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§(pflficl Gomlen i(t aufprudjstoS in feinem üöcneijmen unb ber

®eift ber SDemutfjt, meldjer feine ^InttSuermaltuug bcQtcitct, gicfjt bie-

.vierten bes Bolfeä gu i|m. @r Ijat eine ®runblage gelegt, auf

mefdic bie Starte feiner umd)fenbeit 'iDiänulicljfeit mit ber £mlfe
Lottes feine Sd;mieritj£titeii ftnbeit wirb, einen San inni grujjer (£r*

rjnbeufjcit nnb Ijoljeni SBertt; 51t errichten. Seine 5(ufprad)en, 6eljut=

fam, mof)lbegrünbet nnb uom ^ergen gciprod)cu, finb noll greift nnb
SSirffamfcit. 3)ie (Siufadjljeit nnb ber iSrnft feiner Seele macfjt tt)n

gum mäcrjtigeu Vermittler beim Vater, nnb beliebt in ben §crgcu be&

Golfes, i&r ifi uüii Fallit' ano uöilfoiuiiuw geiftig gefilmt nnb finbet

Tyreubc in ber SBetradjtuncj jener [jäheren ^rin^ipien beS menfdjlidjeu

3öejeft§, bie bie Seele nun ber Vergiinglicljf'eit 51t göttlichen S^ingen

einporfdjmingt.

(£«§ finb mehrere Vegebcnljeiteu aufgegeiefmet, meldje geigen, ba$
bie 3)iener be$ .sierrn bind) göttlidjc ^nfpiration t>m Üebcuslauf be&

tfeliejien ©omlen imrausfarjcn. s?(m 0. guti 1876 würbe il)m vo\i

William 9Jcc33ribe eine patriardjalifdje Segnung ertljcilt, in meldjer

cs E)iefj, bafj er balb auf bie SJtiffiou berufen mürbe, nnb er niet

reifen mürbe um bcö (XmangcliumS mitlcn, beibeö gu Söaffer nnb

Ööub, fetbft bis an bie (£nbeu ber (£rbc. 3)icfe Vorauefagung mnrbe

ferner burd) eine ärmfieije 'Segnung com sl>atriard)cu 3olm Smitt)

fing uor jciner ?(6reife für bie SJKffum ber füblid)cn Staaten befictrft.

S« feiner Segnung marcu uicle Voraitöfaguugeu in betreff feinet

ijebcnö enthalten, meldje budjftabtiüj erfüllt mnrbcn.
- Sit einer SSerfammhtng bes aaronifdjeu s}3ricftertt)nm3, meldje m

ber 14. SSarbljalle ber Salgfeeftabt abgehalten untrbc, ebenfalls furg,

»er feiner Hbrcife in bie füblid)eu Staaten, mürbe ?lcltcftcr (Soiuleij

non 23ifd)of £ljoma3 -Tanlov gefeguet, iueld)er prophezeite, bafj in

bem er barjciru treu mar, ibu ber .frerr and) in ber rverne auftcror*



beuttid) fegnen mürbe; otele mürben t i> 1 1 in ijjren Xräiunen'fom
fclicn nnb bereit fein, iljn ;n rnipfangcn ?ilo er für [eine SRiffiou

uad) Montana gemeirji mürbe, uerfpradj ihm Wpoüel (jfranetä &
Vuman, baf; er mit [einem ftoQegen mit t)eruorrag?ubeu Mannen:,
benen fie in ifc)ren Steifen binnen, (yiuflnf; haben mürbe.

311 fteltefter (£om!er/0 ^Berufung $um Vipoftclamt mürbe eine

^roorjegetrjuug ooHftänbig erfüllt, bie Seltener x uil)u SB. latjlor in

einem ©riefe, batirt ben 19. Miu; 1882 mt Äelteften (iomleij fanbte,

nnb ber »te folg! lautete: „SBenn ®ic getreu finb, [o wirb ber £a
lommcn, mann Sic einet ber ^mölf Äpoftel bei Miichc §Sefu liljnft:

bei ^eiligen ber lenten jage in ber gangen SBell fein mcrbcn."

818 $rafibent Sofcp!) ?)oung '^) u 8U einem Siebenter orbi*

nirte, faßte er: „obr Spante cnrfprierjt uoüftänbia. bem einei ftpofteld

oor WlterS, unb Sic foflen eine arjnlicrje Miifion erfüllen".

ftpoftel (iomlen r)at fiel) burrf) fein Seben mürbig ermiefen, bafj

alh' biefe SBorcrudfefeungeu fid) in feinem Beben erfüllen loerben, nnD

bic 2et)re, melcrje er oon irjnen gebogen mib ^ebermann giefjen mag,

ifi, bafj ©Ott bie Sertjeifjungeu, bic er feinen Miuberu bttrd) feine

beglaubigten Wiener maerjt, anerfennt.

Inidi feine erfte Miffion ift bie SBoraudfagung oon SBifcrjof

STanlor, bajj er ein SSolf finben mürbe, ba$ bereit fei ihn ju empfan-

gen, luidiftablicb in (JnüUuug gegangen. (£r mürbe benimmt in SBb>

ginia gu mirfen, nnb co maren in ben Ojraffdiaftcn Tarmed, Staub
nub Snütl), mo er ein i\>ldieo Sßolf faub, -meiften«? [ünge ÜDiäuuer

unb grauen, bereit (iltern nnb ©roftettern baJ (i-uaiiiielinm im §at)r

1840 uon $telteften $eb, SR. ©räut prebigen hörten. (Sinige Ratten

baä Groaugclium angenommen, Diele ?fubere mürben lebenslange

Qfreunbe, nnb ber Same ben Seltener ©raut Damals fdete, trug in

ben .v^er^en ber Minber ntib WrofH'inbcr ein ojber jmei Generationen

fpater, ,"yrm1u. iVacb 2 fahren ooü^pg.cn bie Stclteften liomleij unb

üBärnerj nnb 4 anbete ?leltefte, melctjc nur eine furge ;}eit aumefenb

maren, in jenem ?lrbeitofcloe 114 Saufen. Siele ftiuber mürben

gefegnet nnb VMinbcrtc borten ba§ ^euauifj, bau ba§ lioaugelium

mieber oon ©ngeln auf biefe (irbe gebracht mürbe. SDie 33err,eifjung

bie iljin Vluoftei Shjnian machte, mürbe and) bncbftablidi erfüllt, ino-

befonbere in Montana, mo er nnb feine Mitarbeiter uon ©ouoer*
nrur »tidjarb* mit befonbaer ©ctftfreunbfcrjäft empfangen mürben.
(5l)e fie .s>e(ena uerlienen, i'tberreidtte i()iten ber ©ouoerneur ein

C5inpfcf)lnunc>fd)reiben an bao SJol! beS Staaten, roorin iljre ?ütfridj-

tiiit'eit nnb ')i*ed)tfd) äffen I) ei t beftatigt mar. Csit einer jener einfamen
N
Juidite, bie über [eben SRiffionar fommen, träumte Steltefter (iamlen

auf feiner elften iWiffion jmeimal, bafj er ope ber rechten $eit mieber

ba^eim mar. @r fagte, benj ber Sdjrerfen, ben er in biefen brannten

empfuubcu (jattc, berart mar, bafe er im SÄiffionöfclb nad)I)er für

immer ^nf rieben fein mürbe. @3 mar in einem biefer bräunte, baB
N
l>räfioent ^ol)n ITaulcr gu ir)m fagte: ,,C Sie finb mieber liier ? Sic

mögen fidj vorbereiten um nadi ©eorgia gu geben". 3" biefen SBor*

ten mar ebenfalls eine ^ropfjegeiung enthalten, benn obwotyl Well
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'(iomlci) nidjt cCjcr 3itiiuffel}rtc al§ bis [eine äßiffion beeubet mar, in

itrigefä|r 27 SPcouatcn, fo 'mürbe er, wie nur gefefjen fjabcu, halb

mteber berufen, gurfid git ge(jeu in bie fnblidjen Staaten imb bieft*

mal uutrbc er oou $rft[ibcut xsofyu SÖforgan berufen, mit ?(eltefteu

oobju SB. -Tanlor in ©eorgia 311 reifen. SBq'r feiner SRcifc nad) ©eor-
ata mürbe er beftimtut eine ®6m:pag,nie ber ^eiligen neu beu (üb*

Itdjen Staaten nad) betu füblidjeu (SoIorcYbo 311 begleiten. äßefjserc

?ibtf)cilnngcu non ^eiligen fmnen 3ufamiueu von ^Bir^inta, ©eorgia
nub Alabama in Gfjattanooga, ^euu., meldjcs ber SDiittelptmft ber

