch, ich war im anfange mit bem "i>ater

unb bin ber (Srfigeboreue, unb 5111c welche au$ mir geboren finb, finb 2beil=»

uehmer ber £>err lieb feit be£ SBriterS unb finb bie ftirche be6 (h'ftgeborenen.

3hr wäret auch am 5lnfang mit bem SSater; ba& roa$ ©eift ift, näm-
lich ber ©eift ber SSabrbeit.

Hub 2Babrbett ift fteuntnif? oon fingen, wie fie wirflid) finb unb wie
fic waren unb wie fie fein werben.

28a3 aber mehr ober weniger ift al§ bie*, ba3 ift ber ©eift jenco s£öfen,
weldjer ein Üügner oom Slnfaug war.

Ter ©eift ber Wahrheit ift oon ©Ott. $d\ bin ber (Seift ber 2Babrl)eit,

unb ^ohaunew berichtete oon mir, inbem er fagt — er empfing eine Julie ber

SHaljrlieit, ja uon aller SBahrheit.

Hub 9ciemanb empfängt eine Julie, hä fei benu, er halte feine ©ebote."
Ter welcher feine ©ebote hält, empfängt Wahrheit unb Ötdjt, 6iö er in

SSabrbeit oerberrlid)t wirb unb alle Tiuge weiß.

Ter SKenfcb war im ?(ufang and) mit ©ort, Sntelligenj ober ba$ Sicht

ber Wahrheit tonnte nicht, uod) fann e£ erfdjaffeu ober gemacht werben.
?llle Wahrheit ift unabhängig in ber Sphäre, in meldte fie ©ort gefteüt

hat 31t hanbeln, ebenfo alle intelligent, in anbere v 2£eife giebt e» fein

fiebert.

(Siehe, hier ift bie SHahlfrcifjeit ber SRenfdjen unb hier ift bie sl>erbam=

mung ber iOcenfchen, weil baz, xva-S oom Slnfange war, ihnen beutlidj funb
gethan morben ift, unb fie nehmen bav Sicht nidjt an.

Unb jeber Sftenfcb, beffen ©eift ba& 8td)t nicht annimmt, fleht unter ber

^erbammnif?.
Tenn ber äßenfef) ift ©eift, bie (Elemente finb emig; ©eift unb Glemcute,.

wenn uu^ertrennlid) oerbunbeu, empfangen eine Julie ber Jreubc,

ÜBeun fie getrennt finb, fo fann ber üttenfeh nicht eine Julie ber Jrcube
empfangen.

Jit erobern SSßorten, ber ©eift oljnc bett ßörper ift uuimllfoin*

111011, unb bor Körper orjiic bou (35cift ift tobt. S)er üföenfcfi war uon

Anfang oeftimint, $u werben wie ^efitv iStyriftus, feinem; (Sbenbilbe

gemafj 31t fein. (>Hoicf) wie Sefu3 uon einem SBetbe geboren würbe,

lobte unb 51t einem Wann fjcianmutfjö, unb [terbeu untfjte, oon ben

lobten >itr Uiifterblidjfcit unb 51U11 ewigen Öeben auferftaub, io war cc-
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am Anfang bcfdjtoffcn, bafj bcr SWenjcjj fein foll unb burd) ba§
©üljnopfer Sefu <5f)riftt, trot'bcm er feÄft uou beu lobten aufer*

ftauben tft. £)er £ob i[t orjne unfer §mgutf)Mt auf nn§ gefomtnen;

rrair Ijabcn urfprüngtid) niäjts ba^u oeigetragen, batf bcr lob über

un£ fam, er mürbe burd) bic llcbcrtrctuug bei* elften ©Itern bewerft*

fteHigt. <}oIgebeffen, föli bcr 9?tcufd), mcldjcr niebt ocruifad)te, bajj

ber Job über üjn fam, and) feine sJ)iad)t t)abcu, bafj er mieber leben*

big gemadjt mirb; benn infofern er ftirbt in ^olgc ber Uebcrtretuug

$bamö, fo foH er uueberum leben, ob er null ober nidjt, burd) bic

©cred)tigfctt $tfu ;

Gfjrtfti, unb bic SJtaajt bcr ?QtfciftcI)ung. ^scber

SKeufd) bcr ftirbt, fblT'miebcrniu leben, um ror ben ©djranfen ©ottes

%u fielen, um feinen 'SScifcn gemäjg gcridjtet gu merben, gleidjmel ob

fie gut ober böfc muren. Htsäbann merben alle Staftfjen einen 23e=

ridjt 3U geben Imbcn, ffür iljr Zf)un, Jjier in biefem irbifdjen Sebett.

H)a3 '-SBort bc£ iperrn tft 31t ben 9Jcenfcbcnftnbcrn ergangen; es tft

nont ^immcl geoffenbart morben. @S ift in Ätaft unb ©ultigfetf

unter ben 9Jtenfdmi. diejenigen, meldje eS oermerfen, merben es

nerantmorten muffen oor ©ott, bem Siidjtcr bcr Scbcnbigen unb bcr

Ebbten, mäfjrcnb jene, bic ba$ SSort be§ Gerrit nnncfjmcu unb be*

folgen, unb feine ©ebote fjaltcn, mic id) aorgelefen (jabc, ttidjt allein

3U -einer ©denntnifj ber Sßafjrljeit gelangen, foitocrn aud) ba$ §lnge*

fidjt ifjreS '@iiöfer0 fetjen, unb itjn erlernten füllen, mic er ift; bann
rmerben fic einfcl)cn, bafe e<3 burd) ba$ ©üljuopfcr unb bic Sftadjt

be3 ©rlöfcrS gefebat), bafj fic gur Unftcrblidjfcit unb emiger ©lud*
fetigfeit in bem Ijtmmlifcfjcn ^öntgreid) ©otte§ gebiacljt mürben, üor*

ausgefegt, ba\] fic feinen ©ebotett ©cfjoifam gclciftet fjabeu. SDer

-^perr fagt meiter

:

Sie (Stent ente finb bie SBoljnung ©otteS; ja ber SRenfdj tft bie 2£ofj=

mtng ®otte&) \a aud) eitt SentpeT, unb roetdjer Üempef oerunreimgt ift, ben«

fetbett -letnpet toirb (üott jerftören.

Sie ^errlidjfeit ©otteS ift Snießigenä, ober tu anberen SBorten, l'icrjt

unb 2Bal)rf)eit. Sitfjf unb 2Bat)rtjeit oertäftt öa§ SBöfe.

Seber menfdjlidjc ©eift mar uufdjulbtg am anfange, unb inbem ö3ott

ben äRenfdjen uotn gälte erlüfte, fo tnurbe ber SRertfci) roieberum in ben finb=

tid^eu ^iiftnub oerfefet unb unfd)ittbig in ben Singen @otte§.

