
3>ettffd)es ärgern bev «$urd)(? §efu §0rt|H

bev Seifigen bev testen ©age.

-$h ©egrünbet im Safjre 1868. *^~

„Seltg finb, bie um ©erecf)ltgtett nullen »erfolgt werben ; benn ba§ §immelreidj tft ü)r. ©elig

feib if)r, roenn eudj bie Sftenfdjen um meinetnullen fcfimäfjen unb »erfolgen, unb reben allerlei

UeoeB mieber eudj, fo fie baran lügen, ©etb fröljlicf) unb getroft, e§ rcirb euefj im ^immet
roofjl oelofmet roerben. ®enn alfo fyaben fte »erfolgt bie $ßropf)eten, bie »or eudj geroefen."

2Rattjäu§ 5 : 10—12.

ieio. 15. Mai 1904. 36. Haljrgattg.

Jirjkpft Smiflj ate JDtflfenlttiaftec-

SSon ®r. 3o§u 51. Sßibtfoe, Sireftor ber 2anbrohtfd)aftlid)en @£periment=

(Stattort in ßogan, Utatj.

IV.

I^er ©runbbegrtf ber pFjtjJtftijßrt ZDtpnfdjaff.

Sie Statur be£ ßid)te§ ift in jebem geüafter ein anjieljenber ©egenftanb

be§ @tubium§ unb be3 5ftad)benfen§ geroefen. 2)e3carte3, ber fran$öfifd)e

äftattjematifer unb 93rjiIofoplje fiettte bie 23orau§fe|ung auf, ba% ba§ ßid)t

au§ flehten SSeftanbteifen, roeldje non ßtdjtförperrt auSftrömen, beftetje, unb
ba% bie Sßarjrnefjmung be§ ßid)te§ burd) ben gufammenftofj biefer 93eftanb*

teile gegen bie 9?e|r)aut be§ Shtge» berotrft roirb. Salb nadjbem biefe 2Iu3=

firömung3= ober atomifttfdje Stjeorie fjeroorgetjoben roorben roar, erftärte

$oofe, ein rjeroorragenber englifetjer $orfd)er öffentlid), ba% bie ©rfdjeinung

be§ ßtd)te§, rote er e§ beobadjtet blatte, i§n §u bem (Glauben führte, bafj bie

Dtatur be§ ßid)te§ am beften erllärt roerben fönne, roenn man armefjme, haft

ba§ ßtdjt eine SIrt ©d)roingung§roeHe in einem unbekannten Mittel fei, unb
bafj bie SBatjrneljmung be§ ßid)te§ fjeroorgerufen roerbe, roann bie SBeKen

gegen bie üfte|cjaut be§ SlugeS anprallen. ®iefe neue ^mpotrjefe, alz bie

Xtjeorie ber ©crjroingungSroene betdnnt, rourbe enblid), nadjbem ber berühmte

Qfaac üfteroton fid) &u ©unfien ber 8lu§ftrömung§trjeorie erltärt f)atte, oon ber

9Keb>äarjt ber ©d)üler al§ trrtümlid) betrautet.

Ungefähr utn§ Satjr 1800, alfo meljr at§ ein Safjrfjunbert nad) ber

3eit 55e§carte§, §oofe§ unb 5fteroton3, behauptete ein englifdjer 8trjt, Kantern?

XtjomaS 2)oung, ber für längere £eit über bie Statur be§ ßid)te3 ©gperimente

oeranftaltet fjatte, bajj bie atomtftifdje Stjeorte nietjt imftanbe fei, manage
ber befannteften ßtd)terfd)einungen ju erftären. S)r. 9}oung madjte ferner bie

SRetiauptung, bafc forrefte ©rflärungen nur burd) bie STtjeorie ber ©d^roingungS*

roellen eine^ fid) burd) ben ganzen SBeltraum erftrecEenben -dütitt cl§ mögüd)
feien, unb bradjte jatjlretdje, auf ©jperimenten beruljenbe S3eroeife ju ©unften

biefer 5Infid)t. Siefe SSieberbelebung ber Söellent^eorie begegnete anfangt
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heftigem Sßiberfprud; oon (Seiten mannet ber tjeroorragenbften, roiffenfdjaft*

Itcr)en ©elfter jener Seit, ©inige geit nad) ®r. 9)oung§ SSeröffentlidjung

unternahm ein frangöfifdjer Sirmeebeamter, S?amen§ Stugufttn greSnet, baä
(Stubtum ber Statur be§ 2id)te3, unb gelangte beinahe unabhängig $u bem
gleidjen Sdjluffe, ben ®r. ^oung oerteibtgte. Später entbedten anbere ^orfdjer

ßid)terfMeinungen, bie nur burd) bie UnbuIation3-!££)eorte ju erflären roaren,

unb auf biefe Sßeifc faßte bie neue £t)eorie rtad) unb nad) $u$ unb gewann
2lnt)änger.

©odj, felbft um§ $at)r 1827, oeröffentttdite ber Slfironom £>erfdjel eine

2lbt)anblung über Sidjt, in ber er ben roirflidjen Söert ber Sd)roingung§roerien=

£t)eorte in großem groeifet ju galten fdjten. §) 2lud) bie faiferltdje Sifabemie

in (St. Petersburg offerierte einen $ßret3 für ben öeften SBerfud), bie erroät)nte

Stjeorte einiger ber größten Söiberfprüdje §u entlaften. §§) ©rft mehrere

$at)re nadjJjer gefdjaE) e§, bafc bie große STUe^rjatjt ber roiffenfdjaftüdjen SBelt

bie Stjeorte ber SSeltenberoegung, al§ eine richtige ©rtTärung ber ßidjterfcrjei*

nungen anerfannte.

$ur§ gefaßt, wirb burd) biefe £t)eorie angenommen, haft eine fet)r oer=

bünnte, aber fetjr elaftifdje (Subftanj, Itctjtgeöenber 2Iett)er genannt, ben ganzen
SBeltraum erfüllt, unb auä) bie entfernteften Seitdjen ber SJtaterie umgibt.

^Demgemäß ftnb bie $oren be§ $o%e§, ber ©rbe, be§ 23Ieie§, be§ @oIbe§ unb
be§ menfdjttd)en Körpers oon biefem 2letb>r erfüllt; unb e§ ift gan^ unmöglid)

burd; irgenb ein befannteS SSorge^en einen Seil be§ 9iaume§ ju erlangen,

ber oon bemfelöen frei ift. ©in ßidjtförper ift ein foldjer, in bem bie 23eftanb=

teilten, bie 2Itome ober bie fleinften ©runbteUdjen fidj fetjr fctjneU beroegen

unb bie baburd) im Stettjer eine (Störung fjeroorrufen, äbnltd) ben Störungen,
bie bei ftittem SBaffer oorfommen, roenn man einen Stein tjineinroirft ; unb
roie bie SBafferroetle fid) oom StörungSpunft aus ergießt, fo getjen audj bie

StettjerroeHen oom Sidjtförper au§ in ben Sßeltraum. Söann eine SBelle bie

Stet^aut be§ SlugeS berührt, wirb bie ©mpfinbung be§ £id)te§ erzeugt. ®iefer

neuentbedte §tett)er rourbe balb gur ©rftärung anberer Staturerfdjeinungen

angeroenbet.

2)ie Statur ber §i|e mar fdjon lange befprodjen roorben, aU bie roiffen=

fdjaftlidje SBelt fid) ju ©unfien bei Unbutation3=££)eorie bt§ ßidjteS erftärte.

©ine Sctjule behauptete, ba$ bie ©mpfinbung ber ^itje burd) ba§ 2tbfdjteßen

ber SEeilctjen ber £>i|e oon bem ertjigten Körper au§ tjeroorgebradjt rourbe;

bie anbere mit roenigen Slntjängem beftanb barauf, baß $i|e bloß eine 23e=

roegung§form be§ lidjtgebenben 2let£jer§ fei, roeldjer fdjon anerfannt roorben

roar in ber £id)ttt)eoiie. ®ie fpäteren ©ntbedungen ber 9Biffenfd;aft beroiefen

mit großer ©eroißtjeit, ba$ bie UnbuIation§=2.t)eorie ber §i|e richtig fei, aber

e£ roar etft um bie SJlitte be§ legten ^at)rt)unbert§, aU bie 2tu3ftrömung3=

tt)eorie ber §i|e ifjren ©runb oerlor. 0" ber Zat fagt ©r. 3B^eroeU in ber

brüten Auflage feine§ ftaffifdjen 2öerfe§ „Historv of induetive Sciences",

toeldjeS anno 1859 oeröffentiid;t rourbe, baß bie UnbuIation§=£t)eorie ber §i|e

fr
Ieine§roeg§ ooüftänbige 33eftätigung erfaßten t)abe." *) Unb ®r. 9)oung STnnbatl

fagt in einem anno 1880 t)erau.§gegebenen 93udje, ba^ bie 2lu£firömung§*

tt)eone „it)ren ©runb bi§ oor fur§en Sat)tß« felbft unter ben ©t)emiften ber

Seit behauptet t)abe." **) §eutjutage finb bie SBeroeife ber mobernen Söiffen»

fdjaft überroältigenb in ©unften ber UnbuIation§=X§eorie ber §i|e.

S)ie rounberbaren ©ntroidelungen be§ Ie|ten ^at)rt)unbert§ auf ben

©ebieten ber ©leftrtgität unb be§ 9Jlagneti§mu§ t)aben in Setreff ber Statur

§) History of the Induetive Sciences, Whewell, 3. Sluflagc, II. 'sBanb, ©eüe 114.

§§) Loc. cit., 117.

*) II. 23anb, ©cüe 1S4.

