
^eutfcfles ^rgcm 5er <|urc§e gefu §§xifti

bex Seifigen bet testen @age.

->t ©egrünbet im Satjre 1868. mt-

„©§ ift euefj aber geboten, in allen fingen ©Ott ju fragen, ber ba reid)Iicb. gibt; unb bai, roa§

eud) ber ©etft Bezeuget, fottt ifjr in §eiligfeit be§ ^er^enS tun, unb foüt aufrichtig nor mir
toanbetn, baä @nbe eurer ©rlöfung bebenfen unb alle Dinge mit ©ebet unb 2)anffagung tun,

bamit i£jr nid)t burdj böfe ©eifter, Setjren be3 ©atanS ober burd) 9JcenfcE>enfagungen nerfüfjrt

roerbet, benn einige finb non SCRenfc^en, anbere aber vom Teufel." (Seljre u. SBünbn. 916,46:7.)

NSH. 1. Hunt 1904. 36. Haljrgana.

Jvfrtä Smttft ate IDiflenftfiaffer-
83on £>r. Sofjn 81. SBibtfoe, ©ireftor ber SktnbmütfcrjaftUcrjen ©gperiment*

(Station in ßogan, Uta§.

Biß neuß Jlpronom«.

(Seit ber Sftorgenbämmerung ber getriebenen ^eltgefctjidjte, al3 bie

erften 9ftenfd)en, raä£)renb fie 9Zäd)te burd) matten, bie regelmäßigen S3eroe=

gurtgen be§ 3Jtonbe3 unb ber «Steine beobachteten, ^at bie SDknfcfjfjeit barnaef)

getrautet, ein rictjtigei 23erftänbni§ ber $8erraanbtfd)aft ämifdjen ber @rbe
unb bert £>immel§förpern §u erlangen.

guerft glaubte man, ba% bie Sonne, ber SJionb unb bie (Sterne in

Greifen um bie @rbe fid) bemegen (bie man eine 3ett lang ftadj, anftatt

fugeiförmig glaubte). £)ann fam ber gro&e gried)ifd)e Sßtnlofoplj, §ipparc§u§,

nadjbem er bie .s'MmmelJförpcr b?obad)tet Ejatte, unb gab an, ba% bie @rbe
nid)t gan§ in ber üUlitte btefer Greife fei. SDreiEjunbert 3at>xt fpäter entbedte

$|8to£emti einige Xatfad)en über ben Sauf ber (Sonne, be§ 3ftonbe3 unb ber

(Sterne, meld)e §ippard)n5 unbeJannt geroefen roaren, unb laut benen Sßtolemn

tjeroor^ob, bafc bie (Sonne unb ber 9Jtonb fid) um bie @rbe bretjen, bafj aber

bie Planeten fid) in Greifen um bie ©rbe bemegen, beren Hfttttelpunfte fid)

roteber um bie ©rbe brevem ©iefe etrua§ fompliäieite S£b>orie erflärte feb>

rooljt, roa§ in ben Sagen ber Sßoroäter uon ber Slftronomie befannt mar, unb
in ber Sat mürben bie 2tnfid)ten Sßtofemt) roätjrenb 1300 Safjren jiemlid)

altgemein angenommen.
Um§ 3at)r 1500 n. ©Ijr. fam ©opernicuS, ein IjoKanbifdjer Siftronom,

meld)er nod) meljr S£atfad)en in feinem 23efi| tjatte al§ ^tolemt), ju bem
(Scfjtuffe, bajj bie einfad)fte Slrt unb Söeife, in ber bie fid)tbaren 23emegungen
ber (Sonne, be§ 9flonbe§ unb ber Planeten erflärt roerben fönnte, fei, menn
man annehme, ba.% bie (Sonne ber 9JUttetpunft be§ planetarifdjen <Sr»ftem§

fei, unb bafj bie ©rbe mit bem 9Jtonb unb ben (Sternen fid) beftimmten @e=
fetsen gemäfj um bie (Sonne beroegten. ®iefe SEljeorie, oon äaf)lretd)en, be=
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ftätigenben Beobachtungen unterftütjt, mürbe oon Slftronomen allgemein

angenommen, unb erläuterte roirflicb, in fetjr einfacher unb ftaret SSeife niete

Xatfactjen in ber 2e§re ber planetarifdjen Beroegung.