Itub ber 93öfe fotnmt unb nimmt Sidfjt unb 2i'atn'f)ett J)ttrcb ltugefjor=

fam von bm llienfd)enfinberu fjintueg, unb in <vofge ber Srabitioneu ber

SSoroäten

3)aö SBort bed £errri ift ^afjrbcit. "sl)r fragt, ma§ ift SSa^r*

§eit? @g ift bic SSaljrfyeit, baf? ©ott lebt. 2öa§ uod; mc()r tft

SSat)rt)eit ? (So tft 2Bat)r|eit, baf] Sefuö Gbriftn? bcr Sofjtt ©ottco

unb ber (Srtöfcr ber SSelt ift; bafs er eilte ©ciingtf)nung für bie

©üubcu ?lbantö ci^mcrfte, unb ba\] mir bind) Sufte uitb ©ct)orfain

§u tljut, eine Vergebung urtfercr eigcitctt ©ünben empfangen fömten,

unb 001t ifjueu gereinigt merben falten tutb in bie ©egenmart ©otteö

mo nur Ijcrget'omiitcu finb crl)öl)t merben föntteit. @$> ift 2.lHit)rt)eit,

bafj ©ott bcr SSelt offenbarte, ba|l, aufgenommen, ba\] bcr ^tcnfd)

nott neuem geboren treibe, er ba§ 9?eidj ©ottc^ ttiebt fcl)eit t'antt. @ö
ift emiae SSatjrr)eit

r bafs fo eitt
slKcttfeb ttid)t oott neuem geboren mirb

mi^ SSaffer unb ©eift, .er itidjt in bau 9veicb ©ottcö foninieit faiut.
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2)ieii finb SBanrr)etten, mekbe ber Villimiebtige ben
vA'ieuid)entiubeiu

geoffcnbart Ijat. SBir 6eabfid;tigen biefeö Scuffufi beh Sttenfdjeu 311

erfläreu, uub biefe ^rineipieu 311 oerfüubigeu, fo lauge ald uuo ©Ott

feinen ©etft verleiben uürb. SBir fin t> mit biefet SDftffion beauftragt,

$efu£ tSljriftno bett ©efreu^iflten uub 00m lobe (Srftanbenen gu Der*

fünbigen, mtb oon ^sofepl) Smitl), ber bittet) bie Wadit ©OtteS er*

roeeft mürbe, um bind) ibu bie Tvülle be8 eroigen (i-rjangelimuo mie*

ber Ijeruor^it bringen, uub bie Autorität be£ tjeiligeu i^rieftertrjutus

in biefet liopeufation ber pfiffe ber Reiten mieber \u ner(eil)eu.

2Bir geben biefe* ^enguifj ju ber Sßelt, uub mir miffeu, bc\\] biefeö

geugnifj maljr ift. SBit fjaben eo empfangen burä) beu ©eifl beu

SBarjrljeit, ber oon ©Ott au§get)t, uub oon meld)em (il)riftuo gu

Osofcpl) 2mitl) fprael). SDeSfjalb l)at uufer ^ciuinifs ©ültigfeit auf

ber (Srbe. Ü8efonber§ ift eo bei betten in .Straft, meldie ber SBotfä)afi

ber Seligfeit, mic fie mieber auf ber (5rbe Ijergeftellt ift uub irjueu*

erKart mirb, ©erjörfam geleiftet Ijaben.

SJtun meine trüber uub Sebmeftern, id) mein, bei}) mein (Srlöfer

lebt, ^sd) füljle e§ in jeber Jyajcr meine* SBefenö. §dj bin forooljl

bauoii überzeugt, als id) von meiner ©jifteng überzeugt bin. 3d>

fül)te mein eigene* Tafeilt niel)t fieberet-, ai* mie id) roei§, bafj mein

(grlöfer lebt, uub bajj mein ©ort* ber S&ater meinet ,s>eilatibe* lebt,

^eb fül)le e* in meiner iunerfteit Seele, uub mein ganzes 3>afein ift

beroon eingenommen. 3dj bezeuge uor end), ba\) bie§ bie JL'el)tcu

"sein (if)tifti fiub, ba& (Suaugelinm, meiern1* eitte ttraft ©otteS ift jutt

Seligfeit. C^ö ift „i)iormoui*inu*". @§ Kumte meit merjr über biefe

Tittge gefagt merben. SDaä Sßort „Wortuoitiöinu*" ift oon einem

tnfpirirtett SDfann al* „meljr gut" bebenteub, erftärt morbeu. SBir

l)abeu beu üftamen iVoriiiou angenommen, roeil uttfere ,~yeinbe und
biefen tarnen gaben, meit mir an baö Ü8u$ üWiormon glauben, uub
mir feljäiucu un§ beffeu uiebt, — mir fdmiiteit tut* uiebt über „merjr

gut". SSir glauben au jebett ©nrabfafc uub jebc SSorfdjrift befi

©oangeliumS, uub au bau gange ©efei ©otte§. 2Btr glauben, bau
jcbeS Sßringtp oeffelbeu miebtig ift. SBit glauben, ba\] mir uttfere-

^fliebteu gegen ©ort unb nufere Witiueufdkm erfüllen fallen; mir füll-

ten fie gegen anbere tt)un, mie mir gegen 11110 felbft tf)itn. SBir foll*»

teu bte ©efefce ber Meufd)l)eit, (5-l)rlid)feit unb ^)i
x

eblid)feit beobadjteu^

geredit gegen uttfere llcäcbjfteu fein uub gütig unb barmbenig gegen

bie Uebertreter fein. SBir follteii ^n je^cr 3eit uub unter allen Um?
ftäubeu uerfudieu ©uteä ,^11 tl)uu; nufere Meißen fällten fteto fort mit
bem ©efüfjl befeelt fein, Daf? nur t)ier fiub, uiebt liebele, mol)l aber

um ©ute§ \u tl)itu; nufere 7vel)ler follteu uiebt ,5iiuel)iueu, mol)l aber
oerfdmüubeu ; mir follteu in ber Srrennrnijj ber i^abrbeit loadifeu;

bie ^leufdieu glüd'lid) ut madieii fitdieu, uub ©lücffeligleit auf ber

(i-rbe uerbreiteu ; uuo bie ^ceufdien ^11 bceiufluffeit fndieu, redit ,ut.

tl)itu. @S giebt teilten loirllidieu ©enu§ in ber 3üube uub lieber-

tretung, moi)l aber oollfommeue [yreuoe uub ^efriebiguug, in ber

^eobaebtuug ber ©efefce ber SBa^eit uub ©crerfjtigfeit. 5>er .^err

fegue eiub uub mag er uu* allen Ijelfeu, bie ©ebote ©ottcS >u balteu^
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baf5 mir fein 2fngcfid)t fd;aucn mögen, uub mir bat (Srlöfer fcfjcn,

meint er mieber auf bic (Srbc fommeit mirb; benit er mirb mieber
fommen, aber itidjt alö ber bcmütfjigc ^a^arener, ofynt ju miffen,

roo er fein fiavupt Ijiufcgcn faun; ober p|ne (Sljrc ober Stefpeft 51t erfahren;

aber er mirb fommen, al£ ©ott oom £>immel, augetfjau mit Wflaifyt nub
^errlidtfeit, ©crccfitigfeit, ©ericfjt unb SBafyrljeit. fer mirb mit ben
,s>ccrfd)aareu bcö föimmelä fommen, nnb er mirb biejentgen in ©ntpfang
nehmen, me(cl;c feine ©ebote gehalten fjaben auf ber Grbc, alö bie

tfirdje, vorbereitet hm 23räutigam ,ut empfangen, mäfjrenb er bie

©ottlofeu beftrafen mirb.