**) Heat, A Mode of Motion, Tyndall, 6. 2tuflagc, ©eite 3S.
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ber feinen eteftrifd)en unb magnetifdjen Gräfte $u manigfad)en Betrachtungen

Slnlajj gegeben. 2Bät)renb Dieler $al)re waten bie meift populären Stjeorien

jene, bie oorauSfe|ten, bafj eS oerfäjtebene eleftrifdje unb magnettfdje ^lüffig»

feiten gebe, meldte jufammengefaftt, geleitet, oerteiltunb anbermeitig fontrolliert

werben formten, ftm $at)re 1867 beantragte ber t)eroorragenbe englifd)e

Sftatljematifer ©terf SDcarroeH bie £r)eorie, ba% eleftrtfd)e unb magnettfdje

©rfdjemungen einfad) eigentümliche Bewegungen beS 2lett)er feien unb in

beftimmter Berwanbtfdjaft $u ben ßidjtwellen fteften. Spätere gorfdjungen,

baS Ütefultat beren einer bie jetjt berühmten 9töntgen* ober £=©trar)ten finb,

tjaben beigetragen, 9Jcar,roetlS Stbeorte §u beftätigen. ©in neues ßeljrbud) ber

SPrjgftf, oon unbeftrittener Queue §) erwähnt, bafj bie 2lett)er * £r)eorxe ber

©leftrt§ität unb be» Magnetismus nun birefter Beweisführung fät)ig ift;

unb anbere t)etoorragenbe $ad)männer erflären offen, bafj „mann nur bie

Sftatur ber @Ieftrt§ität erflären, erflären mir fie burd) eine Bewegung beS

lidjtgebenben 2letberS." §§)

SBieber anbere ©ntbedungen fjaben auf bie 9Jiöglid)feit fjingebeutet, ba%

(Stoff an un^ für fid) felbft nur baS SRefultat eigentümlicher formen biefer

allgegenwärtigen ©ubftanj, bem Iid)tgebenben Sletfyer, fein mödjte. Qn ber

gegenwärtigen geit weifen bie ©igenfdjaften beS fogenannten ©lementeS 9?a=

bium auf bie 9Jcöglid)feit eines befferen BerfiänbntffeS ber üftatur beS 2Iett)erS

rjtn, fomie oon beffen Berwanbtfdjaft jur üBett ber Sßunber.

Safe bie gegenwärtige Kenntnis ber Sßelt bet 2Biffenfd)aft, einen ©lauben
an eine aüeS burd)bringenbe ©ubftanj oon wunberbaren ©igenfdjaften, unb
oon enger Berroanbtfdjaft ju allen formen ber ©nergie oerlangt, ift aus ben

folgenben ©teilen oon ©djrtften beS ßorb Äeloin, ber allgemein als ber

beroorragenbfte $ßr)t)fifer ber SSelt gilt, §u erfer)en; „35er licfjtgebenbe 2lett)er

ift bie einzige ©ubftanj, über bie mir in ber ßeljre ber bewegenben Gräfte

fiä)er finb. ©ineS SingfS finb mir ficfjer, unb baS ift bie 2öirfttä)feit unb
bie ©elbftänbigfeit -beS lidjtgebenben Slet^erS." „2BaS mag biefer lidjtgebenbe

5Ictt)er fein? ©r ift etwas, burd) baS fid) bie Planeten mit ber größten

ßeidjttgfeit bewegen, ©r burd)bringt unfere ßuft; er ift in unferer ßuft

beinahe in bem gleichen guftanb, foweit wir imftanbe finb ju urteilen, wie
im 9teft beS SBettratimeS, ben bie Planeten nid)t einnehmen." ,,©ie mögen
baS Safein beS lid)tgebenben 2lett)erS als eine SBirfüdjfeit ber 2Biffenfd)aft

betradjten.'' „@S ift ©toff, oiet bünner als ßuft — oon fotdjer Sünnigfeit,

bafj er nid)t ben gertngften Sßiberftanb teiftet, wenn jemanb burd) ü)n §u
getjen wünfd)t."*)

Sofept) ©mitt) fd)rleb in einer Offenbarung, bie er am 27. Se^embet 1832

erhielt, folgenbermaften:

„Unb baS ßid)t, weTd)eS jetjt teudjtet, meldjeS eud) ßid)t gibt, ift burd)

it)n, weldjer eure Slugen erleud)tet, unb ift baSfetbe ßid)t, baS eure ©rfenntniS
belebt, weldjeS ßid)t oon ber ©egenwart ©otteS auSgefjt, bie Unenblidjfeit

beS SRaumeS ju erfüllen. — SaS ßid)t, meldjeS in aHen Singen ift, baS allen

Singen ßeben gibt, weld)es baS @efe£ ift, burd) baS ailz Singe regiert

werben; felbft bie äRad)t ©otteS." **)

Siefe 5lnfüt)rung gißt unsroeifeltjaften Beweis über ben ©tauben beS

^ropljeten, baf$ ber 9taum mit irgenb einer ©ubftanj erfüllt ift, weld)e wtd)tige

SSerwanbtfdjaft ju allen 9'taturerfMeinungen fjat. SaS Söort ©ubftanj ift

mit 93ebad)t gebraud)t; benn in oerfd)iebenen ©teilen in Sofepl) ©mit^S
©d)riften bebeutet ßid)t, wenn wie in obiger ©teile in einem allgemeinen

§) Seljr&ud) ber $ßr)i)fif, dludt (1896) II. 33anb, ©ehe 315.

§§> Populär Lectures and Addresses, Kelvin (1891), I. SBartb, (Seite 334.
*) Kelvin's Lectures, I. SBartb, ©eite 317, 334, 336, 354.

**) Se^re unb Söünbntffe, Stfiidjnitt 8S : 11—13.
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Sinne gebraucht — ©eift, §) unb „aller ©eift ift Stoff, bod) ift er feiner

ober reiner." §§)

©3 ift roaljr, bafj bie ermähnte ©teile nidjt genaue ©rftärung gibt bon.
ber 2Infidjt be§ SßropEjeten über bie Stjeorie, bafj bie Subftanj ben ganzen
Dtaum erfülle, aber man mufj bebenfen, bafj biefeg bloft ein gelegenttidjer

sßaragrapt) in einem Kapitel religiöfec 23elef)rung ift. @§ ift aud) roatjr, ba%
ber Sßroptjet roeiter gefjt al§ niete mobernen SSiffenfctjafter, mann er Tagt,

bafj biefe allgemeine Subftanj eine fontrottierenbe SSerrnanbifctjaft ju allen

Singen tjäTt; bodj roenn man fid) erinnert, bafj tjeroorragenbe, oerftanbige

Sdjüter angegeben t»aben, ba% bie £atfad)en ber SBiffenfdjaft e§ mögtict)

madjen, §u glauben, bafj Stoff (äftaterle) an unb für fid) einfad) eine @r=

fdjeinung be§ atigemeinen StettjerS ift, bann fdjeint bie 9lu§fage be§ „9Jtor=

monen=$ßropt)eten" fetjr oernünftig. ©er fd)on angeführte 5ßaragrapf) ift nid)t

eine jufäüige gufammenftellung oon SBorten, bie eine $bee anbeuten, meldte

ber ^roptjet ntctjt beabfidjtigte, benn auet) an anbern Stellen ermähnt er bie

Qbee einer altgegenroartigen Subftanj, bie äße Singe gufammenfjält. So
fagt er §um S3eifpiel über bie regierenbe 2Jlact)t be§ SBeltattS

:

„@r begreift alte Singe, unb alte Singe ftnb oor it)m unb ftnb um
itjn fjerum; unb er ift über allen Singen, unb in alten Singen unb buret)

alte Singe unb ift um aüe Singe tjerum." §§§)

Safj Sofept) Smitl) tjicr nid)t einen attgegemoärttgen ©ott im Sinne
tjat, ift buTd) bie firenge Setjre ber Kirdje, bajj ©ott ptrfönlidj ift unb be§t)atb

nid)t überall auf einmal fein fann, genügenb berotefen. f)

Samit man aber nidjt benfe, bafj biefe SSorte, um bie richtige 23etoei£=

fütjrung aufhielten, oerbretjt roerben, um bie erroünfctjte Meinung ju be*

fräftigen, mag e§ gut fein, bie 2tnfict)ten einiger ber Sßerfonen ju erroägen,

rneldjen ber Sßropljet bie S3ebeutung ber 2lu§fagen in ben Offenbarungen,

roeldje er non ©ott ertjatten tjatte, au§füt)rlidj erttärte.

garten 5ß. «ßratt, ber al§ ein ©lieb be3 erften Kollegiums ber Slpoftet

jebe ©etegentjeit genojj, bie Slnfidjten be§ sßroptjeten über irgenb einen ©egen-

ftanb gu oernetjmen, fdjrieb in großer ©enauigfeit über ba§ Zfyema be£

©eifteS ©otte§, ober be3 2id)te3 ber SBatjrtjeit:

„Sie reinfte, feinfte unb ebetfte biefer Subftangen, unb bie oon ben

nidjt Unterridjteten ber ÜDtenfdjtjeit am roenigften oerftanbene ober aud) nur
atierfannte, ift bie Subftanj, bie ber ©eift @otte£ genannt roirb.

„Sßann ber Sinn bie ©rengen ber fidjtbaren SBelt überfdjreitet, unb
auf ba§ ©ebiet ber feineren unb ebleren ©lemente tritt, finbet er fid) in 23e=

rütjrung mit geroiffen Subftan§en, bie an unb für fid) unfern gröberen

Organen unfictjtbar, unffrm ^ntelleft jeboctj buret) itjre fühlbaren SSirfungen

bemerfbar ftnb." „Sie reinfte, feinfte unb ebelfte alter biefer Subftansen —
ift bieSubftan§, bie ber ©eift ©otteS genannt roirb." „@r ift attgegenrnärtig."

„@r ift in feinen roeniger nerebelten Seiten ba§ £id)t, roe[d;e§ oon ber Sonne,

bem SJionbe, ben Sternen unb anbern Subftanjen ftratjlt, auf unfere 2lugen

roirft unb bie SöirrTict) feiten ber auSmenbigen Söett fidjtbar maa)t." ff)

Drfon Vßratt, ein anbereS SRitglieb be§ erften &oHegium§ ber 2tpoftet,

ber einige 3ett im §aufe be§ ^roptjeten Tootjnte, fdjrieb im Satire 1849

fo!genbe§ über ben ©eift ©otte§: „@r ejiftiert in oerfctjiebenen Seiten be§

Söettraume§ in größerem ober geringerem ©rabe ber Sidjtigfeit, roie £i£e,

Öic^t ober (gleltctjität.**)

§) Öefire unb Sünbmffe, 2t6f(§mtt 84 : 45.

§§) Slßfdjnitt 131 : 7.