?(brei]> mar. $11 §nntington, Jeuueffee uercinigien ficf> 57 ^erfoueu,

Männer, grauen nub Äinber uou ^enberfon (So. bcffelden Staaten

,311 ber Äompaguic. ©iefj maren 23ercT)rte be3 raibfelljaften $rebiger$

Wabert (rbgc, meldjer bie elften ^ririjiptcn beö (Emaugeliumc. mie

aud) ^eihtüg nub 00m taufcubjälnigcu 9?cid)c prebigte u. f. m. mie

bie ^eiligen lernen, aber moflte nid)t in trgciib einer si>crorbnuug

&eö (iüangelinms aiutiren. (fr gab bor, bafj biefc Autorität auf ber

l£rbc mar. 3>ie ?lel)ulid)r"eit gmifdjen feinen 2ei)ren nub beucn ber

?(c(teftcu oeraulafjtcu feine ©laubigen, beneu er bie STättfe oermeigerte,

nad) beu STeltefteii 31t feubeu. 2)ic l'entc nutcrfndjten nub mürben
von ber 38al)rl)eit beö (ioaugcliiums überzeugt unb in ^yaigc beffeu

von beu ?(cltcftcn ©eorge (Saruer nub ^nritm ÜSelnap getauft. SDie

ftompagnic gftljire mit Ginfdjhtft bercr uou SJciffiffippi, bie uad)

..Si'olumbuö, tfentntfi 0011 ?(cltcftcu 3o()u 30fr. ©ibjim gebradjt mürben
11 7 Seelen, unb erreichtet! vltauaffa beu 20. s}(Oöcmbcr 1880. S?ei

feiner .Srntffefjr oftmärt? begegnete 23rnber (Samten beut ?lelteftcu

^>ol)ii <£>. Xanlor in St. Sonic*, non 100 0.116 fie nad) SBeft-öcorgia

5rpgeii nub 4 äftonate in einem neuen Siftrift miifteu. 3Son bannen
jofjen fie .nad) bem ubrblicfjcu 3tf)eil bcS Staate? nub nadjtjcr arbei?

tete er in St. Souis mit ?(c(teften ®eo. (i. *J>aiiinfon. .s'Mer mietf)eteu

fie eine §alle, nub rjicltcu regelmäßig si>erfammlungeu al\ bie fie in

beu3eiinngeu bef'auut niadjtcu, nntcr'mcldjcn ber St. Sonfe sJJcpublicau

mar, in bem 23urean, in melajem fein SSater oor ungefähr 30

vsafjreu arbeitete um bittet für ibjit unb feine Sttefn 311 oerbieneu,

um nad) Utaf) 311 reifen. 3fa biefer Stabt fdjrieb ?leltefter (Samlcn

ncrfel)icbeuc ?lrtirei für bie ßcitnugeu, bie Meiliejcu
,

511 ocrtljeibigeu

nnb bie '©rnnbjäjje bes (Joaugclium? 311 ciliaren.

(£r nal>m eine .snuupagnic ber ^eiligen uaä) Mauaüa (Solorabc

im Tvi'ürjjaljr 1-882 nub cö mar bei feiner »iiuffcbr uadj bem Dfte«

ntit s^räfibcntru ^salju älcorgau, bo\] er einen 2?cfnd) bei ^auib s
29l)it=

mer, einem ber bret ^eugen be? siMtd)e? 9Jiormou luadite, nub jeneä

SD?anne§ ,3eugniH Ijörte, bc\}) er einen (i-ugel gcfcl)cu, nub bie platten

auf meldjeu bie Ijciligeu Sd)rifteu citttjaltcu, anfaßte, meldic? 3 clU]m^
4>aoib 2.lM)itmer oljue ^erauberuug bi? an fein l'ebeityenbe beibcljielt.

^(poftcl 64310ICI) in eiu euergifdjer Arbeiter im 99(iffionöfelb, nub -bie

•^eiligen, mo er mirftc fiub i()iu megeu feiner (riuradibeit, llubcfau=

geufjeit nub £ffeuf)cr3igfcit aufjerorbeutlid) mgetban. Seine St^ätig*

feit fjat uod) 3.ngeupiiuneu, in bem SWiffionSroerfe babeim, feit er 31*.

feiner gegenmärtigeu typfym Stelle berufen mürbe nub fein SBcrH)
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olö arbeitet in bei Sadjc bc$ .venu mirb fidi mein- nnb mefyr ev-

i) öl) cu , mic bte xuil)ir bafjin rollen. (£r trfrcui fiel) ber Waben beä

(JuangelinmS, mälircnb fiel) bic l>t'ad)t bc$ ®eifteS ©otteö in einem

1 cid) c ii Sffafte in feiner SBtrffamfeii fnnb giebt. SBeldjcr Wann märe

im Staube mit noch tiiiblicbcrcr ^infadjljeit, Dorf) ftarl im (Glauben,

ooi beii v>crrn ,m ße^en als STeltcftcr Somlerj c$ 1 1) a t , mie c3 in ber

folgenben SBegebenljeit eqärjlt mirb? ©ei einei SBcranlaffung roftlj«

icnD STeltefier ©omten onf feiner SDriffion mar, bat er ben .v>errn inn

ein paar S(t)ur)c. ftitrf naebber gab il)iit ein Wann einen Dollar nno

[agte, baB eine altere Tarne, Sdpiocfter ^sane Widjarbion, ba£ ©ctb

fanbte, nni il)in gu bclfcn, ein paar 8d)iit)e >it faufen Ten nädiften

£ag fagte ein 8d)iil)inad)cr 511 irjm, ba\\ er ein paar 8d)iil)c für fiel)

[elbfl machte, aber ftc pafjten il)in niebt; eö märe il)in niemals o ort)er

[0 ctmao oorgefommen; bann bot er fie 93ruber Soiolerj an. Tic

8dmf)c pajjtcn ib,m, als ob fie für ir)n annarfjt mären. Stuf biefc

SBeife nmrbe baS Webet beS WlanOens bcantmortet, nnb feine SBürbc

nnirbe babnrd) anf bic ^eiligen a,clca,t.

ÜD£it fnr^cr, moblgeglieberter Weftalt, bie auf förderliche .straft

iculiejjen läfst, mit rüjtiger ©efnhbljeit, einer flaren geiftigen Unter*

jdjeibungSrraft nnb blcibenber Siebe jütn SSoIfe, tritt Slpoftel (Sorolcu,

ein ^fraelite oljne Jaljct; über bie 8d)ioelIc einer Saufbatjn, bie grojjc

3£r)ättgfeit nnb »vcfnltatc für ba§ SBofjl, bie Merrlid)t'eit nnb ben.

Tvortfcbritt beö »?cid)es Watten ocrfpricf)t.

$ct motrerne Zweifler.

SJoii
s
3.1( i I t 11 i1

e it 11 i ii
, £ntlfv= v

}>rofcnoi' ber ^ttofopfjte au ber

Untoerfität uon lltal).

2Die ^meifellcrrre jeigt fiel) l)anptfäc()tid) in 3^^en mann ©c*
bauten fjänfigen Söecrjjeln nntermorfen finb. Tiefet ift maljr, foioor)!

0011t oiibioibunm, als and) uon ber jftaffc. Ter leutcrc Tvaü ift in

ber (Sntmicfefung jeber Ijeroorragenbcn Nationalität Dargeftellt. 3n
ber 2i?eltgcfef)id)te ift er befannt als eine „

s^eriobe ber 5htfflärung".

Tiefe S-Bcmca,nna, in ber benfenben SBett, ift in ber a,ricd)ifebcn ©es
id)id)te bnrel) bie 8opl)iften, bie größten ^mciflcr beS Sltcrtfiitm*

oertreten. gn (imropa mirb fie im 18. Csaljrljitnbert bnrd) Wonffcan,

Voltaire, Tiberot nnb anbere ^Ijilofopljen ber fran^bfifdjen Weooliition

bargefteflt. Tic OöricdKii im fünften ^aljrljnnbert oor Grjrifto nnb
and) bie Jvran$oien bes ad)l,$c()ntcn ^al)rl)itnberts maren aU Softer

Damals in iljrer ^ngenb.

Sine al)nlid)c 2Trt bes Teufend nnb ^ürjlenö fomint im Sebcn

beö ^nbioibnnm irgcnbmo smifd)en bem Slnfang ber 3^ncria^rc llll °

6eö liianneoreife oor. SBärjrenb biefer Qeit ift eine Neigung oor*

banben, früljer angenommene ^sbeen 31t oerroeifen, Sfutoritat gurücf*

mioeifen, nnb fid) felbft ein (^efen 311 merben. Tic ßnjeifeßcljre einigt

fiel) fel)r iool)l mit biefcin ©emntböguftcmb. 8ie fommt fer)r oft aU
eine (Sntgegemoirtung ,m einer finblicben Sancnfnnbe, ober einem

unoernünftigen (Glauben, ober and) als eine (impbriina. gegen bc&*
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potifdje unb bebrücfeubc ©cmalt. gn [yäflcn Lu ibcr, bcr iubiDibuellcu,

forme bcr Raffen*(£mtmicfc{uug nnrb biefer 3 llÜ^'b geiuöfjnlid) über-

lebt, unb Ijat einen tieferen feegriff bcr äJcadjt ©otteS nnb bcr s}cotf)=

menbigfeit oou ^inftitutioueu nnb gcfe£lid)er sDcad)t ^ur ^olgc. ^iibet^

mir in nnfrrn 9!)iiffiouSarbeiteu öfters mit ber ßmcifclleljrc in SsBerüfitung

fommcu, mag cS i)ortf;eitf;aft fein, iljrc ©rünbc gu crforfdjcu.
:

Ätö

erften unter tiefen, fofltc icf) uermtuftunbrige unb miberfinnige £l)co*

logic nennen. §ll§ SSeifpiel füljre idj bie yroteft<mtifdje ßefjre an,

worin äftenfcljeu uorgeben, au bie Offenbarungen, ÜBunbcr unb *ßro*

pticgciungeu bie in bcr 23ibcl uer^eidmet finb gu glauben, aber [eng*

neu, bafe in Späteren Reiten jemals eine 2Sicberl)olung biefer 5t nnb?

gcbuugen ®otteS au bie 9Jcenfd)en ftattgefunben liat, ober bafs biefcs

je ber ,"yall fein mürbe, „©olcl)e ®iuge" fagcu fie, „paffen uidit in

biefeS aufgcflartc 3"^ fllter'
/

. „(£s ift maljr", autmortet ber ßweiflcr,

„Sicfc finb nur bie Sagen eines milben, barbarifd)cu 3e^a^er^
iy

-

llnb auf biefc SSeifc bereitet Der protcftautifdjc £l)eologc bie 23affe

31t feiner eigenen 3>ernid)tuug. 3a gang nafjer S-Bcrmanbtfcl)aft mit

btcfeui $uuft ftefjt bie Neigung, einen ©ritub 31t bcurtf)eilcu nad) bau
(ibaraftcr berjeuigeu bie ibjn rjcruorljebcu. SSBenn fritifdj ©efimite,

fold;e ^rofefforen ber STjeologie fiubcu, bie ifjrc Religion als ein

Mittel pr (Erlangung mclttidjcu ©ciuinnS, ober als einen ©crfmautel

ber ©ünbe gebraudjcu, bclafteu fie bie Xbjculogic nnb Religion bamit,

unb lücubcu fiel) ah. Scfj fpvccfje oou biefent als midjtigc öriinbe

ber 3mcifeflcl)re, aber in feiner 23c3ictjung als Rechtfertigung ber*

felben.

(Sin gmeiter allgemeiner ©ruub bcr 3 luc ^f c^ c rc fcefteljf in ber

nnuollfommeneu Auslegung bcr jüugftcu Sefjufa&c in bcr 3Siffcuid)aft.

^ielc bcr ob erfind) lief; ©cfiuutcn, Ijalb ©ebilbeten ucrfcrjleu, gmtfcjen

(Suburfadjeu unb unmittelbaren ober umfeubcu llrfadjcn 31t unter*

fd)eibeu. n$a", fagt einer „bcr Regenbogen wirb burd) eine, von

Stegeutropfcu nerurfadjte Sredjung bcr Std)tftrat)len Ijeroorgebradn;

{^jott Ijat mit biefem Gi^eugnifj gar uidjts 31t tt)uu". ©ine foldjc

23cmcrfitug ift 31t einfältig um eine ?lutmort 311 uerbieneu. 34 er*

mäljue cS nur als 33eifpiel ber Dbcrflädjlidifcit nnb SSerroirruitg bcr

i^ebaufen. 3" gebilbeten Greifen wirb feljr oiel über „
sJiaturgefe^e

/;

als Urfaajcu aber foutroflirenbc 3Q?äd)te gefurodjeu. SBaS ift ein

,,

s^aturgefc^?'
v ©omeit als bie äöiffcnfdjaft bicfcS beftimiueu fanu,

ift cS nur eine ^Darlegung beS SBcgcS auf beut ein 2>ing gleidjförmig

rorfommt. tiefes in beu Rang einer llrfadjc, ßraft ober Wlad)t 311

erpljeii, ift uid)ts mefjr als (Srbidjtuug, gcrabc fo unmürbig auge=

uommcu 31t luerbcu, als bie ncruuuftiuibrigftc Ideologie. SDie £t)at-

faclje, bafj ber Fortgang bcr Ratur auf einem gleichförmigen SGßeg'c,

unter gegebenen ScDiugungcu ftattfiubct, mirb oou einigen, als bcr

Ö)otteStcf)rc uugünftig bctradjtet. (£3 mürbe bcr 3bce eines (Lottes

als eines launifdjen Willens rjiutcr jebem Itjeildjen beS Söeltalls,

ber bcnfclben auf einem 23ege regiert, meldjer nie uorauSgefagt wer*

ben fanu — uugünftig fein, ©olcrje Scrljättniffe mürben bas SBe*

ftetjen bcr einilifirteu ©efeflfebaft unmöglid) madjcu. 5)cr 3)(cnfd) mit
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feiner bridnauttcu Wtad)t unb 3«tef{igcu3, iicrfiubt alles Umv miin

[einer ®ei»oU ift in Snfteiti unb Dt'bnung >u briitAeu. Sic viel

mebr füllten mir erwarten, ba(j ein alliiindHigcr unb alliuiffeubcr öotl
in [einem SKeltaO ©efefc imb Drbnüitfl Ihm [teilen mirb. SBami ber

Söi[fenfcr)öftlidjc bic föunbgebuuacn biefer Warbt betraebtet, nennt er

( » b
:

e „Sftaturgefefce". So -flub benn biefe®efc^e blaf; §eugmjjc luuu

Tafciu eines intelligenten nnb mächtigen Schöpfer«.

Unlangfl gemachte ^adtforfcrjungni nnb £r)epricn auf bem @c*
biet bor ©celenlerjrc nnb ber Sociälipiffenfdfoaft, babcu in Dielen ein-

gelncn Raffen ba$u beigetragen, bic Saajc ber
;
>uuifcUcl)i c ui förbcin.

feö mürbe gefunbeu, bdB in fimi lieber SBafyrn et)mutig, bao ©etuutr)

öftere ^ntljnuieru nutermorfeu ift, nnb bajj niclc Seilte jumetfen in

tnrem Geben 3iniic$täu|d)iuig.cit Ijabeu; b. 1). fie meinen etwa* ui

baren ober $u feben, iua§ uiebt üorfjanbcn ift, aufcer im ©cmütt) beo

Snbiuibunm. JDtefcS fomnit fjeiuö^nlidQ bei 2&nrjufimi uor. SSciiu

itittt jeiuanb behauptet ein We ficht, eine Cffcubaruug, ober eine aiw

bere föuubgebung gehabt gu Ijcibcn, mirb bei
-

Zweifler — mäbrcub
er jugiebt, £> a H bie $erfon aufrichtig [ein mag — beuuorf) crtlärcu,

bafj nur eine Sinncotäufcbung ftaitgefunben rjäbe.

@r rechtet auf biefe SBctfe: „S)ie 3eeleulebre bot ergeben, bat;

l'eute guineileu Siuucotäufcbuugcu haben; bier iij ctiuaS ba^ uidit

nun lebermann wahrgenommen mirb, nur§ behalt eine Sinnet
taufcbuua, [ein". sDicfcö man genügen alo eine $robc ber Mcnutuifs

in betreff ph,:;|ifcbcr 2Biff( ufdjaft, aber eo ift feine roarjiv Sßrobe mciiich*

lierjer (Srfaljrung. od) man in einem $al)ii (scbmcncii haben, aber

fie tonnen e$ uiebt fühlen, unb aueb nicht miffeu, baß folcbc uortjau*

ben fiub. §n ber 3tr)al mögen fie fagen, baji eä eine Siuueetaufdiuug

fei nnb ieb raun nicht ]\\ ihrer SBcfriebtguug bemeifeu, bajjj beut uid)t

[o ift. (Sin Gljrift man eine ftarfe unb beftdnbigc ßiebc juiiri vu-rru

babeu, jeboeb fauu ber Ungläubige e§ uidit begreifen; unb meint

[eine /Jweifcllcljre mit 3 p o 1 1 unb &eracf)tung gegen Religion oermeugt

ift, man er fagen, ba}\ ber ©fjrift ein ßngner fei. (Sin äHiffionae

man müufcbeu ]ü reifen, unb um ber Siebe mitten bie er jur 2Satjr=

beit bat, unb für baö 2Bot)I ber Weufcbeu m prebigen, wabreub bei

8elbftfüebtine fagen mirb: „Wein! (Sc man beuten, bau biefeo feine

SBeweggrunbe fiub, aber e§ ift eine £aufct)ung. ®r bat irgenb eine

eigcnuü&ige ?lb ficht bariu".