2)ic3 fiub ttidjt meine iMjrcn, cß finb bic (Srftäruugen ber S3ibcf,

ber alten s}>ropfjctcu, unb ebenfalls ber gegeitmürtigcn s£ropf}eteu,

meldjc burefj ^njpiratiott gefprodjctt fjaben. $d) mieberijofe nur irjrc

?ln3fagcu, unb fagc auf) ntijtö s^cuc3. ©ott fegne citd), unb erfialte

enef) auf beut s£fabe ber ^flicfjt, unb crlöfc und alle oom SSöfen,

nijb fjeffc uns ftanbfjaft unb treu bic 23üttbuiffc ut Ratten, mctcfje

mir gemacht Ijabcn, für bic ©acfjc 3i°n ^ u^o bk ©rlöfung ber

l'cbcnbigcn uub ber Xobtat, ift mein- ©ebet tu bem bauten ^efit,

§(men. ^^

in liöjienljagen.

llnferc Stcftcftcu uub ©cfdjmifter in Sfattbiuaoicn fjaben grojje

llrfadje, frof) unb banfbar gu fein, ba fie micbcium eine fcfjr lcfjr=

reiebe ^onfcrcnj geuoffat, uub in s-l>crbiubung mit berietbat mürbe
ba3 erftc ttcue ©ottc3fjatt<3 außcrljalb ber ©reuten 3i°n ^^ U1 iO lcu

Mitte, itt ftopenfjagen, unter feierlichen llmftänbat cingemeifjt, folge*

beffen fie fiel) fortan nun in itjrem eigenen 2*criamntluitgsf)an$ gum
©ottesbieuft eiufinbcu föuncn $ür längere Qtit fjaben bie in

3ion mofjncnbat ^eiligen oon (Sfaiibiuaoicu ©etb ntfamiitcnutbringcu

gefncfjt, um eine eigene Äirdjc für ifjrc 23rübcr uub @d)iocftcrn in

bitfeit nörblidjen Säubern 51t crridjteu. 3§re 23cntüfjmigen fiub mit

(Srfotg gefrönt morbcu, bentt in Äopeufjagcu fteljt fjetttc ein crfjabeneS

©ebäube, moriu über 500 *ßerfonen ifjre ©ebete uub fiobgefange

beut ©ott 3fract3 empor fenbett tonnen. SOtit biefent beginnt eine

neue (£-podje in ber ©e[ct)id)te ber .Siirdje ^efu (iljrifti, ba bw jefU

feine ©ottcsljäitjcr in frembeu Räubern gebaut mürben, nub mir

lioffeu, baf} bie gufunft uns noef) mehrere fotdjer geben mirb. 3)a

SDcifftonare über 50 ^afjrc in 3taubiitaoieu gearbeitet fjaben, nnb

eine bcinafjc uollftänbige Tvredjcit gehabt fjaben, ift ifjuat babnrd) ein

großer @rfplg ,ut Sfjeil geworben. 3n biefer ^eit, obmoI)( fcfjr viele

und) anberit Crtcu auögemaubcrt finb, fjaben bie ocrfdjiebcucu ©e*

meinben beträcbtlidj ,utgcuomtucu, ba}] eine bcrfclbcit fjetttc über (100

9Jtitgtieber gäljlt; biejenige in (if)fiftiauia, foü bie größte in Ciuropa

fein.

3n tiefen brei Königreichen finb ctma 170 Sfeltefte tfjätig, mcldie
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in allen grofjen Stäbteu uou 3d)lc^ng'.s>olfteiu bic> und) 9torb*Äap
,^t fiubcu finb. Soti biefen finb 110 uou ü)rcu ftrbeltdfefbeni ge*

fommen um STpoftel ßnman, Sßrafibent 6. 2). Tvjctftcb, ^Stäflbenl

.s>ugl) v"s. (immun, $räfibent Öeni ©. V)ouug unb nubere bcütdicnbc

Slcltcften ttu$ S>eutfd)lünb gu begrüben, unb ber Moufcrcu^ unb @in*

roeirjung beS neuen Wottccdjaufcs bci^uiuoljucu. ?lud) trafen ungefaßt

400 ÜERitglieber unb [Jreünbe am 4. ^uli tu beut großen Saale ein.

jsRacrj Wcfaug unb Webet machte sJ>rä[ibcnt St'aucbi) einige ©emertun*

neu über bie 8d)micrigfciteu ber (i-rrid)tuug be8 Wcbäubc*, bann
juiad) Sßrftfibent ßnman ba$ (£inroeir)ung£gebet "Jcncb bem Webet

rourbe ein uou $rafibeni 3t'nud)i) nerfafjtcS l$iurocU)ungslicb gelungen,

unb SIeltefter Rubrem 3*ufon crflartc Sie Meinung beö Wcbctco, bti

ßefcrereä in cuglifcb gefuroebcu rourbe.

?(m 5. ^suü fameu bie Mtefteh in bem grofjen ©aale gufam«
men, unb gaben irjre Berichte über beu 3uftanb ocö SBerfeS in irjrcu

ucricbiebcucn SlrbeitSfelbern, melcbe ein uttriiglicbc* ©ebeitjeu geigten,

unb }u grofjen Hoffnungen für bic 3ittiittft berechtigen. &poftei

finmau ertrjeilte uicle töftlicbc 89eler)rungen unb ecmatjnfe bic üBrüber

feft unb nnmaubelbar in bem Matten ber (Gebote (Motte* §u bleiben.

JDie oon Sßr&fibeni AJelftcb au§gebrücften SBorte roaren uid}t weniger

ermutrjigenb unb lebrreidi. oit beu brei am folgenbeu Jage obgcbmU
teueu üBerfammlungen tjörten bie Slnroefenben tn'eleä uou bem Ünan*
geliuni "sein (il)rifti, au* bem üRunbe bec> ebjrroürbigcu Slp.ofteU,

unb 'Cicn anbern Syrccbcru. SBormittagS fpradjen bie Sßraftbenten

(5. r. Tvjelftcb, vmgl) 3- ISanuou, gof. (i. $eierfon unb $eter @§rifienfen

unb Wacbmittago rjattcu bie 500 3uPrer Welegcnljeit, mit bem

urfpriingliäjjefl Sö.öri ©ottc3 befauut ,ui werben, baä uou bem Sei*

teftcu Rubrem ^eufeu unb SJSraf.^franciS '3H. ßnman bcutlid) ausciuauber

gelegt rourbe. ©rfteirer gab einen SBerjtäM über baä vuTuorbriugcu

bc$ ÜBucrjcS Hormon unb beffen llcbcrfct.uing in bie uieleu SBettfriradfen;

er ergarjltc roie ba$ (ioaugcliitm iu ©utopa angefangen unb nadj

unb uad) reite SBur^el gefafjt r)atte.