günf^tg $at)re nad) bem Xob beS (SopemkuS beantragte ber berühmte
Stfironom Kepler ©rroeiterungen unb Berbefferungen ber @opernicuS=ßetjre,

Toclc^eS bie SEtjeorie, ba% fid) bie Bianeten um bie Sonne bret)en, nod) roatjr-

fd)eintid)er mad)te, als je juoor. @r ermähnte juerft, bafj bie Planeten fid)

in gefd)loffenen ßuroen um bie Sonne bewegen, bie fladjen Greifen ätmlid)

unb al§ ©Hipfen befannt waren, ©aburd), baß er annahm, ba% biefeS richtig

fei, unb mit $tlfe anberer ©ntbecEungen gelang eS itjm aud) bie gett an§u=

geben, roelctje bie Planeten für tljre ®retjungen um bie Sonne erforberten,

forote bie Sdjnetligfeit tljrer 2)reb,ungen ju oerfd)iebenen SarjreSjetten. Spätere

gorfcrjuncjen tjaben bie oon SopernicuS unb Kepler tjeroorgefjobenen mächtigen

(5Jefe|e als maFjr beftätigt; unb oon ttjren Xagen tjer batiert bie GJeburt ber

mobernen Slftronomte. .

üftadjbem bie ©efe|e ber Beroegungen ber Planeten feftgefe^t roaren,

mar eS nur natürlid), ba% äJlenfdjen fid) fragen fottten, roaS für Gräfte in

biefen Beroegungen jur SluSübung fämen. ®ie alten Btjilofoptjen fjatten

gefagt, baß bie (Sonne alle §tmmetSförper anfiele, boa) mar biefe $bee oon
ber SSelt im atigemeinen nicrjt angenommen roorben. Seboctj nactj ben @nt=

bedungen Keplers beantragte ber englifdje Btnlofoptj Beratern bie Sttjeorie,

baß eS in bem SSeltalt eine anjiebenbe föraft gebe, roeid)e allen Stoff beein=

fluffe, fetbft bi§ ju ben ©renken beS befannten Raumes, gerner beroieS er,

ba% ber @rab biefer Straft mit bem Brobuft ber anjjietjenben SJlaffen in

btreftem Sßiberfprud) mar, unb umgeEetjrt mit bem Btered ber ©iftanjen

äroifdjen itmen; — baS b,etßt, je größer bie Körper befto größer bie Stn^ietjung;

je größer bie ©ntfernung, befto geringer bie Slnjielmng. 2)lefeS ©efe| ber

Sdjroerfraft ift burd) roieberb,olte ©jperimente beinaljrtjeitet roorben, unb, mit
bm aftronomifdjen Xtjeorten eines ßoperntcuS unb eines Keplers in Ber=

binbung gebracht, f)at es bie BeroegungSlefjre ber §immelSgeftirne fo roeit

gebracht, roie fie Ejeute ift.

$Mt §ilfe beS ©efe|eS ber Sdjroerfraft finb niete aftronomifd)e Ber=

tjeißungen erfüllt roorben. Unter ben Berüfjmteften ift bie folgenbe Gegebenheit:

„3n ben erften Sauren beS testen OatjrfjunbertS bemerkten Slftronomen,

baß bie Beroegungen beS Planeten Uranus nid)t in Uebereinftimmung roaren

mit benen, roetdje man burd) Bered&nungen, bie auf bem @5ei"e| ber Sd)roer=

traft begrünbet roaren, erlangt blatte. Ungefähr 1846 erklärten §roei gorfdjer,

Tt. Seoerrier oon granfretd) unö Tit. SlbamS aus ©nglanb, als ibre 3Jlei=

nung, ba^ ber SBiberfprud) sroifdjen Xtjeorte unb Beobachtung im gälte ber

Beroegungen be§ Uranus ber SlnjieEjung eines, nocb unbefannten Planeten

jujufctjreiben fei, unb fie berechneten oermittelft beS ©efe|eS ber Sdjroertraft

bie ©röße unb bie SSatjn beS unbetannten Planeten, ^m Spättaljr 1846

rourbe biefer planet in ber %at entbedt unb üfteptun genannt. 9Jian fanb,

ba% btefeS mit ben Slnbeutungen, roetdie oon bzn Slftronomen gemacht luurben,

oor ber ©ntbedung in Uebereinftimmung mar.

$n bzn Xagen SlerotonS Eam bie $rage auf, ob bie ^immelsförper,

roeld)e fid) außerhalb beS SotarfrjftemS befinben, bem ©efe| ber Sdjroertraft

golge leiften. @S gibt nämlid) unter ben Sternen fotdje, bie ©oppelfterne

genannt roerben, unb bie aus §roei Sternen beftefjen, wtla)t fo nabebeteinanber

fteben, baß einjig baS Seleffop imftanbe ift, biefelben bem Sluge getrennt

barjuftellen. Sn 1803, nad) jroan§igjätjriger Beobachtung, entbedte Söitliam

^erfd)el, baß einige biefer Baare fid) umeinanber breiten, unb groar mit

oerfdjtebenen SStnfelgefd)roinbigfeiten. Sein Sobn fe^te biefe Sirbett fort unb
otele Safjre fpäter entbedte er, ba^ bie ©efeije ber Beroegung biefer Goppel-
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fternc bie gleichen finb, rote bie, roeldje im ©otarfgftem regieren. *) SiefeS

iftefuttat beutete ntdjt nur auf bie Sttfgemeinljett be§ @5efe£e3 ber ©d)roer=

traft, fonbern aud) auf bie Söatjrfd) einliefeit, bafj alle £>tmmel3forper in

93eroegung finb.

©nblidEj anfangs be§ neunzehnten $ar)rb,unbert§ begann eine neue

$orfd)ung§mett)obe entroidelt ju roerben, roetcjje beftimmt roar, eine neue

Sßiffenfdjaft ber Slfironomte $u bitben. ©§ roar fetjon lange befannt ge=

roefen, ba% roetfjeS Sidjt, mann burd) ein ©Ia§=^ri§ma geleitet, in ein färben»

fpeftrum ^erteilt roirb, beffen gaxhtn benen be§ [Regenbogen! gletd) finb.

'9hm rourbe entbedt, bafj, roenn roeifje§ Sid)t burd) ®ämpfe geroiffer^ufammen*

fe|ung fd)ienen, auf bem ©peftrum fdjroarje Sinten erfdjeinen, unb bafc bie

Sage ber Sinien je nad) ben d)emifd)en gufammenfefjungen ber kämpfe oer=

fd)ieben ift. Surd) 2inroenbung biefer ^rinjipien rourbe gegen SUtitte be§

Ie|ten $ar)rt)unbert3 gezeigt, ba% bie d)emifd)e gufammenfetmng ber $tmmel§=
förper feftgefteftt roerben tonne, ©päter rourbe entbedt, ba§, roenn matt bie

Sage ber fdjroar^en Sinien im ©peftrum beobadjten rourbe, man erfahren

könnte, roann ein &immet§rorper fid) beroegt, foroie aud) bie 9hd)tung unb
©djnettigfeit ber 23eroegung. Siefe unerroarteten ©ntbedungen führten ju

einem ©tubium ber §immel oom fpeftroffopifdjen ©tanbpuntt au§, roa§ einen

rounberbaren $ortfd)ritt in ber Söiffenfdjaft ber Stfironomie §ur golge tjatte.