S0?an man behaupten, bafj bie angeführten [Jci£fc fiel) auf ©e*
fühl unb Tillen, n i cl) t aber auf .siciuttnifi begeben, od) antworte,

bau felbft in biefem Aall, bao ^emufufeiu beä 8ebiueiseuv, ber Siebe,

bei ^erlauncuo ober ber ?lb[idit uorl)aubeu fiub, melebe [o edit unb

ja ftreng perfbulieb fiub alo bie (^efüble unb ber SBifie felbft.' Sn
ber Tbat l)at bie 8eeleulel)ie gezeigt, ba^ alle Meuutuin biefer ftrl

uon privater 9{atur ift. ©ine ^erfou ift uidit im Staube ben geiftigen

oubalt einer anbeten Sßerfön nolltimtnieu \a feuueu. 'i'ciir bann,

meun fid) MeuutuiH auf irgenb einen ©egenftanb begebt, ber ber

Prüfung etiler, uermtttelft ber nbifiolontfdieu Sinne offen liegt, fauu

fie ben fogeuaunten unffeufdiaftlidieu groben uutermoifeu fein. ?lbcr
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eine tfeuutuif; getftig&r Smtge mirb uiebt auf jene SüBeife erlangt, e3

fei benn burd) (Staube unb bt» bciligeu ©eift. SDte Offenbarungen
rc3 ©eiftcö (Lottes gefäje^cu geroögniidj burd) bircete ÜDftttljcilnng ber

ft'enntnif} uou einem (Seift ,51111t ?(nbcru. ?lllc biefc Stilen ber Äenut*

nifs fiub fo perjöulidjcr uiib priuater filatnv mic bie $erintntfj ber

£iebc, bes Bfym&ftä ober beVSBerlangcnS. Siefe ftct)cu gär nicht

auf ber gleiten Stufe mit ber Ä>cltmcioT)eit.

SSie beim faun biefe Aieuntuifj rrtaugt .
merbeu ? s)iur burd)

pcrföulidje (Srfaljruug. 2i>ir tonnen Sclnucr,:; nur burd) (eibeu, Siebe

nur buretj lieben, unb beu ©eift ©pttc3 nur burd) beffeu Söcfift fen*

neu. Hub biefes formen bie ©eiftltttjjfleftuiitcn, iu beut nom .sjerrtt

iunT(efdjricbeiieu SBege crrciäjen: tubeiu fie ©ott im ©tauben unb iu

ber 3>cinutt) fitabeu, uerbnubeu mit ©cfjorfam unb JWetnljcit bcö 8eben§.
Ahmittnifj ber pljufifcrjeu SSelt ift nur ein geringer. Zl)di ber ntenftt;*

lieben @rfaf)rung ^u ber Itjat ift cö nur ein 33rurf)[tiuf ber ©e*
fammtfumiue ber Menutuifj, abgefeiert uom ©efftfjl unb SBiffen, bie

beu'leitcnbcu mobernen ^t)tCofopt)en gemäf3, in (Srfatjruug tiefer unb
grnnbliduT fiub, at5 ^euutniB Sie erflärcu, bafs Religion unb
S)ioral iljini tlrfprujtg auf biefer fieberen ©rnublagc ber ©efüljle

unb beä 2Brlfen§ babeu. £>icfe ?(uficbt betreffe ber Sittenlehre mirb

von utoberuer Sceleulcrjrc beftatigt. Gin Qroeiflcr ber Sittenlehre

mag bnci mora(ifd)e ©cfe§ (eittptch, unb erflären, ha}} bie gan§e ^flicbt

beö 9Jiciifd)cu cariit beftclit, fein eigenes ^rgnügen iu feiner eigenen

SÜScife 511 fiu'beu, acute ein $Jeg ift, ,51t behaupten, bafj er gar feine
s$flidjfcu bat. @3 fei bcnu/'bafj ®efüt)t unb SSuic iu ibm gleidj*

mäßig uorrjaubeu fiub, mirb s}cicmaub im Staube fein, iljm 5U be=

weifen, ba| er iu: ^rrtbitm ift. Ü0?it beut ber bie Religion bezweifelt

reib alt e3 fieb gärig glcidj.

23cibe mögen eiueö TagcS burd; ©rfaljruiujeu überzeugt merben
bie ftärter unb uumittelbarer fein merbeu als Ueberrebuttg. gür bte

©egeuwart gefüllt es ©Ott, beut ÜDtcufdjcu feine freie 2Bat)l unb bte

bamit uerbnnbeue SScrantiuortlicrjfcit §u gcmäljreu. 2Ba3 religiöfc

SRcinuiig anbetrifft, eutfcblicfjeu fid) bie meufebliebeit Regierungen cnb*

iieb gjeidnnafjige Weebte einzuräumen.

©iuige befoubere ©ritubc ber ßmeifelleijre mögen ber (Vriüäfj-

rinug uerbieueit. ©ine Sititbe mag 3uu3citc.it unter beut 3>cdiuautel

ber Religion begangen merbeu, mätjrcub in maudjeu [yäficii bie groei*

feflcljrc üU eine Rechtfertigung ber Süube emporgeljalten merbeu

maa,. ©ott, Uufterblidjfeit unb eine allgemeine Sitteiiorbuuug finb

^sbeeu, bie beut uitbuHfertigcu Snitber utebt aiigeitcljnt fiub. @u mag
^ictigiou uermiufeu, meit ß ifjiu bie größte 3u f l

"' c^ cui
)
c^ Ö^*/ m^

lüatjrenb er iu s-!>erberbtl)cit lebt, mangelt er uatitrtidjcr Söeife jeber

religiöfen @rfal;rung. -Dicfes ift ein guteä Seifp'iel, mie Okfnfjl unb
SSitlcn bm ©tauben 51t Staube bringen. ©t(% Selbftfuebt unb
SBeltgefinnmtg fiub ,s>iuberuiffc ,311111 ©tauben, unb ber (Srfenntnijjj

©otted. 29Sir glauben uidjt, bafj alle gmeifel biefeu befonbercu

©rünben gugufctjretbeu fiub. ^u bereu ?ibmefeuljeit feljeiut cö j.ebod;,

bafj llebcrrebuug unb gcbulbigcy SBtrfcn, beu öruub befeitigeu föutt=
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tcu, nnb bic $erfouen in einem 3uftönDC lauen, roö ftc burd) b*ti

©eifl ©otteä \\\ einer ftcuntnif] Ejeiliger SDinge gcbfadjl werben

fÖntltcn. (9hi8 bem -lUiIlcmunl itav.i

$Uc 7:* fte IialbjälivliriK 9ctieraI"Jtolifmft| bev

Jmtljjc 4cfn Cljrtiti ftcr Heiligen ber legten ftagc,

gehalten in bor Safyfeeftabt ben I., 5. ünb 6. Dftobcr IÖ02.

föortfefeung.)

Äeltefiei 3ofepr)9tpbinfon, $räfibeui bei SWrffion in Äaltfor*

nien nun' bei naebfte Sprecher (£r betonte befonberä bie x"sbec unferer

(Segner, bafj bic nufmactjienbc ©encration biefe* &oifed fid) Don ben

SEBegeu nnb beut ©lautren ihrer SBatcr abioonbcn mürbe, ums jebod)

nübt ber [Jafl ift, inbem befoubero bic jungen SKiffionare in bomfcl-

ben Weifte, ber bie Leiter befeelte, eifrig nub mit .straft ^eugnin ge*

ben, oon bem, ums ber v»eir für biefes SBolf geftjan l)at. (£c be*

richtete bie SWiffiou in blnrjcubem 3uftöubc nnb ba']] bie ßOO Zeitigen

in berfclbcu an ber SBotjrfarjrt ber ttird)o ftets ein regeö ontcrcnc

neunten.

Heltefter <ip Ina im 9hje, 5Srftfibent ber SKiffiou in ben fübücrjen

Staaten würbe gunäcrjfi aufgerufen. C5r fagte, bäfj er mir etwa biet

SRonatc in jener SKiffion tbjätia, fei. (£r ucrajid) bas Sßolf im Buben
mit benen im fernen SBeften, mo er früher gewillt hatte. @s mären
ungefälji 90 Sleltefte in feinem neuen Mrbcitsfelb nnb eä gäbe Arbeit

qenug für mer)r als boppclt fo niete (Sr freue fid; an ber ßonferenj
t()eiluinel)iiien, nnb bat ben .<ncrrn bie ^eiligen ju fegnen

Slcltefter 39eu. @. SRidj uon ber SKiffiou ber SRittelftaaten fprad)

bann §ur Äoufcreng. @r erwähnte ben llutcrfcbicb guriföen ben !Ber*

Ijältiiiffcn unter bem SSolfe ©Ottes nnb benen anberwärts, nnb nue

bie SBelt uns als ein ÜBolf betrachtet. @r wies auf bie großen Ser«

[aumbungen nnb Jöcfcrjulbigungeu fjiu, bie nnfere ©egner an Dielen

Orten auf uns Raufen, nnb es mnnberte iljn ob moI)l biejenigen, bie

unter ben Jpeiligeu motjncu, aber niäji itjreä OManbens feien, nid)t im

©eifte amerifanifdjer Cffeurjcit aufftefjen, nnb gegen foldj ungerechte 8er*

folgung protefiiren mürben! (£t erflärte, baf? bie ttirdic nidn uer*

antmortlid) ift für bie Uebertrerungen ityrer ÜÄitglteber, inbem iijrc

deinen*' in jeber SBegierjung bie 2ÄotaI nnb ben geiftigen Aortidnitt

bes SWenfd^en befi'trmorten. @r fei oon o"iK»io ^uf belehrt morben,

bafj Sföorb baS abfcbeulicbftc aller S8erbred)eu fei nnb ber jBerlnff ber

Meiifcbbeit beinfelben am nädjfteu fterje. Cj'r gab ein fräftigeö 3eu3 s

nif) oon ber SBar)r§eü beä ©uangeliiim^.