Sßrafibeni ßnman jagte: „SBor "27 ^af)reu mar id) auf SBefucr)

iu Mopeubageu, unb bamate lernte id) ba§ f!anbinaoifä)e Soll rjoäj*

fcrjäfceu. SStr bringen eud) eine ,"yreitbeubotfd)aft; mir motten uid)t

Ungufriebcn^eit in beu §ergen unferer 'l'iitiiicufcbcu ftiften. SDa§ SBort

„.^eilige ber legten läge" trägt iu [id] bie SWeinung „llutertbauigteit

gu beu beüibeubeu Cbrigt'eiteu"; mir el)reu biejeuigen, meld)e über

niiö berridien. S)ie übrigt'eiteu luerbeu auäfinben, ba| unfere ^iit=

glieber ^u beu beiien Snrgern geboren, unb baä fie ein orbnungS*
ltebenbeo Soll finb. (5-o ift nicht unfere SlBfidjt, ibre Religionen au*

uülageu, [onbern il)ueu Den l)ol)eu $tan xu1u tibnfti )u uett'iiubigeu,

bann tonnen fie für fiel) filbfl urtbeileu, ob e§ bie SSarjrr^eü ift x"u

ber STbenboerfammlung, nutdie um 6 llbr begann, mar ber erfte ')ieb=

ner ^räfibeut Million Ö. Staiubu; er er^alilte roie j)ad ubtbige ( ^i c l

b

3ufanuncngcbratt)t rourbe um bie .^irebe \n bauen; unb gab audi ui

uetftebeu, bar, bie heiligen iu Utal) eö irmögliobteu bieielbe ^u er*

riduen.
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s$räfibent SBtflarb &rjriftopt)crfon fang ein ©olo; worauf s}>rä*

jibcnt fiiunan, im mefcutlidjen $oIgenbe£ jagte: „SDer rjimmlifd)c

SSater tjat ben SD?cnui)enfinberu gemiffc @cfeüe gegeben, meld)c üjncn

eine s}ud)tfd;uur fein füllten; felbft ber £>eilanb muffte bcnfeibcn @e*
rjorfam Iciftcn, unb nad) feiner $rcu<$igung leljrten feine ?lpoftet bie*

fclbcn Scfjrcn; fpätcr rourben fic getöbtet, unb feit 1800 S^ren blie*

ben bie Äenfüjcn in $infterniJ3; unb burd) biefc ßeit, fjaben taufeub

unb abertaufenbc es nerfuebt, @ute3 gu ttjun unb ber Söclt gu prc=

bigen. SBir geben §u, bafj etlid)e aufrichtig maren, aber mir fyabcn

erfahren, baf3 audj cruftlicbe Männer im ^rrt^mrt fein formen. ?tlö

•ein Wiener @otte3 ftetje id) üor o^tcu, unb bezeuge, ba$ ©ort mic*

berum com ^immel gcfprodje'n unb fein mat)re<5 2$ort micbcrf)crgc*

ftettt fjat, unb ba$ feine 23eooItmad)tigtcn ©ic im tarnen feinet ©ol)=

ne3 taufen fönnett. $n ben Schriften fieljt ber s}>tau ber ©ctigfeit,

mir auerfennen biefeö, bod) fageu mir and), bafi mau unbebingt oou
©ott berufen fein mufc. Dtjne bie isod^ic^ung be3 ©efe^eS ift baffclbc

!raftto3. ©o ift eö and) mit ber 33ibcl".

^räfibent Sijman gab ein fraftnoUeö 3cu9n^B von ocl' Sßß§w
fjeit be<§ @oangclium3, unb iubem er fagte, er märe mit beut

$ropI)eteu 3°feprj ©mit!) unb allen feinen Nachfolgern perfönltcrj bc*

fannt geroefen, befräftigte er feine ^Behauptungen, ©eine 3urjörerfd)aft

mar aufmerffam unb fdjien befriebigt 31t fein, bie ^eiligen mürben
ermuntert unb aufgebaut, Denn er fprad) aU ein „23cuolimäd)tigtcr".

Montag SDcorgen mareu bie ?lclteftcu noä)mat§ einmütt)ig beU

fammen unb empfingen mürjrcnb beö £age£ föftlidje perlen auö bem
$cunbe beö Slvoflels, fomic anberer 23rüDer. Crjuc 3rac ifc f

ftnü D ' e

SO^ifftbnare mit aufgemunterten |)ergett unb uncrfcrjütterticljcm ©lau*

ben in t|re ücrfcbiebcncu ?(rbcitofclbcr gurürfgefcfjrt, um ben ?(ufedj=

tuugcu ©atanö 31t begegnen unb fic mit lapferfeit 31t übermiuben.

(i () et §. 31 51? a b e n.

gas Cinmctl|itn00ficbcf ftes lHiflfian$I|aitfcs in

Jtajnmljagen,

g c f p r d) c n n SJ3 r-a f,i h e n'i $ r a u c i § $fl. V n m a u

ben 4. Situ 1902.

Ltnfer SSater, ber SDu bift im Fimmel! 2Sir eine Sfn^a^I Seiner

©öfjue unb £öd)tcr, Seine l£Umbcsfiuber, mie and) Rubere, fommcu
bei biefer rjcrrltcrjcH (Gelegenheit, (bem lluabljäugigfcitetagc) nor Sid),

bei ber SSeifjimg btefcs S^iffiottötjaufe^ ba3 eomtruirt murbc für

ben ©ebraud) beö GomptoirS ber ffanbinaiüfcbeu iWiffiou, bereu

£)auptfi|3 fiel) in biefer ©tabt bcfiubet, felbft atä eine ,peiiuatl) nuferer

trüber, mclebc berufen merbeu, Ejier 31t präfibircu, \u\i) mclebc alle

Angelegenheiten in biefent Sljctl Seine* ^iciubergeö leiten: für il)rc

SBotjunug, für il)r ©efdjäft, unb ebenfalls ein $la$-gut SSeretjruncj

@otteo, iDO bie .^eiligen pfammcti foiumcu mögen, fomo^l als and)

für ^rennbc, melcbc bie ^afjrl)eit unb ©erecrjtigfeit lieben, bem Gerrit
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,ui Mcncii unb iljn ,ui oere&ren münfdjen, unb fid) ieibft oor feiner

©egenmart erniebrigen malten. SBir banfen 5)ir, Sater/ bafj £n ed

deinen ©eiligen in Si°tt gelingen licfeeft, SKittel ai Derfcfyaffen, bafj

fie biivd) tfjre aro&nmtljigen ©eitrage ben Snfauf biefeö geeignetem

Siüd ÖcmbeS in biefer fcuoiien Stabt $opcnI)agen, cryoeifcu tonn-

ten, mie aiuli bie GJrfteHung biefes ©aufeS, meläjeä baz erfte ©eBaube
biefer SBebeutfamfeit ift, baä jemals oon SDeinen ©eiligen ausmörto,

in einem fremben Qanbe errietet mürbe.