@§ ift nun feftgefteüt roorben, baß alle §immel§fb'rper in Seroegung

finb, unb ba% tfjre ©djneHigfeiten im SSergteid) §u unferen geroö£)nlid)en 93e=

griffen ber 93eroegung, aufjerotbentlid) finb. ®ie meiften (Sterne beroegen fid)

mit einer ©djnettigfeit oon etroa fieben Steilen per ©ehmbe, bod) tjaben roeldje

eine ©ebnedigfeit non 45 SEJlcitcn unb nod) metjr. SBiete ©terne, bie man
frütjer aU einfadje ©terne glaubte, finb in jroet ober metjr S3efianbteile oer*

roanbelt roorben. Sie SRinge be§ ©aturn follen, roie beroiefen roorben ift,

au§ Keinen Körpern befielen, bie fid) bem ßeplertfdjen ©efe|e gemäfi um ben
planet bretjen. **) @§ routben aud) ©terngruppen gefunben, bie fid) al3

ein Körper burd) ben SRaum beroegen, mögttdjerroeife at§ ©egenbilber be§

ptanetarifdjen ©rjfiem§.***) ferner ift bargetan roorben, ba$ bie ©onne felbft

mit itjren Planeten fid) mit großer ©d)n eltig feit burd) ben Söeltenraum beroegt.

Sßrofeffor Simon Sierocomb, oteHeictjt ber tjeroorragenbfte 2lftronom ber gegen*

roärtigen geit, fagt: „Sie ©onne unb ba§ gan^e ©otarfgftem mit ib^r tjaben

fid) auf einer Steife, oon ber roir roeber ben Stnfang nod) baZ @nbe fennen,

gegen ben ©tern, oon bem id) fpredje (Sltplja Surae), beeilt. SSäftrenb febem
®todenfd)tag, buret) ben bie SDtenfctjtjeit exjtftiert fjat, b<*t fte fid) auf biefer

Steife mit einer ©djnettigfeit, bie roir nid)t beffer erfroren fönnen, al§ ju

fagen, baft e§ oietteidjt §roifd)en fünf unb neun SCfteilen (engl.) per ©efunbe
ift, beroegt. SDie @d)IuBfotgerung fdjeint unoermeiblict), ba& eine 8ln§a£)l

©lerne fid) mit fotd)er ©efa^roinbigfeit beroegen, bafj bie 9tnsie£)ung aller

£)immeIsforper im SESeltaU nid)t imftanbe roäre, fie anjutjalten. §) ^ur§ gefaxt

betjauptet bie neue Slftronomie, bafj alle .öimmelsförper in Seroegung finb,

unb ba% ba$ planetarifd)e ©nftem nur eine fleine ©terngruppe unter ben
4?eerfd)aren be§ §immel§ ift; bann fjoben fie aud) bie ©terne geroogen, bie

.Äraft ttjreS Sid)te§ gemeffen unb itjre d)emi|d)e ^uia^men^lung feftgefteüt,

unb fie beftätigt, ba§ e§ in ben Fimmeln Sonnen gibt, bie unfere ©onne an
©rö§e unb ©tanj roeit übertreffen, obfd;on fie au§ annäljemb ben nämlid)en
•ölementen ^crgeftcQt roorben finb.

©ir Robert Sali gibt feinen 2lnfid)ten folgenbermafcen 2lu§brud : „Sie

*) History of the Inductive Sciences, SBfjeroeÜ, 3, aiuflage, I. Sanb, ©ette 467—469.
**) Sie^e ©. ©. 2tößott, Report of Smithsonian Institution, for 1901, ©ette 153—155.

***) Light Science for Leisure Hours, 5ßroctor, ©ette 42—52.

§) The Problems of Astronomy, <s>. 9terocomt>, Science May 21. 1897.
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©ruppe, ber unfere Sionne angehört, ift eine begrenzte. 2)iefe§ mu& fo fein,

felbft roenn Me ©ruppe alte Sterne in ber 9Q?itcr)ftraf5e cinfd^tiefecn roürbe.