§§§) 2tbf^mlt 88 : 41.

t) 2tf>fdjmtt 130 : 22.

tt) Key to Theology, 5. Auflage, ©exte 38—41.
*) Absurdities of Immaterialism, Stuftagc oon 1849, ©eile 25.
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©oldje Stusfagen oon Männern, bie mit ber frühen ©efcfjictjte ber Ätrdje

rerbunben roaren, beroeifen, baftSofepfj ©mttt) in Älartjeit bte Setjre tjeroortjob,

baft eine feine $orm bes ©toffes, nenne man es Itctjtgebenber Slettjer ober ber

<*5etft ©oites, ben gangen Dictum erfüllt; bafj alle Sftaturerfctjetnungen, befonbers

SBärme, ßictjt unb ©teftrigität inbegriffen, gang beftimmt mit biefer ©ubftang

nerbunben finb. @r letjrte noctj oieles anbere über biefe ©ubftanj, roelctje

balb oon ber 2Biffenfct)aft entbedt werben roirb, 'roelctje aber nicfjt im ©ebiet

biefer Strtifet liegt.

9ftan barf rttd^t aufjer Stctjt laffen, ba% bie roeitgefjenbe ©rftätung

biefer ßetjre non Sofepb/ ©mitfj fo früfj rcie 1832 gemacfjt rourbe, gu einer $eit,

ba bie ©rtäuterung ber ßicb^erfdjeinungen burefj bte $rjpottjefe bes allgemeinen

Slettjers gerabe anfing, unter geletjrten Scannern Sutfnafjme ju ftnben ; unb
oiele Satire etjeDem bie gtetcfje §9POtt)efe in ber ©rftärung ber @rf et) einungen

ber 2Bärme unb ber ©leftrigität angenommen mürbe.

Sie Sbee, ba& ein ©influfj bas Sßeltalt burctjbrtnge, tft an fief) felbft

nidtjt neu. Siebter unb Sßtjtfofoptjen aller .Settatter §aben es in einer unbe»

ftlmmten, gurüdtjaltenben 2öetfe angebeutet, otjne es mit ben SZaturerfMeinungen
gu oerbinben, aber inbem fie itjn mit ber größten SBiberfinnigfeit ber Religion

ober $tjilofoptjie, ber bes 3totmaterialismus betafteten. Sofept) ©mttt) fagte,

bafj itjm bie Setire oon ©ort anoertraut roorben fei, unb gab fie ber 2ßelt

otjne ju äögern unb oermmftgemäfj. ^ene SBtffenfctjafter, benen 3fofeptj ©mitfj

als ntcfjts anberes benn ein 83etrüger eifctjeint, unb bie oon feinen ©ctjriften

nidjts miffen, tjaben fpäter bie äöatjrtjeit für fidt) entbedt, unb fie in ifjte

Setjrbüctjer einoerleibt.

USäre 3ofept) ©mittj ber fctjlaue Söetrüger geroefen, für ben itjn oiele

anfetjen, mürbe er fidt) oielleicfjt in feiner Söetfe mit ben Stjeorien ber mate=

riellen SSelt befttjäftigt tjaben, roemgftens mürbe er nietji behauptet tjaben,

Offenbarungen erlangt §u tjaben, unb tjätte feine pfjriftfcben @efet$e aufgeftetlt;

märe er ber bumme 9carr geroefen, als ben itjn mandjmat ßeute barftetlen,

bann mürbe fein ©emüt fiefj nidtjt mit ben ©runbprobtemen ber Siatur ge*

plagt tjaben.

9Jcöge biefes alles fein raie es roiH, es ift fidjer, bafj Sofepl) ©mitt) in

ber roeitretcfjenben, oernünftigen Slusfage über bas SSortjan benfein einer all=

gegenwärtigen, materiellen, jroar feinen ©ubftanj, bzn SXrbettern auf bem
(Gebiet ber 2£tffenfcfjaft juuorgefommen ift. Slngefiajts biefer Satfadje ift es

gar nietjt unroatjrfctjeinltct), bafj in einer jufünftigen 3cit, mann Söiffenfcfjaft

eine roeitere Slusfidjt geroonnen tjaben roirb, ber ©efdjtctjtsfctjreiber ber ptjrjfi=

fdjen SBiffenfctjaft fagen roirb, bafj ^ofept» ©mittj ber flarfet)enbe, guerft bie

ptjrjfifctje ©runbletjre bes lictjtgebenben Stettjers ridjtig bargeian tjat.

(gortfe|ung folgt.)

Miün \vit$* erlaß tottüm.
(2lus ber Seferet Dcetos.)

Sie ^eiligen ber legten Sage roerben erfreut fein über bie Scactjricfjt,

roetcfje burdj eine Sepefcfje ber 2lffociateb *J3ref$ oon ^anfas Sitp aus gefanbt
rourbe, unb funbtut, bafj Untertjanblungen ooltenbet roorben finb, burdj roeldje

bie 9Jlormonenfirdje in oollftänbigen Sefitj eines großen Seiles be§ ßanbes
in ber ^ad|'on=©raffct)aft, SJliffouri, gelangt, roetcfje Sänbereien urfprüngtict)

ber $ircfje getjörten unb für bie ©rridjtung eines Sempets unb ben Anfang
bes neuen ^erufalems, bas in jener Umgegenb erbaut roerben fotl, beftimmt
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*

roaren. ^ünfunbäroaiiäig un5 oreioiertel Sfder finb mit einem unbefireitbaren

Xitel oerfefjen, für bie Summe oon 25,000 ®oftar§ (ungefähr 100,000 «Warf)

anpefauft roorben. ®er größte Seil bieder (Summe mar oon mehreren treuen

^eiligen ber legten Sage freiroiffig beigetragen roorben, roetdje ®abtn in

©rinnerung gehalten roerben uno eS roerben ob,ne groeifel anbere fein, bie

roünfüjen werben, an ber ©rföfung be§ ßanbeS, roefcfjeS ber £>err feinem 33oIfe

gebot, burd) „Slnfauf" ju erfangen, ju fjeffen.

SfnfangS mürben oon 93tfd)of ©broarb «ßartribge |ür &i c $ir d)e etroa

63 Slcfer erworben unb bie Kaufbriefe mürben in feinem Flamen ausgefertigt.

(Später mürben einige Seife be§ ©runbbefi&eS für (Steuern oerfauft. 9ftcm

roirb fid) erinnern, ba$ bie (Sefte ber fogenannten ^ebrifiten einen Seif biefeS

ßanbeS fauften, unb roefdjeS fie imftanbe roaren, bis auf biefe 3^tt ju befjaften,

ungeachtet ber «ßrojeffe, roefdje feitenS ber fogenannten «Jteorganifierten ober

$ofepf)itenförperfcf)aft anhängig gemacht mürben. S>od) ift jenes ein oerf)ätt=

niSmäfjig !ieineS ©tücf ßanb, befinbet fid) aber in näcfjfter üftälje &it beut Seif,

ber eben oon biefer Kird)e angefauft roorben ift. ©S ift rounberbar, bafj bie

festere (Strede ÖanbeS burd) äffe bie Sfenberungen ber oiefen Safjre, bie feit

ber Vertreibung ber Seifigen aus jenem Orte oerffoffen finb, unbenutzt

gebfieben ift. 2Bir anerkennen bie §anb beS £>erm an beffen ©rfmftung unb
3urücf^abe an bie Kirche, unb roii erroarten bie ooflftänbige ©rfütfung ber

23erf)eifjungen in betreff ber ©rföfung .SionS.

S)aS ©eöot über ben 33efi| jenes DrteS „burd) Sfnfauf" ift immer nod)

in Kraft, unb roitb oom 23offe ©otteS befofgt roerben. S)ie «Prophezeiung

betreffs ber güdjtigung 5er ©eiligen unter geroiffen 33ebingungen, „oon «Stabt

gu (Stabt", roefcfjeS nur roenige übrigfaffen roürbe, bie ein ©rbteif empfangen
roürben, ift öud)ftäbfid) in ©rfüflung gegangen, unb roir mögen oertrauenS*

ooft bie ©rfüffung ber anbern SSer&eifjung erroarten, roo ber £err fagte:

„3ion foff nicfjt auS feinem «f3Ia|e beroegt roerben, obgfeid) feine Ktnber

jerftreut finb. S)ie, roefcfje übrig bfeiben unb reinen £>eräenS finb, foffen famt
tbjen Kinbern mit ©efängen eroiger $reube jurüdfefjren unb ju ibren @rb=

teifen fommen, unb bie oben $tä|e gionS aufbauen." (Öefjre unb Sünbniffe
816. 101 : 17, 18 ;

fiefje aud) 2tbfd)nitte 57 : 1 — 5 ; 63 : 25 — 31 ; 84 : 2 — 6
;

101 : 99 unb 100.

®er §err ift äffen feinen Verkeilungen treu unb er fjält feine 23ünb=

niffe. ©S bfeibt nur feinem 23offe, äffe ®inge §u öeadjten, bie er geboten fjat,

bann roerben fie bie Segnungen erfmften, roefcfje auf beren ©efjorfam oertjeijjen

roorben finb. £$ebeS SBort, baS er gefprodjett fmt, roirb erfüfft roerben unb
aud) nid)t eine§ berfefben roirb ju <3d)anben roerben. S)er (Schritt, ber in ber

«Jücfjtung ber ©rföfung gionS getan roorben ift, ift ber Stnfang nafje beoor*

ftefjenber S>tnge unb bie Seifigen ber festen Sage mögen mit erneutem ©ifer

unb ©fauben fingen: „8^ gebeutet, affeS ift roofjf!"

23on ©eorge 31. £eroitt, 23. D. (Springfiefb, «fltaff.

9Bir feben in einer 3 eit/ roann S)id)ter unb $ßf)ifofopf)en fid) oerbunben
§aben, um ba§ Sob unb bie SBürbe ber 2fr6eit erfdjalfen gu faffen. 9ftüffig=

gang roitb nid)t fänger af§ ef)renroert ober gebifbet erad)tet. Sfrbeit ift ba§,

neue patent be§ 2fbef§. „Sa§ fe|te ©oangefiumin biefer SBeft," fagt ßarfofe,

„ift: Kenne beine Sfrbeit unb tue fie."