S3ir bauten SDir, bafj SDu SDeinen Wiener (iraftns 3uom mit

feine ©eför)rten infpirirt rjaft, nactj biefem ßanb ©anemarf, biefer

prächtigen Stabt ,^u fonunen, nnb fiel) Ijier aufzuhalten, um bao SBerf

beo $rebigen$ ©eines ©nangeliumä, mie es in biefen leinen 2aa,m
geoffenbart mürbe, ,\u eröffnen. 2Btr bauten 25ir, bafj biefe Nation
©eine SDiener mit offenen binnen empfangen l)at itnb bafj bie SKegie«

rung unb ©efe&e biefe* Voltes fo grofjmütljtg waren, nm perfönliäji

unb religiöfe ^reiBeit 31t gcmäljren, ba\\ ba* (Smangelium nor menig*

fteno groeiunbfünfgig ^aljren Bier geprebig't unb eingeführt merben
tonnte. SBir banfen SDir, bafj S)u ben SBeg ,yi (fünften bei .siinber

"svrael, meldje in biefem Sanbe meinten, norBereitet fjaft, beim mir

erfennen, bei}] bat Sölut 3>3raelö in großem SRafjftaBe unter biefem

ffaiibinaoifcben SSolfe, SDanemarf, 3d)iocben unb äcormegen norfjan*

ben ift, mie and) in anbern ßanbem, unb mir füljlen bant'bar, Sßater,

bau 35u ben 2Beg geöffnet Ijafl, bafj biefeö föönigreiä) fo Bereitroittig

mar, SDeine SDiener ju empfangen unb biefelBen jju Befcrjüfcen, fo ban
baz (ämaugelium gefu lirjrifti alten ßeuten biefes fianbeS geBraäjt

merben tonnte, unb bafj biefeS ©runbftüd gelauft, unb biefes ©aus er-

baut roerben tonnte. SÖSir fegneu ben JBaupIcttj unb [eben £r)eil,

welcher biefem 9Jiiffionsl)aus angeprt, unb bitten um Seinen ©egen
barauf, bafj es mag ein tjeiligeS ©runbftücf fein. 2Bir bauten 5>u*,

für baB Junbament biefes ©aufe§, bas fo angenehm unb fiener an*

gelegt ift; mir banfen 2>ir für bas (Srbgefdjofj unb alle anbereit

Wiinnie; ioelel)e fo loeislich, für ben ©ebraudj deiner ©eiligen einge-

richtet finb. 2Bir bauten 5)ir für baö tjcrrltcrje SaufBecfen, unb mir

bitten 3)iä), bafj' jebe Seele, baS biefe§ Söecfen betritt, umljruaft feine

Sünben bereut l)at, unb bnrelj bie £aufe, SSergeBung berfelBen

empfängt, unb treu im ©IauBen bleiben möge bio an baä @nbe.
^u bitten ®icr), SSater, bie unteren Zimmer 5U fegnen, ein jebe*

berfelBen, für bie befonberen ^meefe, für meldie fie bejüinnit finb,

bafj 2)ein ( sieiü in biefem Manfe fei nnb ©ein ÜRame auf bemfelBen

ml)en möge. Segne bie SDcaucm inmenbig nnb au&oenbig, bafo fie

ftarf fein mögen, nnb nicht bnrd) ©rbbcBen ober anbere @temente

erfd)itttert merben, fonbern b a fj fie bem Gerrit erhalten bleiben; nnb
inillft 3)u bie oberen SWaume fegnen, felbft biefen SerfammlungSraum,
bau bie ©eiligen nnb Tvrennbe, nnb alle, bie ba uninfeben ben $lan
beo CeBenS nnb ber ©eligfeit m nnterfneben biefe (Gelegenheit in

')inlie nnb ^rieben l)aben mdgen. Segne bie Sinolane nnb ben

©taub, bie ©allerie, bie Aenfter nnb Ifjüreu nnb bie SfuSftattung

biefer ©alle. SSir bitten 5)id), biefeo ganje &auä ju fegnen, ben
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SB oben, btc SDtele, btc treppen, jcbc §CbtI)eihtng uub ba$ Xad).

Segne allcö SDcatcrial, weld)e$ ^ur (£rrid)tung bicfcö @ebäubc§ gc=^

braucht würbe. Segne jcbc Stuöftattung btefeö @cbaubc3, unb was
uorfi beigefügt rperben wirb, für ben ©ebraud) ^Deiner töinbcr. Wir
bauten Sbtr, S$ater, bafj 3>eiuc Sollte oou beut wcftlidjen (Sortiment

btc äJitttel gefanbt t)a&cit, biefeS $au$ 31t bauen. üEBir bitten SDid),

bafj ®ein Tyrtcbc t)ier rurjen, unD t)eine fotber in @intrad)t ,mfammcn
wofjncn, unb ftets deinen Eitlen tu it)rcm ®otte$bienft erlernten

mögen, bannt 3Dciu ©eift immerwäfwcnb mit if)ncu ncrmctlc. SBtffft

3)u zugeben, bafj bie Tvrcifjcit, meldte nun für ein Iiatbcö S^Wunbcrt
genoffen lucrben tonnte, and) in ber ßröunfi gewäfjrlciftct wirb. Wir
bauten $)ir, für bic (Segnungen, wetcljc biejen ffaubinauifcbeu Nationen
5U Xtjcil mürben. SSir bitten 3>idj ben Siöuig, wcterjcr in biefeut

Sanbe regiert, mit feinem ganzen $aufc, mit all ben ^Beamteten ber

Regierung biefeö £aubcö gu fegnen. Wir bitten SDiäj für ben 3WC^'
biefcö §aufe§, jene eble öortrefflictje SDcrme, bic Königin Slteranbro

noit (Snglanb. Segne ibjrcn ®ema§I, ben föniq Gbroarb ben Siebenten,

weldjer gefäljrltct) franf" ift, bafj fein geben mag erhalten bleiben,

bamit ba$ äbl! jenes ^önigrcierjeS fid) erfreuen mag. 2Bir bitten

SDt<$, alle gefrönten |>äupier ©uropftS gu fegnen; biejenigen in §tfien,

m\b biefer öftliajcn §al6fngel, fowoljl als bie Regierung ber roeft*

lieben Welt. Segne ben ^räfibcntcu ber bereinigten Staaten, fein

Kabinet uub Kongrefj unb ade beamteten jener Regierung. Segne

alte Regierungen, bamit Tyricbe unb Tvrcuubfdmft unter allen ffim*

fdieu cjiftieren mag, unb bafj alle Sdjwierigfeitcn grpifajen Kapital

m\b Slrbeit ober burdj irgenb einen anberen ©ruub f)cruorgcbracbt,

tu allem ^rieben befeitigt werben mögen, bafj bic Nationen bei @rbe

nittjt mcljr friegen lernen, unb bafj Nationen oon geringerer gafjl

auf gleichem Tyitfs mit ben grofjcu Nationen ftcfjcu. SBtr erfennen

bafj
'