2)iefe große Sctjar ift immerhin nur eine ©ruppe, roelcfje oerbältniSmäfeig

einen fefjr fleinen Sßlatj im D^ean beS unenblictjen Raumes einnimmt. 3Die

©inbilbung bringt uns noct) roeiter — fie roirb un§ geigen, ba% unfere Stern=

gruppe nur eine ©inrjeit fein mag in einer ©ruppe oon noct) tjörjerem Sftange,

fo bafj ftctj ju unferem ©rftaunen eine nodj pljere Sftöglictjfeit ber 33eroeguog

oermuten läßt." §)

@in anberer befannter 2lftronom erflärte bie nämlidje gbee in furgen

SSorten: „@3 ift roatjr, bafj oom f)ö$ften Stanbpunft aufgenommen bie

(Sonne nur etn§ aus einer äftenge ift — ein einziger (Stern unter äJliüionen

— beren Xaufenbe itjn otjne groeifet a^ ©lanj, ©röfje unb ÜUladjt über=

treffen. @r ift bloß ein gemnner Solbat in ben |>eerfcrjaren beS Fimmels." §§)

SBieber ein anberer Sternforfdjer bat bie fotgenben fragen aufgefreut;

©ibt es eine ßentral= Sonne beS SßettallS? ©raoitieren bie SSelten ber Un»
enb lidjfeit als eine §ierard)ie um einen göttlichen 23rennpunft? @tne§ StageS

roerben bie Slftronomen ber Planeten, roetdje im ßtdjt beS £erculeS (roeldjem

©ternbilb ba§ Solarfoftem fict) §uberoegt) graoitieren, einen fleinen Stern in

it/rem Imrijont erfdjeinen fetjen. SHefeS roirb unfere Sonne fein, bie uns in

ifjren Straften mitführt; oielletcrjt finb mir in biefem Slugenölicf fidjtbarer

Staub eines SternenorfaneS, in einer SJcildjftraße, ber ber llmbilbner unferer

^ufunft fein mag. SBir finb bloß Spielzeug in ber Unermeßlitfjfeit ber lln*

enbltdjfeit." f)

@S ift nicrjtS fonberbareS, baß 9Mnner, bie gelernt fjaöen, baS 28ettatl

in foltf) einer erhabenen SSeife %u betrachten, einen Scrjntt roeiter geben foltten,.

jenfeitS beS roirflictj 93efannten, unb angeben, bafc eiroeldje biefer aafjltofen

§immel§förper oon leoenben, benfenben 2Befen beroofjnt fein muffen, ©tnftlict)

benfenbe ^orfetjer nacE) 2Saf)rt)eit, bie niemals jroecfloS eine neue Xljeorie

rjeroorfjeben, fyabm in allem ©rnfie bargetan, haft anbere SBeften nebft ber

unfrigen beoötfert feien, gum SBeifpiel, „?BaS für ßeben, geiftiger unb
intetteftueller Statur, ejiftiert in entfernten SSelten? SBir fönnen nierjt für

einen Slugenblicf annehmen, baß unfer fteiner planet ber einzige im ganjen

Söeltall ift, auf bem man bie $rüct)te ber ©ioilifation, roarme ^euerfjerbe,

^reunbftfjaft, ben äöunfctj, bie ©etjeimniffe ber Schöpfung §u buretj bringen,

finben roirb." ff)

.

(SoldjeS ift in fefjr allgemeinen 2luSbrücfen, bie Slrtfid^t ber mobern en

9lftronomie in 33ejug auf bie ©inrictjtung beS SBettallS. Die mefte Kenntnis,

auf ber biefe Slnficfjt beruht, ift roätjrenb ben legten fünfzig Qaljren gefammelt
roorben. (^fortfetsung folgt.)

2löget)alten in ber <Saljf eeft ab t, Utatj, am 3., 4. unb 6. Slpril 1904.

(gortfe|ung.)

Sleltefter JRubger ©larofon, oom Kollegium ber Slpoftel, ergriff

bann ba§ Söort. SBaS gefproeljen roorben fei, batte einen großen ©inbruef

§) The Story of the Sun, «R. @. 33aU, ©eite 360, 361.