Äeitefter v
". Ä. ä^cSiac oon ber KoIorabo*3Kiffion m.ir ber

näel)fie Spreeber. Seine SBemerfungen begogen fid) auf bie Crtianis

fation jur Suöbilbung ber x"siuicnb nnb er beiote^, bau & für bie

$rcbiget ber oerfdnebenen ^eligiondfnftemc nid)t möglidj fei bie auf*

ioad)fenbe (Generation in ber SBrife ^ur luiienb nnb s^alirl)eit >u
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galten wie bicfes in nufcicr ftii-rfjc bei Tyalt ift, weit jene für ifre

3)ten[tc bcfolbet [inb unb oott bett 9)titgliebciu itjrer icfp. #ird)cn

cntlaffcn toüibeit wenn fie mit tfjttcu itu^ufricbeu mären, wdEjrettb

nnfeie ?(c(teftctt of)nc £ofjn witf'eit unb bcftfjalb in oicfei 23e^tct)nua

unabhängig [inb. @i gab 3euÖn 'B l)on ocr SBieberferftettunrj bc£

wafjieu ©oaugeünmö.

Sleltefter t<pt)rnm SOt. Smitl) uont <floffegtuni bei gmölf Stpoftel

fpiad) gunäc^ft unb freute fid) bic 93ciicf)tc unb 3cu u Mf c 3U (jbieu.

€r Betrachte cS al£ eine gute Sadjc, wenn tattfenbc oott ÜDJcnfcrjeu

ba$ (Soangetium rjören. 3Me SSelt ntitf} gemaint lüeibeu vov bei

Söieberfunft ©r)riffi. 8fi>er c§ fei ttod) wichtiger, baB jene, bic bie

SBarjrtjeit angenommen, bicfelbc behalten füllten. @3 ift uottpenbig,

bafj man leben ©innbfa^ beS (SoaugeünmS annehme, um feiig gu

werben; be^alb tjoffe ei bic heiligen mürben ©ott bienen. 3)ie

gleiche Serläumbung unb SSetatftang bic itn$ 31t Söjeil werbe fei

aurfj bei Jm-dje in ©rjrifti 3 e iteit Sum £°00 geworben. @r mürbe
ftete feine Stimme crfjcbeu gegen jene, bic bic SSa|r§eit ocradjtett,

unb gebenfe bic $ringipieri be£ (SoaugeünmS ftets 31t üerttjeibigen.

2)er ©fjor unb bie SBerfammluug fangen baä Sieb: „^u(;r un$,

$iäcf)tigci ^erpim."

3)aö ©djtufjgebet mürbe oott Slelteftert Stomas (£\ Soffeit,

1J5räfibentcn bc$ $iwont*£ir$enbegir?$, gefpiodjcu.

95 a c() m i 1 1 a g § 2 U r) 1.

NJead) ©efang unb ©ebet ergriff Äeltefter $. ©. 5) uff in, $räfi?*

beut bei fübiücfiticf;cn äföifftorr, baä SBort. @r fagte: Üfttemanb faun
über btc ©runbfä^e, bic unfei SSater im §immct geoffcnbaiet fyat,

fpreäjen, unb bie ^ergen bei 9Jccufd)cu erreichen, c§ fei beim, er werbe
oott bent ©eifte be3 §errtt geleitet, ©ott fjat fid) in biefeu legten

Sagen bttrd) feineu Wiener Sofept; Smitr) geoffcnbaiet. 2)tefe erhabene
Sßaljrtjeit imtfj geprebigt unb befanut gcmaajt werben; biejenigen,

weldje biefe§ nicf)t annehmen motten, machen fid) bei ©ntnbjäfee bei

Seügfeit ueilnftig. S5er Sprcefjcr er§a|tte einen untängft gcmad)tcu

33efua) im Äaitfjage=@efängnif3 wo bei s^iop[)ct unb bei ^atiiaid)

ber ^ircfje i|r 3cuQluB mit ifnem Slutc bcficgeltcn. ©ort gelobte

er, fo ©ott if)m feinen ©eift ocilei^cu loüibc, fein lvebcn bem SSerfe

bc§ ^>erm ju ioeiI)en. $n bicfci ^iffion miift eine bctiäd)ttid)e

^tnsafjt §letteftci unb eine ooipgticf; intefligeute 9Jciffionaiin; baS
SBerl bc§ fjerrn ijt im 2Bad;feu begriffen, bic getieften fjaben oicle

[yieunbe, abei bic ^Sicbigei bei oeifdjicbcncn ©taubcnöpaiteieu be*

weifen fiel; alö bittere ^einbe. 3)ie Sage^eitungen bc^anbdu unö
inj ungemeinen mit Hnftaub. SSiele intereffiren fid) in baä S-Bnd)

^toimou, fo ba$ oicle ©jemplare »erlauft werben t'önucn.

^ Hctteftci ?(f al) cl SS obm ff, ^läfibcnt bei SQciffton bei uöiblidjcn

Staaten wai bei näcj)fte®pied;ei. ®iefc Sfcffion fdjticfjt 6 Staaten tu ftd),

in benen 100 sD?iffionaie wirfen, 0011 betten bic meiften fcf)i flcifjig

arbeiten unb gicmlidj erfolgreich ftnb. Ihtgefätji 8000 Iiaftatc 10111=

i>cu i?ertr)eilt unb eine bem entfpiec()cnbe ^tn^afjt SJerfammluugen ab*
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gefallen, ftn Qrplge berfelben werben bie Seltenen in ben Käufern

ber &rutc frennblidier empfangen. Daä Souutagiäjuuoerl ifl im

blüfyeuben 3uftftwbe ttub Die ^eiligen im allgemeinen entrichten ben

fteljuten. (Jtnc umfaffeube ftenntnif; bc$ 8Ätffion$ioerfeS wirb üon

ben hingen Scannern bic bamil oerbnnben fruit, benoerft; fic erlan-

gen bnrd) biefeä Verfahren eine Menntnif; uon SRenfdjeri unb fingen
bie für [ic uon niiermefjliebe-m SBertlj ift, Ter Sprecher fdjliefjt mit

einem ^engnifj bcö ©üangelfuniS, mic e$ auf's 'Jane uon bem
^roylicten ^oferf) 8initl) gcojfcnbarcl würbe.

Seltefter Seeplji Jß-rati, $rajtbcitt ber narbmeftlia)cn SWiffiou,

folgte. @r gab einen llnirifj uon bor ^noi^ feiueö ÄrbeitsfclbcS unb

fagte, baß er unb feine 9Jiirarbciter bie göttliche ÜWiffion bcö $ropljc*

ten xunepl) SmitljS prebigten; mir loarntcn bie Seilte uor Den l)eran*

nabjenben (Renditen ©otteä über bie SBclt unb berührten anbere

äljnlicOc £fjenm£, meldie uon bei/ ocrljeigenen ^-^ 1 1 fu 1 1 f t bcö Sohne*
©otteö baiibelit ; nur ermähnten baä miinberoolle SSerf, bad bie

^eiligen unter ben Segnungen @otte3 ju Staube gebracht haben.

unb nnfere Sorte mürben im ftttgemeinen gut aufgenommen §n
biefer SRiffioti befteljen :i ©eineinben ber Mirebe nnb eine Sonntags*
Klmle. ^sii ben lenten 5 SOfoiiaieii nun ben i7 Seelen getauft.

Hpoftel Sofjn Menri) Siüitfj gab einen iiitcreffautcii $erid)t über

einen Sefuctj, ben er in SBegleitung mit einigen Siuberii in ben öftli*

dien Staaten oor fturgeni gemacht hatte l$r berührte eine ?(mahl

9?cgcbenr)eiteu, bie ben guten SBiflcu oieler Ijcruouragcnben Sßerjoncn

w bm ©eiligeu ber lebten Injc an btn £äg legen, bemiefen.

Ter (Sl)or nnb bie nerfammelte äJiciige fangen: „SBir tmufeu

S)ir f>err für Propheten" moraiif Slcltcftcr libioarb §. Snom, $rä|.

be§ St. ©eorgc^iräjenbc^irfc^, bau Scijlu&gcbct furael).

lAortiet'.inu] folgt. (-

3£efr*ditung ü&ei: Me fettige Dreieinigkeit»

(£ in e
s
}> r e b i g t o o n ?t e 1 1 e ft e n (i b a v l e 3 SB. $ e n r o j e

,

11 e h alten i m I a 6 e r n a f e l ber S a 1 3 f e e ft a b t,

b en 1 1. 8 n it ft 1 9 1.

(g-ort|eßung).