biefe Nation, obwohl ocrtjältuifjmäfjig fleht, für üjre Unter*

ueljmnugcu unb ^nteHtgeng geehrt murbc. SSir bitten, bafj biefe

Segnungen fid) oermebren mögen, uub bafj ber 'Xfiron biefer Nation,

bem regiereubeu .ftaufe gefidjert fei, nad) ©einem Wohlgefallen. Wir

bauten SDir für bic Segnungen, meldje ben Sinmofjucrn biefer Nation

wie and) anbern Nationen gemafjrleiftet finb. äftögeu fie fortbeftejjeu

uub jjuncfjmcu unter allen Nationen ber (£rbe, in ber alten Welt,

joworjl als in ber Letten, bafj Sein triebe auf bem fianbc uub auf

ben SSaffern maflte unb bic Elemente mögen bewältigt werben, bamit

teilte Äinber in (Siuigt'cit gnfammen leben mögen uub SDid) uub

Seinen Sotm $efum (ifjriftum ncrcliren. SSir beten, bafj bic ©ünbe
abuermicu unb bafj bau Groaugelium geprebigt werben möcbte unter

alten Nationen ber Grbc, bafj' bic (Srjrtiajcu bic Sßa^rljeit fiuöen unb

uiebt betrogen uub irre geleitet werben. SSir bitten rieb unS

in uuferm ?lufiiel)cu gu erf)örcn, benu wir lieben bie incnfcbliebe

Tvamilic, uub wir mnnfeben iljre Tyrcuubfcbaft 5U pflegen, bamit fie

nuö ocrftefjeu mögen. 2Bir uuiuiebcu, bofj bie 2Bat)rljett oerbreitet

werbe auf biefer @rbe, uub fie biefelbe erfüllen möge, wie bie liefen

be* Sftecreö mit Waffer beberft finb.



SBir bitten Tid) SSatcr, bafj nrit and) in bei ; > 1 1 1 1 1 1u t uns ber

Aieibeit erfreuen mögen in Mopeubageu, mie and) in Bdfmebeu uttb

Wormegeu. ©rojjbritaumen nnb aubereu 1'auberu. Tu meift bajj es

ttnfer Sßunfdj ift, ben ©efe$en bes Vaubes um nur mirfen, ,ut gebordien,

bajj mir uns bemüben Drbnung nnb ^-rieben ,^u Ijaubljaben SBtr

loüufebeu ba\] alle Wegiernugeu gefegnet finb, bajj Wereebtigteit ibre

Vlbniiniftratiou frönen mag nnb SRemfjeü fid) uermeljreu uub bie

©ünbe ans ber SKitte biefes ©olfeS oerbanut merbeu möchte. SBtr

bitten Didj alte Angelegenheiten nuferer ©eebte \\i feguen. ?Äag
rem SBerf fiel) uerbreiteu auf (Srbcn; mag -Teilt SBol! in ibreu Sc*
niübiingeu, bie SBeli beifer ,\\\ maeben, gefegnet fein, beuu Tu meift,

bajj eS feinen anbern SBunfdj bat, beim bie iWeufebbeit 511 feguen, in*

beiu es fic bie reinen ©runbfafce ber SBarjtfjeit lebrt.

SBir meinen Tir baä Wrunbftütf biefes ©ebäubeS. 2Btr roeitjen

SDir biefes ©off. |3Btr roeitjen S)ir unfer Seben uub alles mas mir

baben uub bitten Tid) uns nnb uufere Sfrbeii an,utcrfeiiueu. SBc*

fcrjleunigc ben Jan, menu Teilt SBttte auf (irbeu gefebieljt mit im .s>üuinel.

SBir bitten 5)idj uns ju befähigen biefes aitsmfübreu, uub bajj ©u fort*

fahren umlieft uns .Teilten Tillen ,ui offenbaren, bajj mir nidjt in bie

Srrtfjümer, melelje imu Generation ,}it ©encratton überliefert mmben,
geleitet merbeu mögen. SBeantroorte unfer anliegen nael) ben Um*
ftänben nuferer Irene nnb Teinntlj. SBtr meibeit 5Dir tiefe Seltenen,

biefe heiligen nnb uufere ^«reunbe, meld)e in biefem fianbe finb.

SBiüft Tu bie 33emür)ungen deiner .stueebte, uiebt allein in biefen

ffaubiuauifdieu ßänbern, fonbern and) in Teutfeblaub, ber Sdiroei}

nnb in ben britifebeu ^nfeln utib in Sßaläftina, mit GSrfoIg frönen.

Segne auel) bie ü8emür)ungien auf beni roeftliäjcn kontinent, baf; @r*
folg uns bort §u £r)eil merbeu mag. SBir bitten Tieb, Sater, l a

n

bie Meißen biefer Nation für uns geneigt merbeu. SBir müufrbeu,

t)ci\) fie uns oerfteben, uub einfefjcn mögen, bajj mir uns beftrebeu,

ein gereebtes ßebpn ju fuhren uub mit ber Süube uub ©ottloftgfeit

irgeub einer ?lrt, feine ©emeinferjaft pflegen, aber mit allen uns \u

©ebote ftibeiibeu Gräften bagegen fäntpfeii, uub 8üubeu nnb lleber-

tretuug übermiubeu. SBir müitfeben, Später, fo >n leben, bau nns
biefe Segnungen ui Tljeil merbeu. SBir l)atteu in ber Vergangenheit

viele Prüfungen ]u bcfter)en, unb oiele 5)ingc ansutbalteit, unb mir

l)offeu, im Staube ju fein, alle Ttiige ju ertragen.