Kein SJlenfd), ob reief) ober arm, §at ein s
Jtecf)t, muffig §u fein, roenn

er arbeitsfähig ift unb etroa§ ju tun finben fann. Qeber 9Jlenfd), ber in bie
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äßelt geboren roirb, ift oerpfltctjtet, feinen oertjättniSmäfsigen Seil bet Slrbett

ber Sßett ju oerrictjten. ©r fann nicfcjt, e§ fei benn, bafj er ein ©inftebler ift,

bei unb für fitfj allein leben. @r ift in bie menfctjlidje ©efetlfcfcjaft geboren,

ift in berfelben eingefctjloffen, geniest un&äb,lige Vorteile oon ber ©efellfctjaft,

unb ift bemsufolge moralifdj oerpflidjtet, ber menfeblicrjen ©efetlfctjaft irgenb

einen ^Beitrag ju machen.
Slrbeit ift ba§ ©efet? unter bem bie SJtenfdjen leben. %i\<£)Z roerben

nietjt aus bzn (Seen unb (Strömen in unfere ^Bratpfannen tjüpfen, nod) roerben

bie SBrote au§ ben £>immetn herabfallen; Söätber unb Sanbbanten roerben

fiä) nidjt in Sßorjnrjäufer oerroanbeln, notf) roerben bie SBergroerfe itjre ScEjä|e

automatifdj ^ergeben; unb fo lange al$ fie biefeS ntdjt tun, fann ba§ Qebm
ber ÜDtenfcrjen auf biefem Planeten fein anbereS ©efetj tjaben als ba§, unab=

täfftger Slrbeit. 2ömn biß ©rbe ein 3a§r lang Feiertag madjen roollte, roürbe

Hungersnot oon einem ^3oI jum anbern tjerrfeßen. ®ie Söelt befinbet ftcb,

immer innert einem Oafjre ber SSertjungerung. 2öir leben rotrflictj aus ber

£>anb in ben 2Jhmb, unb ba$ unauftjörlictje 2trbeiten ber Sßett ift alles, roaS

itjre oter§eIjnE)unbert SJttttionen am Seben crtjält.

Sa Arbeit ba§ ©efe£ ift, bura) ba§ 3ftenfcr)en leben unb bie ©efel£|d)aft

erfriert, ift ber faule SJlenfct), ber nidjt arbeiten null, ber ©efeltfcbaft ein

©reuel unb eine SSürbe. Semanb anberS muft bie boppelte Sirbett oerrtctjten,

bamit er leben fann, otjne trgenbroelctje ju tun. ©in fräftiger, gefunber 9ftann,

ber feine Sage in 9Jtüffiggang jubringt, ber fidj roeigert feinen Seit ber 2lr=

beit, ob förpertid) ober geiftig, jur ©rrjaltung beS SebenS ber Söelt beizutragen,

ift ein 23etrüger unb ein (Sdjroinbter. ©in SSJlann, ber Arbeit meibet, betrügt

fiä; felbft.

SBenn ber ÜUlüffiggang allgemein roerben fotlte, roürbe er gleidjiam

einen ©ifttjaud) über ba§ 2tngeftd)t ber ©rbe oerbreiten. SSenn bie ©rbe

fjeute ein anbereS Slusfefjen tjat, aU btefes cor ^afjrtaufenben ber %aü roar,

roenn fdjmu|5tge 2)fcbungeln geräumt unb öbe $lä|e urbar gemalt roorben

finb, roenn tjerrltdje (Stäbte tjeroorgefommen unb bie Sßüfte jum £?roljloden

unb 331üljen gebraut roorben ift roie eine D^ofe, fo gefetjab, e3 alles roegen ber

Slrbeit, bie baran oerroenbet roorben ift, oerbunben mit bem (Segen beS £>tmmel£.

2)er 9Jtenfd) bat burdj feine Strbett bie roilbe ©rbe unb bie aus itjr geroonnenen

roben Materialien mit ber ttnterfdjrift bes (Sinnes geftempelt. ©ollte Slrbeit

aufhören, fo roürbe fidj bie ©rbe allmätjticb, roieber in eine SöilbniS oerroanbeln.

^nbuftrie unb Sioitifatton geben äufammen. Untätigfeit unb 33arbartsmu§

finb beftänbig äufammengefettet. Surd) ütflüffigfeit fommt es, bafj anftatt

ber $idjte ber 2)orn Ijeroorfommt, ba% anftatt ber 3flrjrtt>e roilbeg ©efträuä)

roäd^ft. (Salomon fagte: ..^ct) ging oor bem Steter be§ Rauten, unb oor bem
Söeinberge be§ Darren. Unb fietje, ba roaren eitel Steffeln barauf, unb ftanb

üoll SMftetn, unb bie 93Iauer roar eingefallen. S)a id) ba§ fab,, nafjm iä) e§

yj. ^erjen, unb fdjauete, unb ternete baran."

Stber ber 9Jiüffiggang bringt nid)t nur einen ©iftbaud) über bie ©rbe

unb bie Sertürner ber Sftenfctjen, fonbern auä) üDer ben sJ)tenfd)en felbft.

1. ©r oergiftet feine Gräfte. ®er 9Jienfd) ift ein Sünbel oerborgener

Gräfte unb ^äfjigteiten. Slrbeit in oerfd)iebenen formen, förperlict) unb geiftig,

ift ber oon ©Ott beftimmte Söeg, auf bem unfere Gräfte unb gä^igfeiten be*

lebt unb entfaltet roerben follen. 2lber bie Gräfte eines muffigen 9Jtenfcr)en

bleiben unentroitielt, ba fie nierjt geübt roerben; unb nidjt nur ba§, aber fie

roelfen unb neljmen ab. gö^igfeiten, bie mdjt gebraud)t roerben, geljen ju

©runbe. 2Bir lefen in ber <Sa)rift, ba$ ber 3Jienfdj, ber fein Salent o erb arg,

t§> oerlor. 3ebe§ ©lieb be§ Körpers unb jebe ©eifte§fäfjigfeit t)at itjre gunf=

tion iVi erfüllen. SBenn fie in llntätigfeit liegen, roirb fid) ©d)roäd)e unb 2Ser=

ümmerung einfteUen. ©§ ift ba^er flar, bafc ber 3Jlenfcf) Slrbeit baben mufj,
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unb baS nidjt btoS um ber SIrbeit roitlen, fonbetn um feiner iel6ft roilter.

©aburd) roirb et ftd; nerooltfornrnnen. Slrbeit tfi eine grofje Sekretin. ®ie

täglidje Arbeit ift eine beftänbtge (Schule ber ©ebulb, ber sßünftlidjfeit, ber

Xreue, ber ©Ijrlxdjfeit, ber SBaljrEjaftigfeit unb aller Xugenben. 3Jtüffiggang

ift feine anbere ®d)ute als bie beS ßafterS. ©r ift ein @ra6, in baS fid) ber

lebenbe äftenfd) einfdjliefjt. ©r ift baS @ift eines jeben SalenteS, bie ßäljmung
jeber $raft.

2. 9Mfftggang roirb bie ©lücffeligfeit eine» SJlenfdjen nernidEjten. %n
rooljlgetaner 2lrbeit ift greube. ®er einfad)fte Slrbetter, ber ein gegebene*"

Stüd Strbeit ttotlbradjt Ijat, empfinbet ein Vergnügen, baS ber SJlüfftggänger

niemals fennt. ßein 23rot, baS ber SDtenfä) geniest, ift fo füfj, als baS,

roe!d)eS er burd) feine eigene Slrbeit oerbient Ijat. $ein SJtenfä), ber ein un=

nü|Iiä)eS ßeben fü£)xt, fann glücflid) fein. Qebermann roirb ifjn t»erad)ten,

unb in ber Sänge roirb er in fetnem tnnerften ^»erjen fid) felbft Ijaffen. Set6ft=

adjtung roirb im fersen jenes SJtanneS, beffen Gräfte §u nütjltdjen ©nben
gebraucht roerben, aufroallen.

3. Sftüffiggang nerbirbt ben ©fjarafter. „Satan finbet irgenbroelaje

Unfug für muffige §änbe §u tun." ©S roar roäljrenb $önig ®aoib in müffi=

gern ßuruS in 3e*ufalem oerroeilte, anftatt perfönlid) ins Sdjladjtfelb ^u sieben,

unb feine Slrmeen im Kampfe ju führen, bafj er in bie boppelte Sünbe fiel,

bie ber einzige $led auf feinem fonft guten D?uf roar. Gin äftenfd) ift niemals

fo nrot)! gegen baS SBöfe gefdjüljt, .als roenn er befdjäftigt ift. 35aS groeirab

rohb burd) beffen eigene Sdjnelltgfeit aufregt erhalten, Sobalb es anhält,

roirb eS fallen, Sftegelmäfjiae 23efd)äftigung ift eine mora!ifd)e Sd)u|road)e.

„9?id)t»tun ift eine ßefjrgeit jum llnredjttun." Söann bu einen jungen 9ftann

finbeft, ber nidjts tut, ift bie 2luSfid)t fetjr geroifc, bajj er bem Uebel zugetrieben

roirb. (Satan finbet feine Sftetruten tjauptfädjlid) unter ben Summtern. 9Mffig=
gang ift aller ßafter ötnfang. SBor einiger 3eit uiurbe ein junger SDlann

roegen $älfd)ung jur ©inferferung in ein ©efängniS nerurteitt. 2lt§ er fein

eigenes ®leib für baS beS ©efängniffeS taufdjte, fagte er jum ©efängniSroärter:

„9Zie in meinem ßeben Jjabe id) eine S£ageSarbeit getan." ®er tarnte ant=

roortete fct)r roeislid): „$ein Söunber, bafj bit Ijier getanbet baft." ©er Teufel

rerfudjt alle anbern 9ftenfd)en, aber ein muffiger Sftenfd) uerfudjt ben Xeufet.

©in muffiges ©etjirn ift beS Teufels SBertftätte.

®eSljalb, o junger Sülenfd), träume niä)t non einem ßeben ber Untätig*

feit. ©atlrjte fagt: „©§ gibt ein Sdjeufal auf ©rben, unb baS ift ber faule

Sölenfd)." ©urbare 21rbeit ift ber Söeg §ur ©efunbljeit, jum 9?eid)tum, unb
jur @5lüdfeligfeit. 9Jiüffiggang roirb fid) bir als ein $Iud) erroeifen, roäbrenb

er benen, mit roelcljen bu in 23erüb>ung fommft, Sd)aben bringen roirb. ©r
roirb beine geifttgen unb förperlidjen Gräfte nerberben unb bid) jule^t bin*

unterbringen

„3um nieberen Staub, non bem bu einft entfprungen,

9Jtan etjrt bid) nidjt, beroeint bid) nid)t,

9üd)t roirb ju beinem 9lul)m gefungen."