©ö mirb lino oon nnferen ,"yremibeit gefugt; bie nidtt mit Ulla

iibereinftiiimieii, bau ber üDceufd) im Anfang nrtdj bem „moralifdien

(ibenbilbe" ©otte§ gemaäjt mar. 9tuit mao uerfteben mir unter einem

moralifdjen (Jbeubilbc? Mann uns [emaub Sluöfunft barüber er*

lljcilcn? 3f< ÜÄoralitat in Qotm, ©eftali nnb Ebenbilb oon irgenb

itioay in beut .s>immel, auf ber orbe, in bem SBaffer ober unter ber

Srbc? <iv ift mir eine eingcbHbete SRcbenSatt, aber an nnb für fiel)

[elbft nichto bebeutenb. ©Ott febnf ben liienfcben im Äufang nach

feinem
v^ilbe nnb tanfenbe oon Rainen nadiber fdireibt ber Spoftel

ImiiiIiiv an bie Horintber: „Ter SKanU aber foü bao vmnpt uidjl
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bebeefen, [internal er ifi (Lottes 33itb uitb (Sf)rc; ba3 SBeib aber ift

be3 iDiannes d\)vc" 3)er SBBattrt fotttc bas $aiij?t nid)t bebeefen,

wenn er betet. SBaritm? 2§eÜ e3 ber genaue Wnsbrnd bei öottrjeit

ift @i ift in ber Ökfralt, jyorm nnb bem libenbilbe feines Schöpfers;:

3cfit3 war in bem aitsbri'uflid)en tibenbitbe bes SB>ater§.

?lls bie Sbrdpcflfct-tiön in biefen lebten laßen eröffnet nntrbe,

aX§ ber junge fttintic Isafen!) Smiif) fiel) aufmad)te, nni 31t Qooi\ gu

tuten, inbein er wiffen wollte, roefcfjes bie ronljre 9Migion fei, ba er

in betreff ber üä'fcrjiebenen fcrdjeu nnb Seftcn, roeläje im (Srjriftcn*

i()iun crjftirtcn, im ,^meifet mar, erfaßten ifjtn ber SBatcr nnb ber Salin.

?liö er treu £1111111 el aiifblitftc, fat) er ein 2iä>t ()ernicberftcigcn, wiU
djes auf il)iu rnbtc. gn ber Glitte biefer öid)tjäiüe farj er jiuei s]>cr-

fönen, bie ein nnb biefelue $01111 nnb 0>)cfteilt t)atten. (Sine auf bie

erobere seigeUb, fagte: „2>ics ift mein lieber 8of)n, Ijürc irju!" S)ie

Cffcnbariingcn, meiere uam SSaier in biefer 3)i8penfätiöit 51t uns Ö&*

fonimen, finb rote in früheren ßeitncriobcu, tivajfy ben Sol)it gcfoni*

nie«. (§r fpradj mit bem jngcnbtidjcn sl>ropf)etcu nnb faßte ijjnt, bafi

er fidj feiner biefer Seftcn anfdjlicfjcu folle rocil fie notn red)tcu SBege

cbgcmidjcn finb, ober bie 2öei^r|cit feilte tjfti gu'r rcdjtcn 3c i* bc*

fannt gewadjt merben, nnb ber ipeu würbe fidj irjm .offenbaren, nnb
bann foOtc er ein 3 fl19c iur °' c SS>afjrIjcit in ber üß?elt fein, ^eb er*

roäljne bie £§atfadje mit bcfonbcrcni 9tad)brmf, bafj ber SSqier nnb
Soljii, roie mir glauben, ^erfonen finb, Sind foroorjl mie bie Rubere,

- SSefcu mit £yoiiu nnb 0>}iftalt. SefuS (£l)riflns ift in bem genauen

libenbilbe bes Katers giwcjcn, nnb mir finb SSefcii in bemfelben
s^ilbe nnb ^leljnlieljfeit bes Katers, weil wir ebenfalls Ä'inbcr (Lottes

finb. Seins (Erjiiftns ivar ber Anfang ber Schöpfung ®~Qtte§; ber

„(Srftgeborcuc jeber .Vlreainr". (£;r war über alte 3)tugc nnb cor

allen fingen, loie $$r im Gbracr Söricf lefen tonnt. @r war in

allen S&in'gcn feinen trübem gleich geworben, ausgenommen, i>a\] er

nietjt füubigie. 2Btr iicrcfjrcii @ait ben einigen 3>ater; nnb wenn
wir bicicS tljitn, ncrclncn nur iliu nitfrt als etwas, bas niebt begriffen

locrbeu fann. 2?tr nere[)reu niebt eine 9)2rjtl)e, bie überall nnb bocl).

nirgenbs ift, beren SMittelnnuft überall, ifjre ©renken uügeübs' finb,

wie uns in ber djriftlidjcu s
Ii>clt geftfgi wirb. SBir glauben, bafj er

nn oerfon liebes SBefeu ift nnb bafj wir ifjtn äljnlidj finb, nnb roeun

mir ^,u il)m beten, fo beten mir ,yi bem @ott nnb SBater nnferes

.s>enn gefu Gtjrifti; ioir oeietjren il)n ebenfalls ah; unfern ®ott

nnb s
initer, nnb mir tfjnu es in bem Siamen nnferes .Sterin gef«

(il)rifti '-Der Meitanb letjrte feine jünger, ba\] fie nietjt beten follcn

wie bie Reiben, weldje baeljten, erfjört 51t werben, wenn fie oiele

SSorte, maetjdi. SBenu itjr aber betet, fo fallt ifjr alfo beten: „llnfer

initer ber bn bift in bem .stimmet, getjeiligct werbe bein S^anie, bein

9K'ie(j fomnic'' n. f. m. SSeiiu if)r bie (Sottfjcit' anrebet, fo betet iljr

31t eurem SSater. (^s ift uns gefagt in ber beiligeu Sdjrift, bafj ber

eingeborene Soljn, ber in bes SSaters Setwofte fit3t, es iljiien oer=

fnnbigte. 35>ic nerfünbigte er eöifjnen? 3)aburd), bafi er ifjneu geigte,

bafj er ber ^atcr bes menfebliebjen @cid)lecbtes mar. 'Hls bie oi'mfUT



;u iijiit faßten: „§etr, jeige im« ben ©ater" fagtc er ni $r)üiupu9:

„Tu bift fo lange bei mir gewefeu, unb r)aft norb nicht ben SSater ge«

ferjen? Sßec mitfj fielet, bec fielet ben ®ater". (Sc nun- baä genaue

(gbenbilb feined SBaterd. Sefuä [agte ben 3uten: „ x"U)r miffel nidn,

mao il)r uerebret, mir aber miffen, ma$ mir ucrcl)icn." So ifl e$

mit ben .^eiligen bei' leinen Jage. SBir machen (eboctj nicht ben An*
fprncb, bau toir bjefcä uns uns felbft gelernt haben, fonbern weil e*

bor .v>crr un£ geoffenbaret 1) a t . Unfer SBater im öimmel [>at iidi

felbft in Meiern Zeitalter ber SBelt uom vninincl geoffenbart unb hat

unö ciHält, bajj wir feine Söhne nnb ?öcr)ter finb nnb mir oererjren

tl)tt unb bienen itjm im Tanten "\ofii (Sfcjrifti.

9cun menn mir in biefer Wicbtnug oou bem SBeftrebeu, bie ©c*

mutfjer ber 3Kcitfd)Cti &u ihrem Schöpfer bec Quelle ihre* £afeind,

biu.uileufeii, fprcd)en, mirb unö ermiebert, bajjj ©Ott nicht* in fid)

begreife, weil c^ott ein ©eift ift, unb bie ihn anbeten, il)n im ©eift

unb in bor Wahrheit anbeten utriffen. Xcöfjalb tonne er nid)t irgenb

eine Jorm aber ©eftalt (jaben. Söarunt beim nidji
v

oft tä richtig,

bau ber Weift ahne Woftalt nnb ©ubftan^ ift? 9frm ber 9D?enfctj in

©eift; baä intelligente SBefen, ba§ in bem Körper mol)nt, ifl Weift.

SDec mirftidje Wann, aber bie mirfliebe Qftau ift ein geiftigeä SBefen.

SDiefe nnfere Körper von irbifeben Cilementen jufammengefefct, finb

©efäfje, SBetjaufuugen, barin ,^n mal)nen, marin ber Weift fiel) auf«

Ijnlt. Tir Weift famnit nou Watt, gleidjmic ber Weift uan ßtjrifto

imb mirb mieber 511 Watt juirücf lehren. SBir Ijabcn SBemeife für

Diefeo. om ^rebiger Salanta 12:7. fpridjt e8 aan ber ÜBeränbc*

rung, bie nur Jab nennen, mie falgt: „SDenu ber Staub mnfj mieber

ju ber lirbe t'amnien, mie er gemefen ift, nnb ber Weift mieber Jti

©Ott, ber il)it gegeben bat." 2er Weift beo SDieujdjeu ift ber Sotju

bec- ^lllntäcbtigcn — ein onnt'e uan ber einigen flamme ber ©Ott*

Ijcit. 2>cr Weift bec äRenfd&en ift eine ^crfönlichfcit, ein SBefen. 3>ci"

Körper ift eine glitte für ben Weift. (£c ift ber Weift ber benft,

planiert nnb bcmcrtftclligt. SDer Körper ift blas bao Mittel bind)

welchen er banbelt. SBar)renb ber Körper fieb Deräubert nnb oer*.

melft nnb 511 Staub miib, bleibt ber Weift nnuettinbert. 2)ie §ntel*

ligen
(^, bie er fid) mitte Ift beo Körper«? aneignet, nnb bie (Menntniü

nan biefer geringeren SBelt, bie bnrd) ben ^eiftanb erlangt mirb,

uerbleiben mit bem Weifte, menn ber Körper ber iWnttererbe einaer*

leibt mirb. Ter nnfterblielje Weift, meUbrr ein Saljn ©ottcä ift,

bel)ält bie Sinbrürfe bei, bie er nenn ttelft beo Märpeiv erlaugt bat,

nnb fie merben für immer mit ir)m uerbleiben. Söenn berMörper in

bie tirbe gel)t, mirb bie Cii feuntuifi, bie er bnrel) @ifal;ruugen bei-

bebalten, erlangt bat, nnb mirb ben ^iiiyen aan biefer Menntnin, SBei§*

beit nnb (Erfahrungen baben, nu'ibrrnb ewige ^Vitaltcr babin rollen.

s
)h\\[ nnfer SB&ter ber im .sSiinmel mal)nt, ift eine ^erfan, bie

mir uerftebai tonnen menn niebt ualltaninien in biefer geringereu

SBelt, fo mirb bie ^eit fammen, mann mir in feiiur W:genmart iteben

merben, in fein StageßdM fd)anen nnb \[)\\ feljeu merben, mie er ift.