ßafj ©eine föftliebeu Segnungen auf allen rubelt, melebe beige*

tragen liabui, btcfcS (^ebaube ^u erftelleu. Scgno diejenigen, meldie

bie üföittel für biefen 3meef gefammelt baben. Segne 3ene, meUbe au

biefem Saufe gearbeitet f;abcn, uut diejenigen, meldie bie öuf*
iiebt in ber (SrfteHung biefeö ©ebaubeä gehabt baben. Segne $raft*

beut Sfaiubi) nnb ^raftbent AJelfteb nnb alle Slnbern, mehbe fuli

baran beteiligt baben. SBic bitten Tid), bau biefeö .s>ans, unb baS

©rnnbftürf, auf loelebcm es ftebt, angenommen fein nuniite. Vefebune

biefe Stätte, ßajj bie Stetteften, melebe bierber auf bie SWiffion Com*

meu, mit reinem ©eiftc erfüllt fein, um Tein SBer! auf (i-rbeu oor*

nmrts ui bringen. SRögen 3cue, melebe luer praftbiren, bie äuge*
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lcgenf)citeu biefer äftiffion mciötid) vermalten, nnb auf eine 2)ir

wohlgefällige Sßeifc. 2ötr bitten für ade biefc Segnungen, in bem
9?amen nnfcreö .*pccrn %e\n ©fjrifti. SImen.

ftonfmnf in ^üricl^

©3 mar am 20. ßuti, als bie 2lelteften unb ^eiligen ber

Sdjmciserifdjen SRiffioit fia) ^u einer erfolgreichen Äonferen^ oerfam*

mcltcn, unb in ber £f)at, mar eS bie größte 3ufammenfnnft biefer

Wti, bie jemals in biefem Steile (Europas ftattgefunben fyat. SDte

?lnmefen^eit beS ^rdfibenten ber europäifajen SOZiffion, Slpoftel tyan*
ci§ Tt Stjmau, machte bie Stngetegen^eit um fo bebeutfamer.

SDie regelmäßigen s$rieftcrratIjSDerfammlungen mürben fdjon am
Freitag, mie aud) eine baoon am folgenben 9)?ontag abgehalten.

Men Slclteften mürbe bie (Gelegenheit geboten fid) auSgufpredjen unb
39crid)t über it)re Söirffamfeil gu geben. ©in jeber fprad) SSorte ber

(Ermunterung unb fcfjtcn uon bem (Reifte bcS £)crrn erfüllt <$u fein.

Stiele finb in biefer SD?iffion getauft morben unb bie 2luSfid)tcn für
bie 3u^unfi ft

no ^öd)ft crmutt)igenb. Nene gelber merben ftctS er*

öffnet, insbefonbere im füblicbcn unb öftlicjjen £l)eit beS ©d^meiget*

laubcS, unb ba% SSolf im Mgemeinen fdjeint met)r ^ntereffe für baZ
(Evangelium gu Ijaben. 2lm ©onntag, ben 20. $uli mürben brei

öffentliche SBerfamtnlungen abgehalten, tu meieren Vorträge über bie

Örunbfä^e be§ (SoangetiumS unb beffen 28ieberf)erftellung in biefen

legten Sagen gehalten mürben. Shn Vormittag tjielt ^räfibent Snman
einen fräftigen Vortrag über bie 23emeggrünbe ber ^eiligen ber legten

£age unb bereu 2(bfid)t, ben ^3lan ber ©eligfeit in alter 28el<- gu

uerfünbigen. SDic ^eiligen finb ein freitjeitSliebenbes SSolf, unb
glauben baran, bie @efe£e eines jeben SanbeS gu efjrcn unb gu befolgen.

Sleltefter 2em (Sogar S)oung, ^räfibent ber SDftffion, fprad) über

bie <$runbfä&c beS (EuangeliumS unb über bie Haltung ber äftor*

monen in 23e<$ug auf 23ilbung unb (Er^ietmug.

2tm 9?ad)tnittag richtete $räfibent finman feine Sßortc befonberS

an bie ^eiligen. (Er ermahnte fie treu gu bleiben unb mithelfen,
bie Qmeäe beS Siliert) ödjften Ijier auf biefer (Erbe ju beförbern.

(Er ermähnte bie llnfittliäjfeit, meldje tjeutgutage eriftirt, unb betonte

bie große -ftotfjroenbigfeit, bah bie ^eiligen tugenbtjaft, rein unb
gotteSfürdjtig leben füllten. Sßeitere intereffante Vorträge mürben
oon ben 5lelteften 2Sm. 23. ©tndi unb ^Jricbricr) ßaugg gehalten.

%n ber Stbenbocrfammlung tjiclt 2lelteftcr (Salüin £>omarb einen

intcreffanten Vortrag über bie 28iebert)erftellung beS (EoangetiumS.

(Er las unb erflärte niete 23ibelfteßen über biefen ©egenftanb; feine

SSorte maren f'lar unb ocrnunftSgemäß, unb bem £ert entfprcd)cub.

Seine Webe mürbe oon ben anmefenben ^reunbeu gut aufgenommen.

3Mc Sletteftcn fefjrten oott com @eiftc ifjreö Slmteö mieber in iljre

?trbcitöfelber jurürf. s^räfibent Snmau oerliefj unä am S^ittmoa;,

unb reifte nad) Siotterbam, um ber ^auptfonferen^ ber niebcrlänbifajen

9Jtiffion bei^umo^neu. e e o t <§, b g a r goung.
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Jtcccpt

S n t 89 e w a 1) r n n g b c l) ä n * I i d) c n J rieb c tt 3 !

•.N>altc Xid) mitfiitjlenb imb frciuiMtd).

Säfi bei« ©efufjt ftets (jcitcr imb frcuiibiid) fein.

Seffftume beine (lebete nidit.

Sudje @ememf$äft mit Wott $u pfTegen.

3Jetßi6 nid)t, bog jcber lag feine jßtafte fjat, uiib madje bid) . barauf
gefaftt.

SBctradjte jebcö ^ainilienglieb fo, als ob bu 6efonber$ für baffclbc

Sorge gu tragen I)ättcft.

s>at eins uon itynen befonberen ?(nlafi gut Tyrcubc, fo freite bid;

mit tf)in.

Ergreife bic (^clcgcufjcit, Sütbern Jyreube 511 madjen, imb iljucu

Sdniucrigfcitcu au§ beut SHege 51t räumen.

Sprid) freunblid) 311 beineu Sienftbotcn, wenn bu mctdje Iwft, ßitcr»

femte itjrc 2>ienftc, locldic fie ocrridjtcn, bmuit flöfjt bu

litten Sföutf} ein.

SBei afleu SSergnügungeit beute an bid; felbft ,ni(ettf.

SBillft bu immer frötjtidjer werben, nnb beiu Seben
verlängern, bann uergift bic £ycrjlcr beiner sJiad)barn. SBcrgiß alle

üblen sJ}ad)rcbcn, bie bu gehört tjaft. SBergifj alle SSerfna^ungen.

SSetQijj alles tfritifircu nnb Ijäugc uidjt ben ©ebanfen uad), bind)

meldic es erregt umrbe. SBergifj alte? Unangenehme, ma§ bir gefteru

paffiert ift; fange jebcu SÖcorgcn mit einer neuen Seite an, nnb
fdneibe barauf nur fotdjc 2)ingc, bie augenefjin unb ticblid) finb.

SÖenn bn bicfcS befotgfr, wirft bu bir i>a& geben erlcid)teru nnb

and) Stnbera $am Segen fein.

2(|>0oriömem

ÜJilcrjt bIo§ »1 euc über einen begangenen Jcljler wirft uerfoljnenb,

nein eo ift Imnptfädjlid) ber Gcntfdjlttjj, tüurtigbin feine 7vel)(cr abnilegeii.