§§) The Sun, ©, 21. 2)oung, ©eite 11.

t) Populär Astronomy, E. ^lamrrtarion, ©citc 309.

tt) The Problems of Astronomy, ©. 91enxomb.
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auf itjn gemacht. Slm Sftontag feien nebft ben regelmäßigen SBerfammtungen

im Sabemafel, eine 23erfammlung in ber Slffemblrj $atle, eine anbere beim

2lu§Iunft§bureau abgehalten roorben, unb bennod) mar e3 unmögtid), allen

ßeuten, bie jur Äonferenj gefommen maren, guljbrerraum §u geroäbren. ©i»

djerltd) ift gion int 2Bad)Stum begriffen.

2)er £>err bat uns geboten, immer §u beten, nidjt nur in unfren 4>erjen,

aber aud) öffentlid). ©ebet ift nietjt allein für ^n ©abbattag, fonbern für

alle Sage. ©3 Reifet: „ßetjret eud) §u ™ir
» 1° ro^ icö mid) ju eud) roenben."

Sn biefen Sßorten gibt e§ feine llngeroißfjett. 2Benn mir bafjer beten, fo flehen

mir nidjt jemanben an, ber. weit oon un§ entfernt ift, ober ber fo mitanoem
fingen befd)äftigt ift, baß er fid) nid)t mit unfern ©ebeten abgeben fann.

2)er$err roeiß, roa§ oorgetjt auf ©rben, unb nid)t nur Ejier, aber aud) in bem
ganzen SBeltatt; bennod) läßt er fid) tjerab, bem ärrnften unb einfad&ften

feiner ®inber ju fagen: „üftatjet eud) ju mir, fo roitt id) mid) ju eud) natjen."

©3 ift rotdjtig, baß mir beten, benn e§ gibt jroei 9Jtäd)te in ber $BeIt, bereu

betbe um unfete ©eelen ftreiten; bie eine ift bie gute, bie anbere bie böfe

9ftad)t. £>er ©rfolg biefer 2Md)te ift oon unfeter Gattung jur einen ober

anbern biefer lefpettioen 3Md)te abhängig. 3efu§ fagte $ßetru§, ba$ ber Satan
feine ©eele tjaben möd)te, bamit er fie roie 2Sei§en fid)ten fönnte, aber baß

$efu§ für itjn gebetet tjabe. ©ebet tjat große SBirfung. $n biefer 23erbinbung

mad)te er auf bie Satfactje aufmerffam, ba$ bie §eroorbringung be§ 23uä)e§

SJiormon bie birefte 23eantroortung be§ @ebet§ mar. $n gleidjer Söeife roerben

unfete ©ebete auf bie Häupter biefeS 23oIEe§ beantwortet roerben. ©r fd)toß,

inbem er ben §errn bat, bie ^onferenj ^u fegnen.

groetter Sag. ^adjmtttagS'SSerfammtung.

®er ©tjor fang ba§ Sieb : „Though deep'ning trials throng your way."

Slettefter Qfameä ©. ©teele fprad) ba§ ©röffnungSgebet, roorauf ba§ßieb:
„Awake ye Saints of God, awake!" oorgetragen rombe

Getiefter SBUIt am StJl c Sa d) I an, ^räfibent be3 poneer* ^fafjteS,

roar ber eifte ©pred)er in biefer 23erfammtung. ©r fagte, bafj er feit 41 ^afjren

mit biefer $trd)e oerbunben fei. ©eit bem Slnfang fjatte er ein ftarEe3 Zeugnis
oom Söerfe be§ $erm gefjabt. ©r füllte, ba% e§ eine große S5erantrooTtltd)!eit

unb eine ©b,re fei, in ber $ird)e ein Slmt ju tjatten, unb er tjoffte, baß ber

£>err iEjm in ber ©rfütlung feiner Sßftid)ten beiftefjen roerbe, inbem er erft

JürjUd) jum Sßräfibenten bes obengenannten $J3farjle§ ernannt roorben roar.