(SßoriraitS & ^5tinciple§.)

3lngef0mmett.

^tt i>«r bfitifdjctt 9Jiiffion:

2lm 16. Slpril 1904 ift Sleltefter SBilliam öenrrj ©roof, aus Smoot,
SBBnomirg, rooljlbe^alten in ®eutfd)lanb angefommen. S)ie berliner ^onferenj

rourbe i^m als SlrbeitSfelb zugeteilt.



fern.

biv ^eiligen 5er Ulgfen Cags.

S3om ^räfibenten §ug§ 8. ©annon.

Qion roirb immer größer. S)ie3 ift fdjon lange non ben 93ropt)eten

be§ £erm in biefen Sagen oerfprodjen roorben, unb roenn man bie ^eiligen

ber legten Sage betrautet, fann man leidEjt fetjen, ba% biefe SSertjeißung in

©rfüttung geljt. Ueberatt in Utat) unb in ben umliegenben (Staaten finbet

man neue Anfiebelungen be§ 23oUe§, unb bie Autoritäten Ijaben e§ al§ nötig

befunben, oiele neue ^3fätjle unb ©emeinben ju organifieren, um e§ mögltd)

§u madjen, ba% bie 3Jlitglieber ber ßirdje ifjren religiösen Sßfttcrjten nad)=

fommen tonnen. £jn ben Ie|ten breißig 3a^e finb elf ^ßfät)te au3 bem @atj=

feepfatjl gemalt roorben, unb e§ ift DtelteicSt nid)t $u oiel, %u fagen, baß
jeber non biegen größer ift, al§ ber ©aläfeepfatjt im Anfang mar. SSor un=

gefätjr fünf Satten finb jroex neue $fäfjle au§ beut Sitten gemalt roorben,

unb Je|t ift er roieber in oier neue geteilt. 9Jlan rennet, baß e§ in jebem

metjr al§ getmtaufenb ^eilige geben roirb. S>a§ ^efultat ift, baß mehrere

S3rüber jju oerantroortüctjen ©teilen erljo&en roorben finb, um übet biefe Seite

be3 2öerfe§ ju präfibieren, unb niete anbere 23rüber unb audj ©d)roeftern

finb berufen, um bie öeitung ber oerfctjiebenen Drganifationen §u übernehmen,
roie §um SSeifpiet bie ©onntag§fd)uten, $üngting§» unb grauenoereine, Maffen
für JRettgiongunterrtdjt ufro. ^m ©anjen gibt e§ in ber $ird)e je|t 55 ^3fä£jte.

©erabe tjier finbet man einen roidjttgen ©runb, roe§t)alb bie ©egner
ber $ird)e mandjmats fo roütenb finb. @ie finb entfd)Ioffen, ba§ 3BerE ju

neruid)ten, unb fie madjen einen Angriff, ber ttjrer Meinung nadj ben Unter*

gang be£ SSotfe§ oerurfadjen roirb. Aber ba$ SSerE roädjft immer fort. @3
fetjeint foflar metjr ju gebeitjen, roenn e§ äöiberftanb unb SSerfotoung tjat.

©ie $einbe, enttäufdjt, ba% fie ba§ Qul oerfetjtt tjaben, madjen anbere unb
größere SSerfudje. Sie finb nid)t ftug genug, non ben ©rfafjrungen itjrer

Vorgänger ju fernen, ba% bie $irä)e fortroätjrenb btüt)t, roätirenbbem beren

©egner fterben unb balb oergeffen finb. Söarum roitt bie Sßelt nietjt lernen,

ba% ber Aflmädjtige, ber ©djöpfer beS §immet§ unb ber @rbe gefagt tjat al§

er in biefer ^iretje fprad): „SBafjrlid), fo fprtdjt ber |>err gu eud), leine SBaffe,

bie gegen eutf) aufgetjoben roirb, foH gebei^en. Unb roenn Jemanb feine

©timme gegen eud) ergebt, fo foH er in meiner eigenen beftimmten S^t oer=

roirrt roerben." Unb roeiter fagte er: „2öetd)e Wlad)t fann bie ^immet jurüd*

tjalten? S)er 3Jlenfa^ möd)te eöenjoroot)t feinen fd)roact)en Arm auSftteden,

ben SDtiffouriftrom in feinem oorgejeidjneten Sauf ju tjemmen ober bie ©e=

roaffer aufroärt§ lenfen, al§ ben Aümäctjtigen tjinbern, Kenntnis nom §immet
auf bie öäupter ber ^eiligen ber te|ten Sage auszugießen."

Mt 74. jä^ttlidi^ (Bmtteil-Mtmfztmi bzv lirrfje Jt\xx

Abgetjalten in ber ©atjf eeftabt, Uta^, am 3., 4. unb 6. Aprit 1904.

($ortfe£ung.)

Sflad^mittagSoerfammlung, erfter Sag.
üftadj ben übtietjen ©röffnungSgeremonien ergriff Aettefter S^attciS

Wl. Spion oom Äoltegium ber Apoftet ba§> Söort. @r Ia§ oom 11. Kapitel
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be§ 3. iöud)e3 9lepöi bie 2Borte be£ #errn an feine 2lpoftel über bie Saufe,

al§ er fein SSolf auf jenem kontinent befudjte, unb fprad) bann folgenber*

maßen: ©3 ift ber SBelt oon jefjer ein ©efjeunniS geroefen, bajj bie ^eiligen

ber legten Sage fo zufammenljalten. ©eroöfjnltd) benfen bie ßeute, baß biefe§

burd) irgenb eine tnrannlfdje 9Jtad)t gefdjieljt. ®od) finbet man in ben SÖßorten

be§ ©rlöferS bie richtige Slntroort. ®iefe enthielten bie ©inlettung jum Söerf

be§ |>errn unter ben Slepfjtten, unb in unferen 3 etten finb bie nämlichen

SBorte gebraucht roorben, al§ ba§ SÖerf ©oiteS roiebergebradjt rourbe. S)er

23ater fteüte feinen (Soljn bem jungen Spanne Sofepfj oor, unb tetjrtc ifjm unb
feinen ©efätjrten bie gleichen ©runbfäije, bie ben alten Suben unb Dtepljtten

gelehrt morben roaren. ©3 mar bie Stimme @otte§, roetdje ba§ ©oangelium
erflärte, burd) ba§ bie 9ftenfd)en allein feiig roetben fönnen. SHefetbe allge=

meine Sftetfjobe rourbe oon bem #errn in allen brei %äüex\, ben ^uben, ben

üfteptjiten unb ben ^eiligen ber Ie|ten Sage angeroenbet. Sebe^mal rourben

bie gleidjm ©runbprinzipien an jene geoffenbart, benen ber £>err biefe £>ffen=

barung zu teil roerben liefe.

S)iefe§ ift e§, roa§ bie großen SSerfammlungen ber ^eiligen an ben

©eneraMlonferenzen erflärt. S)er ©eift be§ §erm fjat bie $erzen ber Äinber

©otte§ berührt unb fie fo mit einem ©efübl ber ©inigleit burdjbrungen. 3t»re

§erjen fd)lagen in ©inigfett, roegen ber ßraft ber SSatjrfjeit. Unb biefeS ift

roaljr, roo immer bie ^eiligen fein mögen. 3)arau§ folgt, ba$ je meljr ba§ 93olf

oon biefem ©eifte erfüllt ift, befto meljr roerben fie einig fein, unb je roeniger

fie oon biefem ©eift angetrieben roerben, umfo etjer roerben fie bereit fein, ber

Sßelt nati)äuger)en. S)er @pred)er fagte, ba% er roünfctjte, bie ^eiligen möchten
erinnern, ba% ein jebe§ oon un§ ein gaftor ift in ber Sufianbeöringung ber

rounberoollen 9?efuttate, roetetje man in ber SBelt fieljt. ©3 er^eifdejt jebe 2ln=

ftrengung, bie roir imftanbe finb §u matten, um unfere (Seligfeit ju beroerf*

ftetligen. S)a§ Seben, roenn e3 lang ift, ift bennod) nur eine furze geit, unb
biefe foHten roir ber beften Stifceit roibmen, bie unfere £>änbe tun fönnen.

©ott roünfctjt, ba% roir bie beften Segnungen erlangen mödjten. ©§ ift ge=

nügenb Staunt für unfer 96ad)§tum unb bie (Segnungen ©otte§ finb grenzen»

lo§. ©§ roirb feine ©renken geben §u unferen ÜDlögltdjfeiten. S)iefe ©rte unb
iljre ©inrootjner finb nur roie ein Sropfen im ÜHteere im S3erljältni§ ju bzn

übrigen (Stfjöpfungen be§ §errn. SEBir finb ein roidjtiger Seil ber (Schöpfungen

©otte§. ©r roünftfjt fo fet)r, un§ feiig ju mad)en al§ anbere. 2Bir finb ^icr,

um unfere (Seligfeit auszuarbeiten, unb roir fjaöen nur eine furje 3t\t, in ber

roir e§ tun follen. Saßt uns ermafjnt fein, altes mögliche zu tun, um bie

©efamtfumme öe§ ©uten in ber SBelt ju oergrößern. SDie nämiictjen ©aben
unb Gräfte, bie ben $uben unb ben ^epljiten gegeben rourben, finb in unferm

93efi§. 5)er §err fjat feine §anb §um legten üJlal au§geftrecft, um fein Sßßerf

unter ben 5IRenfc£)en aufzurichten. ©§ ift ftet§ ein Vergnügen, §u fefjen, ba^
bie ^»eiligen ben guten ©eift be§ ©oangeIium§ Ijaben. Oft fönnen roir bie

Satfadje nidjt genügenb fd)ä|en, ba% roir in folct) fdjöner Harmonie unter

einanber unb in unfetn Familien leben. @§ follte ben ^eiligen ein Seftreben

fein, biefe S)inge §u fd)ä|en. Söir fottten nicfjt§ unterneßmen ofjne ben ©eift

be§ |>errn, fonft tonnten roir febtgeljen. 9Bir finb bie Sempel be§ ^»eiligen

©eifte§, unb e§ ift nolroenbig, baß roir ftet3 foletje in ber Sat feien. Sßann
roir ben ©eift in biefer SBeife mit un§ fjaben, bann roerben roir feine 3Bü>

fungen fennen, roann roir fie fefjen. 8luf biefe Söeife roirb e§ un§ möglict)

fein, in unferm Seben beffer §u roerben. S)ie ^eiligen finb ein tugenbbafte§,

erjrtid)e§ unb gotte§fürd)tige§ SSolf, unb Scanner unb grauen roerben frol)

fein, in ber Umgebung ber ^eiligen ^u roofjnen. 2)er (Spredjer ermahnte bie

^eiligen, nicfjt auf bie Sctjroadj^eiten zu achten, benn ber |>err oeränbere feine
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2(nficr)ten ntcrjt, roelbatb fie if)r 23eitrauen auf ü)n fe|cn fönnen. ©r bat bin
£erm, baä ganje 3^mel ju fegnen.