©jefj mar ber Iroft, ben bie früberen Äpoftet ber ©eiligen in ihren
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lagen ß'cgc&nt fjaben. ^Df;aiuics jagt int 3. Kapitel feiner crftcir

üpiftcl: „Meine Sieben, mir fiitb nnn ©oites .ftinber nnb ift nod>

nid)t crjdjicncn mas mir [ein merben, nur iiriffen aber, bajj menn c&
erfdjcinen mirb, bah nur if)m gteid) fein merben, benti mir merben
ifjtt fetjen mie er ift. Hub ein Segler, ber foldje Hoffnung Ijat 51t

il)m, ber reiniget fid), gleicrjmie er and) rein ift''. 2)as mar bie

Hoffnung ber fritrjeren Zeitigen.

SDie o,bcc, ba|l ber ©eift immateriell ift, ift ein ^rrtljum, ber

fid) gleich üiclcr anbeten eingcfd)lid)cn Ijat in [£oIge bcS ?(uff)örcns-

ber <snfpiratioit be§ Zeitigen ©riftcö nnb infpirirter ?(poftcl nnb
^ropljelcn, um fein SSort ben üDfenfcficnfinbcrn gu übergeben. SDic-

9}ccnfd)cn ijaben fid) oiele ijafjrljnnbcrtc auf bie ^bem nnb ?(nfiditcn

nninfpirirter ^erjoneu uerlaffen; fie fjaben 90tciijd)enfa$urigeii einge^

fütjrt. ©ie naf)ctcn fid) @ott mit ir)rcm ÜDatnbe, nnb cfjrtcn if)ti mit

ifjren iMppen, aber it)r .s>cr3 nun-

ferne oon ir)m. s
3tatürlicf) fdjlicfec

id; bie nieten guten Scanner nnb Tvi'anen, bie gnten djriftlicrjcn ^rc=-

biger, Üeljrer nnb $)iitglicbcr ber ocrfdjicbencn ©eften niajt mit ein.

3$ fpredje nur oon jenen eitlen 23efenncrn, bie oorgaben oon ©ott
berufen 31t fein aber niemals Autorität oon itjm empfingen nnb nidjt

an ^erbinbnng mit i()m glauben; and) nidjt bajj oor fjnnbertcn oon
^afjrcn irgenb melcbe SDatttjcÜnng ooni £)iinnu( gegeben mnrbc. 3>xc-

Sftenfdjen finb unter biefeni ©inflnfj gemefen, "ber 3x1 ßxüiftigfeitett

nnb gerfplittehuig gefütjrt fjat, beim fie maren oxjnc (Srfenntmfjl.

8ie befinben fid) in einem ßuffawbe ber von ben früheren ?(pofte(n:

bcfdjriebcn mnrbc — lernen immerbar nnb fonnen nimmer jnr @r=

fcnnrmfe ber SSaljrljeit foinnicn. Sieft ift bie Tvolgc ber nnoernünf*

tigen begriffe über bk ©ottfjcit.

(g-ürtfefeimg folgt)

l^antut Mc fteltcften mvftl$i mevbem

3u ber SBerfünbigxmg bes lijuangclinnis ift es notrnoenbig bie

^lelteften uon geit 31t geit oon einer @emcinbc 5 1 1 u einer anbeten,

nnb ^nmeiten ans einer ftonferens in eine anbere 31t oetfetjen. ($$*

möljnlid) ift bicfcS ben ^eiligen nidjt fcfjr angencl)in, nnb oft bc*-

foinmcn mir 23ittfd;riften, bafj mir bie sDiiffionarc, bie in ben ©c=-

meinben tijätig gemefen, bort bleiben laffen moäjten SSSir oerfteljcn,

ba§, nadjbcm bie ^eiligen mit einem ?lc(tcften bcr'annt gemorben finb,.

nnb fid) an ifjn gemürjnt Tjaben, fie itjn gerne bcljalten mürben, nnb

fei)r oft füljtcn fie, bafj baS 2Öcif in ber ©egenb rücrmärts gefycn

mirb, menn man if)n megnimmt. @S märe jeboeb gut, menn bie

sDtitgliebcr ber ttirdjc in Söetradjt ^ietjen mürben, bafj biejenigen, bie

übet- Konferenzen ober bie 9.)iiffion präfibiren, baS gan^c 2Bcrf be*-

tracfjten muffen nnb ba§ tfjnn luaS in it)rer ©cis^cit am nüt)lid)ften

ift für baö aügemeine Söotjl nnb ©cbcitjcn bes Kerfes, anftatt 311

oiel oon einer @cmcinbe 31t benfen. s^icmanb ift oerfc|3t morben,

otnie bau ber ^räfibent ber ^onferens ober ber äfeifftbn es gnerft.

reifiid) überlegt f)at, nnb es fommt fetten oor, baf5 man fo(d) eine-
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(Sutf$eibuug, iiadibuu [ic einmal gentad)! ift, ridjtig nintctjrcu* tami.

(&& ift iim[)i', bafj mmeilen baS SBerf in einer ©cmeinbc wrürf gefjt,

uuMiii ein gemiffer fteltefter fortgenouunen wirb, aoet man muß eben*

falls bebeufen, bajj [eine 7val)ia.feit uidjt verloren ift, nnb bafj eine

anbete Wemeinbe noaj größere Ts-oi tuhi itto marin.

Die HrbeirSfelbcr [inb nidn alle alcid), uno bie Heltefteu and)

nullt, unb bie prftfibirenbeu Autoritäten minien tlntn, was ifnien gilt

bünft.

@S giebt and) einen anbeten ®runb, warum SSeranberungcn
von ^eü ,ui ;>eit notrjrocnbig finb Seljr oft fanden bie ^eiligen

aii auf bii IVufionaiv, anftatt auf baS (ioangelinm ,ut bauen. Ttec

i(t eine gefährliche Wemol)iil)eit, nnb meint man bavin fortfährt mirb

bei
-

Sdjaben fidjerlid) folgen, beim Wiemanb fann innere Seligen

für im* aufarbeiten. @S i[t ridjtig bie ?lelte[ten ni ejren nnb 311 lieben,

nnb fie bind) (Glauben nnb Webet §u linterftnlum, beim [ie [inb l)ier

als Vertreter be$ ^etlanbeS, nnb Ijaben bie Collum ein in feinen

^eiligen 9tomen $11 amtiien nnb bie SBeli tann nieljt ungeftraft ihren

&att) oernariilaffigen. Slber il)r Aufenthalt in biefem i.'anbe banert

mir für eine %dt fowg, unb bann empfangen [ie irjre (Sutlaffungen

nnb feinen mieber nadj it)vcn .soeiinattjeu gurücf STer SDtaun bei
-

auf

[ie gebaut f)at füfjlt ftdj bann gang oerlaffcn nnb mirb [eljr wa^r*
[d)einlief) non ber Miidie abfallen aber menigfteno gurücf ^c()cn, ba

fünft, wenn er auf ba* liunugelinm gebaut t)ätte, alle SRiffiouarc

entlaffen werben fönnten, luäljienb er boel) [tanbljajt bleiben würbe,
beim er l)at ben ©eift be* .sSerru mit fid) nnb biefer (Seift mirb il)ii in

alle 28at)rljeit leiten. \\vl Sebermann mirb einmal bie $eit fotnmen,

manu er allein [terjen mmY SDcr §err r)at um gefagt, bafl er ein

geprüftes fßolt tjaben will, unb eS ift unmöglitf) eine grofje Prüfung
\n bjaben, fö fange man immer eine Stütie tjat, auf bie man lehnen

rann. h. j. c.

Cm (ütttiifefa^ für IfltITtonavc!