2öer ©Ott nicht bienen miß, faun niete (i-ntfdmlbignngcn finben,

aber feine ©ritnbe.

IKmi miif; lernen, wa§ ju fernen ift, nnb bann felbftftanbig (janbeltt.
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Sturze äftütettttngett»

Ser bieöjäb/rige 4. ^uli, (Unabböngigfeitätag), mar ber fültefte, ber

jemals in Utaf) erlebt mürbe.

Sie Politiken Parteien in Utab fjaben bereite ernfte Vorbereitungen
getroffen, für bie näcfrjftc

sJ?ooember=2öabt tfjre J-elb^üge 311 unternehmen.

Sie Stabt ÜRercur, Utab, bie furjttdj bureb eine ^euer^örunft beinahe
ootlftänbig jerfiört mürbe, mirb fo rafrf) mieber aufgebaut, alö Arbeiter

jtnb SRaterial berbeigefdjafft raerben tonnen.

Saut 2?erid)t oon Utaf), ift iu Vrooo bie ©affin oon S. %ol)n Siuttatt

bie SKutter tmferäl geliebten, erft oor 3mei Monaten beimgefebrten äRttar»

teuere SBifforb (J. ^uttafl, geftorben. (Sie mar aI3 eine tugenbrjafte, gut*

bergige unb ber 2Babrbeit treu ergebene ^rau betannt.

Sie erfte Vräfibentfdjaft ber $trd)e t)at neutid) burd) einen, auö mof)l=>

bekannten SRitgfiebern beftebenben Stugfdjufe, ein SluSfunftSbureau ins Sieben

gerufen. ($3 fotl bie 23flid)t biefer Drganifation fein, an ^rembe, metd)e bie

©aljjfeeftabt befudjen, unb fid) über Sanb unb Seute intereffiren, unentgeftlid)

bie geroünfcrjte 2Iu£funft gelangen 31t laffert unb befonbers? um Siejenigen,

bie mit ben roarjren 2}erbältniffen in Uta!) bi§ber nidjt befannt maren, oon
ber Söabr^eit SSetreffö be§ ©Iauben§ unb ber Zt)aten ber ^eiligen ber festen

Sage, foroie ber SefjenSmürbigfeiten be£ Sanbeg in ^enntnifj 3U fefceu. 2Bir

finb oon ber 9ftd)tigfett biefe§ Sd)ritt§ überzeugt unb fetjen baxin ein be=

beutenber gfaJfot 3ur Verbreitung ber 28abrf)eit

2Begen 9J?angeI an jftaum, muH ber 2lrtifef: „Vräfibent Srjman'ä Steife

nad) Vafäftina", für näd)fte Kummer oerfdjoben werben.

3n ber Seutfdjett 9Htfftoit.

21m 30. grtli tarnen bie folgenben 2tefteften oon Utab in Berlin an:
»feftefter 21 r cb i e 23. St e § I e r oon (Satt Safe Gitn, Utaf), 2trbeityfelb

^onigyberg=^oufereu3.
2B i ff i a m %. 9? u 1 1 a II oon Satt Safe (Sitn, Utab, 2frbeit§fefb

'^ranffurter ^onferertj-
2ß i 1 1 i a m G. S t e e n § oon Dgben, Utab 2lrbeit3felb Seip3ig=tfouf.

5« feec ®rf)tuei^erifd)eii SHtjfiott.

Sie fofgenben 2lefteften famen ben 30. ^uli in 3ürtdj, Sd|ioet3, an:

Sleftefter ?Umo 21. 23 u r g e n e r oon SDHbman, Utaf)

„ 2U b e r t G. 2? io e n „ Sogan, „

„ Same§ SR e i e r oon Salt Safe Gilt), „

Z i) m a § £. @ l e n n oon Salt Safe Gib), Utaf).

Stefe 23rüber finb mit Suft unb SDfutf) in itjre 2lrbeit3fefber abgereift.

DJiögeu bie Segnungen ©otteS il)r Söirfeu begleiten.

£0&e$-3ltt|eiaett.

3n ber Salgfeeftabt, Utaf), ftarb ben 3. $uli 1902 SSruber Dttq
3t b er t 3 er n i f 10. Gr mürbe ben 10. 2lprif 1884 in .ftolm, Sandig,
(2ßeft=^reuBen) geboren unb ben 14. 3uni 1901 burd) bie beilige Saufe iu bie
-Eirctje ^efu Gf)rijtt ber .^eiligen ber regten Sage eiuoerleibt. Gr erfüllte feine

25ffid)ten ft'etS getreu unb ftarb im ooCieu 0)lauben, an bie 2}erl)eif3iingen beö
(SoangeliumS unb einer lebenbigen £>offnnug, an ber glorreidien Jlnferftcbnug
i>et ©etreuen tbeil 31t netjmen.
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3n Mangan, (it. SjJettt, Sdjruei,}. ftavb nadi nur ;i & tägiger fttattföett

untere 8dm>efter Sßaria Wülicr. 2tc mürbe ben 4. Cftober iss? geboren,
fdilof? fidi bor .Üirdie am 1<>. Cftober 1N98 an nnb blieb ein rreueä SHitglieb

berfelben biß an ibr uncnuartcteä (Snbe.

Tao am 4. 3Ülj biefetf JloJjreö geborene Töditerleiu mürbe unfern @e=
fdmüfteru ?übin SBed in greiöerg, Sadjfen, butd) ben lob cntriffeu.

2öir nebmeu an ber rjarten Prüfung ber betroffenen ^unterbliebenen
ber^lidjcS ÜJJiitleib; bie bem ©rabe ?lnocrtrauten finb nid)t oerloreu, roofjl

aber bcffer aufgehoben.

2Mjef Me Eilten auf fccm J^ttre*

Tu fdjötte fiilie auf bem Jelbe,
SL^er Ijat in foldjer ^radjt
Tid) nor bie gingen mir gefteüt,

2öer bidfj fo fdPjön gemad)t?

SBtc trägft bu fo ein meifeeS ftleib,

2Rit golb'nem Staub befät.

Xafe'©aIomonig £)errlid)feit

S3or beiner nicfjt beftefjt!

öiott I)Ob bid) au& ber (Jrbe ©runb,
£mt liebenb auf bid) act)t,

ßr fenbet bir in jeber <2tunb"
(Sin (Snglein, bei ber 9?ad)t.

T-aS nuifdjt bein ttleib mit 2au fo rein

Hub trocfnetS in bem 55>inb,

ilnb bleidit e§ in bem ©onnenfdjetn
Unb fdfjmücft fein SMumenfinb;

T>u jcfjöue £ilie auf bem $elb
^u aller beiner Sßracfjt,

iöifi bu sunt 2?orbilb mir gcftellt,

^um i'eljrer mir gemad)i.

Tu fd)üne £ilie auf bem fttlb,

Tu fennft ben red)ten 3?raudi,

Tu benfft: ber fjof)e £err ber 2Belt

SSerforgt fein ÜBIiundjen aud).

SR. 3. p. <2pitta.
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