üftadj einem prächtigen ©fjoral nom Sabernafetcfior rourbe Sleltefter 95.

«£. 9^o6ert§ aul bem erften Dtate ber ©iebenjtger aufgerufen, §u fprecben.

@r hoffte, bafj er ben ©eift bei $errn öaben möchte. @r fpradt) non ber 2Iuf*

erftebung ßbrifti, unb brücfte feine greube aul barüber, baft ber Abfall nom
©oangelium nocfj fo otel non bem alten ©lauben übriggelaffen fyabe. Sieful

ift als ©ott im %U\\ä) funbgetan. Stile ©eljeimniffe ber betbntfcfien tyiiilo*

fopfiie finb non ben Äugen ber 9Jtenfc&en entfernt roorben, unb mir roiffen

etroal über bie ^erfönlicbfett ©ottel. 2)tefel bient all ein geroiffer aftafjfiab,

natf) bem mir bie ©runbibeen ber Sebren irgenb eines aftannel beurteilen fönnen.

©iefel ift ber grofje ©ebanfe, ber burcb, bie SHIpenfation be§ SJtittagl ber

Reiten geoffenbart rourbe; nämlidj ba% bu SUlenfcben eroig leben roerben.

SBenigftenl biefel fydben roir mit ber SBelt alz gemeinen ©runb.

Aber roal baben bie ^eiligen ber legten Sage bin &>een ber SBett

beizufügen ? £ter erroäbnte ber ©prectjer, ba% Diele biefer Söabrbeiten t>on ben

djriftlicben ©eften fo eingefcbränft roorben finb, bafj fie eine 23erftf)anäung

grr)ifct)en unl unb ibnen aufgeroorfen baben, fo ba% fie manchmal nidjt im
ftanbe finb, unl §u nerfieben. @r tal bann aul btm ©öatigelium ^o|anni
— beffen Einleitung eine fo tjerrlidje ©rflätung über bie ^be ber llnfterb=

liebfeit gibt. $n biefer ©cfiüftfteHe tjaben roir ben @rlöfer unb ©Ott iben=

tifijiert, unb bier baben roir nicbt nur bal perfönttaje SBitfen bei ^eilanbel,

aber auctj feine $Präer,iften§. SDiefe 23räejiftenä ßfjrtfii ift in ber SBett non
ber (Sbriftenfjeit fo gtemlicb allgemein angenommen. Aber Sftormonil*

mul get)t noa) ein SSilcrjen roeiter all biefel. @r erflärt, ba% im Anfang bie

9Jtenfct)en bei ©Ott roaren. ®er äftenfcb, ift ein ©eift unb lebte bei ©ott, et>e

er bjerljer fam. groifeßen einem erfebaffenen unb einem erzeugten SDing ift biefer

ltnterfctjieb. 2)al erfetjaffene S)ing ift nidjt roie ber Schöpfer, aber bal er*

3-eugte ift. 2)al ©cfjtff, baZ ber (Seemann maebt unb auf baZ SSaffer aulfetjt,

ift nidjt ibm gleidj — bat ibm gar nidjtl äbntidjel — aber ber (Sofjn, ben

er erzeugt, empfängt non feinem SBefen unb feiner üftatur. S)ie ücb^re, mit
ber SDIormonilmul biejenige bec Süßelt ergänjt, foroeit el bie ltnfterblid)feit

anbelangt, ift, bafj ber SJtenfd) feinen Stnfang §atte. 2)ie SBcIt fagt un§, ba%
bec ©eift bei DJtenfctjen fein @nbe tjat unb biefel ift eine Söatjrfjeit; aber

SfftormoniSmu! fügt b^inju, ba% ber ©eift bei ÜUtenfcrjen feinen Utnfang fjatte,

roetd)el auefj eine SBa^rfjeit ift. Unb biefe letztere SSafjttjeit roitb einft nod)

eme ebenfo große Erhebung ber SBelt tjernorbringen, al§ bie erftere SSatjrfjeit el

getan tjat. ©ctjon \tyt fann man bie Seroeife bei aulgleictjenben ©tnfluffe!

be§ 2Jiormonilmul fefjen.

2)er (Sprecher fagte, bafc er aJiormonilmul liebe, roegen feiner ©röfee,

roegen ber Xiefe, §öt)e unb 23reite, in bie er reietjt. @c tjat ein SBort ber

Hoffnung für ben tjerumftreictjenben amerifanifcfjen ^nbtaner. 9Bir tjalien

ben ©pott ber SBeifjen gegen bie JRotfjäute jurücf, inbem roir itjnen bal 2ßort

bei §errn noiiefen. @r t>at ein SBoit ber Aufmunterung für ^uba, ber §um
©pott unb ©prtcfjroort ber Reiben geroorben ift. SBir fagen iEjnen, ba% ©ott

fie nicfrjt nerlaffen noefj fie auf bie Seite gefiofjen i>at. SJuct) t)at er ein SBort

ber Hoffnung unb ber SBarnung für bie Reiben. Qfjnen erftären roir, bafj

fie bem ©ott biefel Sanbel bienen muffen — meiner 3*fu! ßtjriftul ift, unb
ba%, roenn fie biefel nicfjt tun roerben, el ttjnen tm ßanbe niebt roobterge^en

fann. Steltefter SRobertl ftfjtoB, inbem er ben ©egen bei §errn auf bie

^onferenj tjerabfletjte.

S^acf) ©ingen bzS Siebel „The Lord God Omnipotent reigneth," jprad)

Stettefter ßöarlel 9B. ^Semofe bal ©cfjtufjgebet.
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j&mntzt dFag.

Sölotttag, ben 4. 2t p r i t.

Dbfdjon roätjrenb ber oorljergetjenben Sftadjt ba§ SBetier ftd) geünbert

tjatte, unb e3 am Sftorgen siemtid) ftarf regnete, mar bod) ba§ grofje Saber=

nalel fetjon in ber erfien 23erfammtung biefe§ SageS angefüllt unb bie Qafyl

ber 3uP*er oetmetjrte ftd) noct) am !>ftad)mittag. üftacb, ©röffnung ber erften

23erfammtung um §erjn Ufjr fprad) 2leltefter 2tbrat)am £). SBoobruff oom
Kollegium ber 2lpoftet jur ßonferenj. ©r Ia3 einige 23erfe au§ einer Offen
barung, bie ber $err bem Sßroprjeten Sofepb, ©mitb, gegeben tjatte. ©r füllte

fet)r banfbar ju ©ott für ein 3eugni§ ber SBatirtjeit unb ber göttlichen äftif*

fion bc§ großen Sßroptjeten ber te|ten Sage. ©3 roaren niete eigentümliche

SScrt)äItniffc unb ©retgntffe mit bem £>eroorbringen unb bem $ort[d)ritt biefeS

2Berte§ oetbunben — 23egebenljeiten, bie bie 2tufmertfam!eit ber 2Belt auf fieb,

teuften, ©r backte, bajj bie ^eiligen ber legten Sage in tfjrem ©tauben nidjt

leidet jum ©djroanfen gebraut roerben tonnen, befonber§ roenn itjre Religion

non folgen angefeinbet roirb, roetd)e biefelbe nid)t glauben. 2)iefe§ ift bie

Urfadje, roarum fo otete, bie e3 unternommen fjaben, bie ^eiligen ju oerfüfjren,

in ifjren 23eftrebungen gän^lid; fefjlgefctjlagen tjaben. ©§ finb nur jene, bie

roenig ober gar feinen ©tauben an bie Mrdje ßaben, nur jene, bie an tfjren

5Rad)barn gefjler finben unb bie ©ebote be§ §errn nidjt fjalten, bie irgenb

roelctje 23eforgni§ über ba§ enblidje §erau§fommen be§ 2J8erfe§ ber testen

Sage tjaben. 23ir muffen 2Stberfprucf) erroarten, non benen bie mdjt benfen,

roie mir tun. Sötr mögen oerfidjert fein, bafj ba§ ©oangetium nidjt ben Qbeen

beffen geinben angepaßt roerben roirb. ©3 gibt ßeute, bie nur auf einem mit

Sftofen beftreuten Sßfabe $u i§rer ©rtjöfjung etngetjen motten; aber folctje finb

nidjt in ber Sat ^eilige ber testen Sage, foldje finb nidjt fefir roofjt informiert

über bie @efd»id)te be§ 23olfe3 ©otte3 in alten Zeitaltern ber 2Belt. S)ie

$üngec ©tjrifti finb ju atlen Seiten unb an alkn Orten roittenS geroefen,

rcenn e§ non tfjnen oerlangt raurbe, tfjr ßeben für bie SBatjrtjeit ju geben.

SSir tjetben grofte Urfadje, un3 be§ gortfdjrttteS be§ SEBcrlcS ju freuen.

2)er £>err fjat feine ©egenroart in ber ©efcfjidjte ber Ätrdje funbgetan. Hnfere

einzige Surc§t, roenn roir eine fotetje tjaben, fottte betreff unfereS eigenen

SeneljmenS fein. SBir fotlten ba^u fetjen, bajj roir unfern Seit tun, bann
roirb atte§ mit un§ unb mit bem Söerfe be§ §erra in Orbnung fein. 233ir

foltten ©ott nittjt oerfuetjen. SBir fottten nidjt fuetjen, Söerfuctjungen über un§
ju bringen, um unfere ßraft §u prüfen. @§ roerben iüerfuctjungen genug
fommen, e§ bleibt un§ nur, bafj roir unfere ßraft beroafjren, um benfetben

entgegenzutreten, mann fie erfetjeinen.