(SS ift für notl)ioenbig erarijtet morben, ben Stelleften $u rath/en,

jDcu Webrand) met)r Konferenzen als it)rcr eigenen beizuwohnen, auf*«

jugeben, eS [ei beim, ba\) [ie oon beut s}>rrt[ibenten ber Sßiffion 6e*

auftragt werben, fo ,ni tfjutt. Tie ^eiligen wünfäjen wü|renb bei

Konferenzen für bie ?lelte(ten .ut forgen nnb eS mirb für einige bei*

nalje bcjdjwcrlid), biefe«? ,nt tl)im, meint Wä[te [id) eintinben. 3)a4

SBerf in bem betreffenden -Di[trift ber be[nd)enben ?(elte[ten leibet

ebenfalls meBr ober weniger bnrel) itjic ?lbme[enl)eit. Tnrd) bac> Sei*

langen ben be[iid)enben ^lelte[teu bie cicrjbrenbe ?ld)tnng in ben Sei*

[ammlungeu ju erioeifen, mirb es linmögliel) ben in ber betreffenben

Konferenz nurtenben Slelteften genügenb Gelegenheit jum 3oredien ju

bieten. Tiefe Wemolnirjeit ift eoehfaflS, [omoljl für bie ^eiiuner als

and) für bie, mcUne fie aufnehmen, mit Auslagen uerbunben.

@S iü mit biefer Angelegenheit ein ©Tunbfä^ oerfuüpft ben bie

Slcltcften anerfennen [ollten. Tor äWiffionar ift oon bem ^rafibenteu



bei: $Riffipn beftiumit luorbcn in bor $9nfefehg 31t uurfen. $011 bei

3ott an lüQim er jenes 2irbeirsfelb .erreiti)t, fteljt ei* unter ber Leitung'

be§ ^räfi beuten bei betreffeubcu ftonfereng; bod) Ijat bei Scjjtcre

feine Autorität ftjn uou bei ^onfcieng uoiübeigerjenb obei anl)alteub

git entlaffen, benn ei |«t ifjn nidjt bortlnn berufen. (*r tjat ba$

jftefyt ibii aus einer ©emeiubc in eine Stubeic gu ueifctjen, bod) biefo

ift fo weit feine Wad)t fidj erftrerft. $ciu Stelteftcr fanu redjtmafjig

anbere @cnieinben bcfucijen, aufier feiner eigenen, einzig auf bie (Sin*

labung bei* ^läfibenten anbciei ßjemeinben. @r ntufj gueift (Srlaufc*

nifj nou beut ^onfeien^iäfibeuten erhalten. 2)ei Äonfeicn^iäfbeut
uub bie äÄiffonare, ioeldje unter feiner Leitung mirfen, finb ben-

feiten, ^lingtpieu unterworfen ben ^räfibenten um (rrlaubuifj m\$u*

gefjen, wenn fie umufdjeu f|r: eigenes ?irbeitsfelb 311 ueilaffcu. (£s

ift ebenfo von bem ^läfibcnten bei äftiffion uerlangt, in feineut eige=

neu SDiftrtft 31t ucibtetben, aufecr bafj es ifuu uou ber 5tutorität,

welche r|n in feine ©iellung berief, erlaubt wirb, tücggugefjen. 3)te

?tcltefteu lucibeu bie 9?id)tigteit biefes ©nftems einfefyeu, uub burdj

bie 93cobad)tuug beffetben gefeguet werben.
pKtK'enmat Star.)

Sturze 9fttt¥fyzitup#in.

32,628 Sßerfpncu befud)ten bie Staats = 9tu^ftelfnng ber Saljfeeftabt,

ober burd)fd)nitttid- lm'gefätjr 8000 Berfoucn per Zaq.
• Sie Bafdjöbe be4 St. ©ottbarb,- <2d)iuei^, iuar(Sube rftuber fdjou uoü*

fiänbig eiugefdmeit. ^eftige ©erutttev jjbgen bei 5 ©rab ffätte über bie (Station.

Sei- Sdjnee bat eine £>ö{je oon 1 iWeter erreidjt.

21 rr ab. .2hm 47,(100 Bergarbeitern bei- £of)(eubetfenS Pas de Catais,

yyrantrcidi, tjaben gegenwärtig 36,000' ibre 2lrbeit eirigefieÜt.

Sie beütfdje &onfereU3 in ber ©aljfeeftsbt mar btefeö Sarjr befo.uberö

^al)lreidj befudji; e§ mirb angenommen, baf- beinahe 1000 s}>erfoueu aumefeub
maren. Stiifpradjen rjielten bie 21 eiterten \Sol)n 3. Sd)ärrer tum $)Sai)fon, Ittaf),

& U- Studt uori Sßdrtig, 3bäbo
f äsifdjof a. Sbeurer tum Brooibence, tltal),

€. Wl. Gannou unb 2llbert Reifer tum Satt \!ah ßihj, Utaf). ®a§ 2Bad)ö-
tl)iim bc§ beut|d)en (StcmentS in gtöü ift genüB mit g-reuben luatn^uitebmen.

CS i n e Stabt uerf unten. Sie untcrtrbi)d)en Prüfte, bie in ber

nitttelamrrifaniidjen (Srbfrufte müßten, baben toieber ein groneS Dpfer geffl?

bert. 2tu§ 50cerico' fommt bie folgenbc ^affan=2Refbitng: Sie Stab t Dcoity cm
bex ^actftciüfte tfi faft Dotlftänbig in bie See oer|itnten. Sie 9?aturer|d)einuug

j[t bie i^-olge einer im 2tpri( aufgetretenen (Srberfd)ütterung, meldje ein Sinfeu
be§ £>afengrunbe§ bemirtte. ItuVre harten uer^eidjneu im Staate ©uatemata
einen a-Iub Dco§, an beffeu 9JJüubung bav Stäbtdjen gelegen i)abtn bürfte.

Oerabe am ©uatemata finb in ber' legten ^eit große $Buit'auau§brüd)e ge=-

melbet morben, roetebe unter StitÖerem beinatje afte sVaffeeptantageu be§ L'aubew

«crroüftet baben.

^n luv ^ciitfc^ctt ajJiffiott.

2(iu 29. Dctober finb Sleltefter ^ r e ft n 3- G a n n n uub feine ©atttu

Sd)tuefter Wlab et harter 6ainton nad) einer glüdtid^eu itfeife uou Sion
in S3ertin augetangt. Bruber Gauuou ift bereit« in fein 2trbeityfetb, bie ^>ant=

burg=@oufereu,^ abgereift; Sdnuefter Ganuou uürb fid) in Berlin mit bem
Stubium ber s

llfufit unb auberen freien fünfte befaffeu.
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3« fccr SdpiHM^crifdieu \Vitffimt.

Sfelteficr 9 6 v a l) a m ül1
1 n i?> m a v b oon 2Bf)ttner), oibabo, SürbettSf. 2t. (Baffen

(ibiuarb ?(. 2Rofer „ „ „ „ Solmhuru.
Tiefe SBrüber haben ihre Srbettßfelber bereits angetreten, roir. uüim'dicu

i 1)um (Botteg Segeii unb (irfola, in allen ihren Untprnehinnna,cn.

&erfe£utlftrit.

£f!t bet Xcutfdjcn dNiffion.

Geheftet Sffialter @. SBeiler Der feit beut 1. September 1901 alä

Secreiair bei- beutfdieit SDiiffion thätia, mar unb in ber (SrfüUung feiner ^t'lid}=

ten ftetfi treu unb geroiffenfjäft mirfte, bat nun bie Gelegenheit erhalten, feine

Arbeit in ber öainbrrrg-ftonfeTenj fortjufefceu. ©ir roi'mfdien ihm beu Segen
bec- \>erru nueb tu feinem neuen ?lrbeitvfelbe.

(Ernennun^en:
Öleltefter Sofepf) Keller ift juin Scfretär ber beuifdjen 3D?iffion er=

llCtllltt.

Jleltefter @. T. Glitte, feit einigen SWouaten in «iyraiiffurt a. C. thätia,,

ift berufen int SKiffionßbnreau ju arbeiten.

(Erinnerung an unferen 3Tauffa0,

beu 18. (September 1S94.

£>eil'ge Stille, fufeex ^tiebe .s>eil'a,e Stille, füncr triebe

Sog mit uue- in heller 9iad)t Unb ber SBiefen Silbcrtfyau

3Rii Tiencrn @otte§ unb ©efdimiftcrtt SBaren geugrtifj E>eit'gcr öanb.'nna,

Unb mit freubu-.nn (ftefliifter . Tviir beo heil'gen @ei|ted Spenbuna,
Sitten roir juni ättajfer hin Sburch ber Timer (Rottet .fianb

A-ür Vergebung unjerer Simb'. Unb doth £>eilaub anerfaiint.

£>eil'ge Stille, füfjer g-riebe

Stieg mit urtß tu"£ SJaffergrab
(litt Tieucr ©otieS ienft uuö nieöer
A>ob unS awc bem 2Baffer roieber

Hub roir roaren bann bereit

;{u empfangen ben f)eil"gctt (Seift.

öeil'gc Stille, füfjer triebe

bleibe bei ünS imtuerbar

SBeil mir möchten gern auf (Srben

deiner unb uoflfommener roerben

Unb bereiuft vov Sir befiehlt

£ $err, erhöre unier Alet/n.

@ e j d) tu i ft e r
s^ r c u B-

3n|><ilt.
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