@c fpractj non ber Unterrebung ©tjriftt mit 5Rifobemu§. Dbfctjon bie

^iretje ß^rtfti in jenen geiten unter itjnen gegrünbet roorben roar, tonnten

fie e§ niebt fetjen, benn fie roaren nietjt roiebergeboren roorben. @§ ift fjeute

ebenfo. 2)te ßiretje ift auf ©rben, aber bie ßeute — niete non ifjnen — finb

nia)t imftanbe, e§ §u fetjen, roeit fie bie SSerorbnungen ntctjt nottjogen tjaben,

bie itjnen bie 9D?ad)t geben roürben, e§ ju fetjen. ^otglidj maetjen fie 2tnftren=

gungen, bie ßiretje gu nernictjten. ®effenungead)tet roerben gerabe bie ÜDtittet,

beren fie fid) bebienen, um bie 2tbfid)ten be§ ^errn §u nernicfjten, oft benü^t,

um biefe Stbfictjten juftanbe §u bringen.

©r bantte ©ott für bm ©tauben an baS SBert ber testen Seit unb
in bie 2tutoriiät ber ^ird;e. ©r bat, baft ber ©eift ber ßtebe unb be§ §rieben§

in ben §erjen unb ^eimaten ber ^eiligen rootjnen möge.

Stettefter ©enmour 23. 2)oung au§ bem erften ^ottegium ber Sieben-

§iger roar ber nädjfte ©preetjer. ©r ermähnte bie 2tuferftetjung ©^rifti. 2Ba§
aud) immer bie 2tbroeid)ungen ber nerfdjiebenen Parteien in ber 2Bett über
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ben beftimmten %ag, ber 2Iuferftel)ung fein mögen, fooiel bleibt fieser, bafc

bie SBafjrtjeit feines ßebenS, feiner Sluferftetjung oon ben £oten unb feiner

©öttlictjfelt beftirnmt unb bemerfenSroert tjeroorragen. 35ie jroeifelnben £t)0*

maffe ber SBelt finb niäjt imftanbe geroefen, biefen großen SBafjrtjetten in tr*

genb einer Söeife Stäben ju tun. 2>ie fietjren beS ©rtöfcrS roaren in feinen

Sagen nidfjt populär, -iftoct) roaren feine Gehren jemals beliebt, mann fie ben

3Jtenfä}en gegeben rourben. ©§ ftijeint immer SSiberfpruä) gu bem Sßerfe

beS §ertn gemefen %ix fein. Unb ligentümlid) roie e§ ift, fommt ber größte

Sßßtberftanb oon benen, roeldje bie größte $römmigfeit oorgaöen. (So mar eS

in ben Stagen ©tirtftt. ©erabe biejenigen, meiere beitrugen, um ben SEob

unfereS ©itöferS tjerbeisufütjren, raaren bie „frömmften" alter ^nben. 23iet=

leidet roirb es immer fo fein, folange bie Sftenfctjen fortroätirenbe Offenbarung

oerroeifen. ®iefe £atfad)e braucfjt aber un§ nietjt oon ber ©rfültung unferer

$flictjten abgalten. Qm (Gegenteil faßten unfere geugniffe um fo ftärfer

roerben.

®ie Oteligion Qefu ift eine pratriftfje Oteligion. Sie ift nidjt ein 9ftantel,

bm man anjietjen ober ablegen fann, mann (Sonntag ober ein anberer 5Tag

ber Söocfje fommt. 2lber fie fann beftänbig getragen roerben. ©r badjte, baß
ber $Ian in ber ßiretje tjeute, große Organifationen in metjrere fteinere ju

oerteilen, ein geidjen fei, bafj baS SBerf beS öerrn metjr praftifd) gemacht

roerbe. @§ roürbe beitragen, ba§ Sßolf beffer jufammen ju tjalten unb fie

im ©tauben ftärfer ju maetjen.

hierauf fpraä) Getiefter ^ot)n ©. 9Jtc duarrie, $räfibent ber SJtijfion

in ben öfttietjen (Staaten, ©r erroäfjnte bie (Sdjroierigfeiten, benen bie Slelteften

in feinem SMfirift gu begegnen tjaben in ber Verbreitung ber SBatjrtjeit unb
geigte, bafj e§ nur infolge beS ^eugniffeS roar, ba§ fie befit?en, ba% fie imftanbe

feien, mutig irjre 2Irbeit fottsufetsen. £>ie geitungSartifel, roetetje in fürjerer

3eit erfdjienen feien betreffs ber äJlormonen, tjaben oifl geholfen, bie 2Barn>

tjeit oor bie Seute ju bringen, roa§ jur $otge tjatte, baß bie Slelteften fetttjer

meb/r ©rfolg gehabt tjaben. ^m allgemeinen fuetjen bie Steltefien im SQcifftonS*

fetb itjrer Oteligion gu leben, unb bie ßeute, mit benen fie befannt roerben,

roiffen btefeS. 2Bir tjaben baS SRedjt, btefeS oon iljnen gu erroarten, aber fie

tjaben aud) baS 9?edjt, baS ©teiäje oan un§ gu erroarten, bie roir §u £>aufe

finb. SBir freuen un§, bie ßieber Q\tm§ su fingen, roeil e§ fctjön ift, aber

biefe§ roirb 3^on n^ beroerfftetligeTt; gion meint bie deinen im §erjen,

unb e§ ift notroenbig für un3, ba$ ju fein, roa§ roir oorgeben, roenn roir in

gion fein rootten.

(gortfe^ung folgt.)

„(Einen frö^litJi^n (Btbtv ftat (Büit litb.
t

3n jebem Zeitalter ber SBett, roann ©ott feine ßiretje auf örben §atte,

jeidmete fid) fein 5ßolf burefj beffen Dpferroidigfeit au§. ©in genaues Stubium
ber ©runbfä^e be§ @oangelium§ roirb bie üatfaetje entbeefen, ba% aud) bie

je|ige 3 c^t „^ Opfertag unb ein Xag für ben getmten be§ SSotfe^ ©otteS"

ift. ®er ©eift beS ©oangetiumS, ber bie ^erjen aller roatjren ^eiligen burd>
bringt, eifert fie an, itjr ©ctjerflein beizutragen §ur götberung be§ 9^eid)e§

©otte§. ©in 93ürger irgenb eines ßanbeS, ber gefunb unb arbeitsfähig ift

unb fein 2lu§fommen finben fann, roirb, roenn er patriotifet) ift, fiä) niä)t oon
ber ©ntrictjtung ber (Steuern, ober ber ©rfüttung feiner ^flid)ten gegenüber

feinem ßanbe jurücfjie^en. ®a§ nämlidje ift ber §all mit benen, bie in ber
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Sat SBürger beS 3tetd)eS ©otteS geroorben finb, unb mag bic SQtöglidjfeit nod)

fo fletn fein, fo roerben fte fid) bod) ftetS bemütjen, etroaS oon ifjren Mitteln

bem 2Berfe beS £errtt ju rotbmen. Sem, bcr oaS Sßtrfen ttnb ©äjaffen beS

©eifteS nicfji fcnnt, mag es erfdjeinen, al§ 06 bic ©ntrtcfjtung biefer Opfer

ein 9tefultat irgcnb einer groangSmafjregef fei, bod) bem tft nicfjt fo, benn

fdjon obige Ueberfäjrift beutet baraitf Jjin, bajj ber §err einen fröfjlidjen
©eoer, ber nicfjt gegroungen, fonbern aus freien ©tütfen gibt, lieb Ejat. 2Sir

muffen nicfjt oergeffen, gu roelcfjen §öfjen mir als ßinber @otie§ ftteben. Um
bag eroige ßeben gu erlangen, erforbert eS großen ©lanben, roeäfjatb mir un§
bemühen follten, benfelben gu oermefjren. Qm 23ucfj ber ßefjre unb Sünbniffe

lefen mir folgenbeS:

„§ier motten mir bemet!en, ba& eine DMigton, bie nicfjt baS Slufopfern

aller Singe oetlangt, nie SDtacfjt genug fjat, um ben gut ©rlangung beS ßebenS

unb ber ©eligfeit notraenbigen ©tauben tjeroorgubringen; benn feit bem
erften Safein beS Sftenfdjen fonnfe ber ©laubp, roeldjer notroenbig gur ©r=

langung be§ ßebenS unb ber ©eltgfett ift, nie ofjne baS aufopfern aller

irbifcfjen Singe erlangt roerben." (6. S3ortefung über ©lauöen, 33erS 7.)

SDtan mag benfen, baß roenige ©lieber ber Sirdje in ber ßage geroefen

finb, biefen ©runbfatj in feiner gangen 93ebeutung au^gufüfjren. Sod) ift e§

aus bzn beftefjenben ©eboten beS |>errn erficfjtltd), ba%, wenn mir unfere

Sßfltdjten erfüllen, mir nad) unb nad) in ben ©tanb fomtnen, reo mir ba$

SBorjigefatten ©otteS unb feine ©emeinfdjaft mefjr als alles anbere fäjätjen

roerben. 2luä) ift nid)t immer nur baS aufopfern ber ©üier ber ©ibe, roie

g. S3. 9teid)tum u. gemeint, fonbern alteS, roa§ irbifdjer ober roeltlidjer Statur

ift, felbft unfere 2öünfd)e, Neigungen, 33egterben. SSielteicfjt roirb eS für eine

93erfon eine größere Prüfung fein, irgenb eine ©etDofjnfjeit aufgugeben, als eS

märe, fid) oon ifjren irbifd)en ©ütern gu ttennen; ber groeef aber ift ber,

ba$ ber SJlenfd) lerne, fid) felbft gu überrotnben. Unb e§ roitb in bem ßeben

eine§ jeben ^eiligen ber lefeten Sage bie ©tunbe fommen, roann ifjm bie @e=
legenfjeit geboten fein rotrb, fein alle?, fei e§ nun, roeldjer Statur eS will, auf

ben Slttar gu legen, um bem |>errn fetn Jperg gu roeifjen.

Qeber ©fjrift roeifj, ba$ ©ott roirflid) määjtig genug roäre, ofjne unfere

bittet fein Ü^eid) §u bauen, bod) ift nid)t ba§ SReid) felbft, fonbern bie ©elig=

feit bez 9Tcenfd)en ber groeef be§ 5}3fane§, roie ber Slpoftet erroärjnt, ba% „ber

SJienfd) nid)t um be§ ©efefee§ roillen, fonbern ba§ @efe| um be§ 9Jienfd)en

roillen" gemacht routbe. ©in Slt^Iet fann nidjt auf einmal bie ßraft erlangen,

bie er gu ttner geroiffen Slrbeit gebraucht, fonbern er muB längere 3^it regel»

mäfjige Hebungen §aben, bis ba§ feine 9ftu§feln bie erferberlid)e Scaft auf=

gefpeid)ert fjaben roerben, bie iEjn befähigen roirb, eine große Kraftübung gu
ooliöringen. Unb baSfelbe ift mit un§ ber %aü in geiftlicrjer SBegiefjung. SBenn
roir in unfeim ßeben bereit fein foKen, aüe§ aufguopfern, bann fann e§ nur
baburd) gefd)e£jen, bafc roir unfern ©tauben geübt fjaben, bis er bie erforb&t=

Iid)e ffraft Ejeroorbringt, bie e§ un§ möglid) mad)en rohb, einft ßeben unb
(Seligfeit in ber ©egenroart ©otte§ gu erlangen. SeSfjatb ift uns ba§ ©efefe

beS3 c§nien unD anberer Opfer gegeben, bamit roir unfere ©igennütjtgfeit über=

roinben, unb uns geiftig für ein nod) rjöt)erc§ ©efe| oorbereiten. Unb roeit

©Ott bem 9Jlenfd)en ben freien SBillen lägt, fo roirb berjenige, roelcfjer frötjlid)en

$erjen§ feine &ai>tn fpenbet, i^m angenehm fein, roeit er baburd) feine Unter»

tänigfeit jum SöiHen be§ §etrn, foroie fein SSerftänbniS non bem ©oangelium
an ben Sag legt. 2Bie grog roirb bann ber «Segen beS £>errn fein auf eine

fo!d)e Sßerfon, bie ftd) bemütit Ejat, in allen Singen bem §erm Untertan §u

fein. Söafjrltd), fie roirb fätjig fein, oor btm #erm 3U beftefjen, „benn ber,

roeldjer ben Qefyntm gibt, roirbnidjt gerftört roerben (bei feiner Slnfunft)." „ßaffet

uns bafjer nicfjt mübe roerben in guten Säten, benn aus ffeinen



— 159 —

35ingen entfprtngt las, roa§ grofj ift." Rnb ebenfo, roie au§ bem Eleinen

©enfEorn ein Saum entfielt, unter bem bte 33ögeE be§ ^immcB ©chatten

ftnben, fo roirb aud} utifer ©taube, roenn mir itjn burdj SBerEe bcr ©erectjtig»

fett üben, einft fold)e 9Jtad)t erlangen, bafj e§ un§ mögttd) fein roirb, burd)

bie ©nabe ©otte§ in feiner ©egenroart §u fielen unb unfer eroige3 ©rbteü

uon feiner Qanb ju empfangen. & ^-

(Eine 2lenfcettittg

2tu§ ber legten Kummer be§ „äftitlennial ©tar" oerneEjmen mir, bafj

ba§ §auptbureau ber europäifctjen Sfttffion in Stoerpoot, ba3 fid) für beinahe

50 SaEjre in 3§Eington ÜRr. 42 befanb, ©erlegt roorben ift. SßoEjt bie meiften

SIelteften, bie in biefer äftiffion geroirft Ejaben unb oiele SOZttglieber roerben

fid) jenes Ejiftorifdjen ©ebäubeS erinnern, in bem fo mandjer Sftann ©otteS
gemattet Ejat unb roo fie ben ©influfj be§ ©eifte§ @otte§ fo beutlid) gefüllt.

Sm 9Mr$ 1855 raurbe ba§ §au§ suerft burd) Stpofiel $ranflm 35.

tRid)arb§ gemietet, unb ift feit jener Seit baS Hauptquartier ber brittifd)en

unb europäifctjen 3Jlifftonen geroefen. (Seit ba§ SDUffionSbureau ^uerft in

$§Iington 91r. 42 plaziert mürbe, Ejaben bie folgenben SSrüber über bie euro=

päifd)e SJliffion präfibiert: 35ie sßräfibenten ©eorge jCL ßannon, SMepEj $.

©mitEj, StntEjon H- ßunb; bie Stpoftet $ranEltn 35. Oftdjarbs, Orfon $ratt,

Slmafa ßgman, ©EjarteS ©. Mxfy, 93rigEjam SJoung $t.j Sttbert ©arrington,

Sotjn ^ernrj ©mitEj, 35aniet H- 2MB, ©eorge £ea§bate, grancB 9Jt. ßornan
unb ^eber & ©rant. 35ie ^ßräfibenten ^acob ©ate§, fftuUm ©. SSeltS unb
SofepEj SB. 9Jk. äJhtrrm oom erften 9?at ber ©ieben^iger Ejaben aud) bort

präfibiert, ebenfo bie öletteften SSittiam 23ubge, platte 35. ßoman, 8ame§
ß. Tic. Sölurrin unb ©broin £f. Sßarrrj entroeber al3 Sßräfibenten ober al§

Dtätc. 2lud) 2tpoftel Oteeb ©moot unb präfibierenber 23tfä)of SBitliam 33.

Sßrefton nebft anbern nun EjeroorragenDen 9Jtännern Ejaben bafelbft gerotrft.

35er gortfäjritt be§ SöerfeS ©otte§ mad)te biefe Slenberung notroenbtg,

unb Ejoffen mir, bafj aud) im neuen Quartier ber $err ba§ SBirfen feiner

35iener fegnen roerbe, roie biefeS in ^slington %lz. 42 ber ^aK mar.

H0ti3!
35a fca§ Bureau ber europäifd)en SJliffion nun oerlegt roorben ift, fo

finb in gufunft anz füx jenes 23ureau ober für bafelbft roirfenbe 2leltefte

beftimmte 23rieffad)en nad) §oltQ 9toab SSlx. 10, gaitficlb, Siöcr^ool ju abreffieren.

(^tttlaffnttgett.

golgenbe Sleltefte finb nad) treuem SBirfen eljrenoott entlaffen roorben,

um tjeim§ufeljren:

S« *** f(^tv ei jetiftöen SJtfffio»;

Sleltefter ßonrab Stbegglen, ber am 16. 35ejember 1901 in ber

SRiffion anEam unb in ben ©emetnben Sfjun, 23ern, ßu§ern unb @d)affEjaufen
geroirft fjat.

S« *>e* Untren aniffion:

SIeltefter ©§arle§ Wl. SJlorriS, angeEommen ben 15. ^nlt 1901, roar
in ber Hamburger ßonferenj tätig, ber er feit bem 6. ©eptember 1902 al§

^räfibent erfolgreid) oorgeftanben.

Slclteftcr SfjomaS 81. Qooiptx ^r., ber $m gleichen Seit anlangte,
roirEte bi§ ^uli 1903 in ber ®ömg§berger unb feitEjer in ber Hamburger
ßonferenä.
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Sleltcfter ©braarb 93 1 f d) of f , angefommen ben 21. üftooembcr 1001,

arbeitete in ben ©erltner unb 93re§Iauer $onferenjen.

Stcltefter $ofepfj 5R. Subbentjam, ber am 17. Februar 1002 in ber

SöHrfion anlangte, arbeitete juerft in ber Hamburger, fpäter in ber 23re§Iauer

Äonferenj. 2öäb,renb berrt legten Seil feine§ 2Birfen§ mar 93rubet Subbentjam
feb,r franf unb mußte für 33Iinbbarmentjünbung operiert roerben. Sitte, bic

irjn fat»en, bezeugen, ba$ nur bie Sftaäjt @otte§ i^n com Sobe beroabjen

fonnte, unb fie anerfennen feine fa^nette Söieberrjerfiettung al§ eine rounber-

bare ßunbgebung ber -Iftatfjt unb Sarm^erjigfctt be§ §erm. %>i)m fei bie

©f)re bafür!

(gtnenmsttß»

Steltefter Gilbert ©. Samen, ber für^iä) nad) ber Hamburger $on=
ferenj oerfetjt mürbe, ift berufen morben, bie Seitung jener $onferen& ju

übernehmen.

£oi>edatt*eigen.

3n ©aargemünb, ßottjringen, ftatb am 18. Februar 1004 ©djroefter

C££)rifttnc @. ©crjulj. (Sie mar in ©oblenj a. 9?b,ein ben 14. SJiärj 1860

geboren unb rourbe am 27. 2tr>tU 1002 getauft.

3tt ber ©emeinbe Söinterttjur, ©cbmeij, ftarb am 22. Slpril 1004

©djroefter Sßaulina gimmermann, geboren ben 20. 2luguft 1866 in

Solingen, $t. Sern. 6te mürbe am 5. Dftober 1898 getauft, unb blieb bem
©oangelium treu bi§ jum Sobe. ©ie tjinterläfet einen ©atten unb oier Äinber.

8tu§ sßrooibenj, Utarj, erhalten mir bie üftadjrtcrjt, baß bafelbft am
28. Februar 1904 Sruber $ f a a f Sau mann geftoiben fei. ©c mar btn
21. Sejember 1843 in £>ert3au, Bt 2lppenjeH, @d)roeij, geboren, $n ben

^atjren 1892—1894 erfüllte er eine SJliffion in Sburgau unb Slppen^eU. S>er

Sob ereilte tl)n plö|licb,, ba er nur Eurje geit oorfjer, am gleiten Sage, nodj

gefunb unb munter ju fein fdjien. ©r mar feinem 3eugni§ treu bi3 an§ ©nbe.

$n Silfit, Preußen, ftarb am 20: ttprtl 1904 Sruber %xiebtid>
©djidebanj. ©r mar am 23. gebruar 1850 in aSatfeledjfen, Sßreufjen,

geboren. 2lm 30. Wlai 1903 mürbe er oom Stelteften Sßitfiam ©ampbeH ge=-

tauft. ©r blieb bem ©oangeüum treu unb oerfdjieb in ber feften Hoffnung
auf eine glorreidje SCuferfteöung.
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