3tjm folgte Sleltefter Sfteplji 8. SJlorriS, ^räfibent be§ unlängft

reorganifierten ©aläfee^fa^IeS. ©pred)er fagte, baß e§ fein Seben lang fein

löeftreben geroefen fei, bie $J3fIid)ten, roetdje oon iJjm in Iird)Iid)en angelegen*

tjeiten bertangt roorben roaren, ju erfüllen, ©r tjabe gelernt, ba^ burd) ®emut
unb ©tauben ber ©rfolg im ßeben erhielt roirb. @§ roar itjm ein Vergnügen,
foId)e Scanner um itjn ju fetjen, roie an biefer ßonferenj anroefenb roaren.

S)ie SBett tjat un§ immer mißoerftanben. @ie betractjtet un§ al§ ein S3otf,

ba§ an einer rjotjen Sld)tung cor Sugenb unb 5öaE;r§eit mangelt. ©3 ift

batjer unfere $fltd)t, töre ©emüter oon biefem Strtum §u befreien, ©r füllte

einen geroiffen ©tolj, ein SeugntS über bie 2öaEjrtjeit be§ 9Jlormoni§mu^
ablegen ju bütfen.

Sleltcfier 5Rid)arb SB. ?)oung, ^räfibent be§ ©nfign^fatjle§ 3ion§,
war ber näd)fte ©pred)er. ©r roar ftetS ber ©emeinfd)aft biefer 2}otfe§ ftotj

geroefen. ©r fannte ifjren SBert, ifjre 2lufrid)tigfeit, ifjre Sugenbtjaftigfeit,

foroie iEjre Opfer für bie 3öa$r§ett. ©§ ift für ba§ 23oIf ©otte§ nid)t§ Sleue^,

roenn 9Jtenfd)en oon i^nen Uebte§ reben. 2)iefe§ ift oon jetjer ba§ ßo3 b^r
^eiligen geroefen. ©§ ift oernünftig, ba% bie Söelt mit ben ^eiligen roenig

gemein fjaben foHte, benn roir bringen eine S3otfd)aft, roeldje funbtut, ba% bie
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2öelt bie 23ünbniffe ber urfprün glichen ßirctje gebrochen fjar. @r fagte, bajj

er roünfäje, nü|Iicfj §u fein unter bem 23olfe, nacfj ber $äfjigfeit, bie ber §ecr

ifjm gegeben fjabe.

2tettefter ©lta§ @. ^ im ball, ^räfibent be§ a3Iacffoot=$fatjteS, roelcfjer

auctj erft fürjjücfj organtfiert roorben mar, rourbe bann aufgefordert §u fprectjen.

@r jagte, bajj er ein ^ntereffe fya.be an bem Söerte, ju bem er berufen roorben

fei. @r fjabe abfoluteS unb üotlfommeneS Vertrauen auf bie ©tjrbarfeit unb
Sreue ber Slutoritäten ber föirctje, unb er roünfäje feinen Sßiotefi au^ufprectjen

gegen irgenb etroa§, ba§ gegen beren guten STcamen gefagt roerbe. @r rotffe,

bafj bie ^trctje roafjr fei. S)ie ^»eiligen in feinem 5j3fat)Ie finb gteictj benen in

anbern 93fäfjlen. @r ermahnte bie ^eiligen, bie ülftänner, roelctje ba§ Sßrtefter=

tum fjalten, ju efjren unb bie Mrcfje $u lieben. @r Ijabe nur ungefähr §roei

SJtonate über ben 93Iacffnot--^fafjt präfibtert. @3 fei ein neues ßanb unb gebe

benen, roelctje borttjin gebogen feien, gute Gelegenheit itjr 2lu§fommen §u finben.

©3 ift ein grojje§ ßanb unb jeber %u$ beSfetben fann unter S3eroäfferung

gebracht roerben. ©r berechnete, baft fein $fafjl, roenn richtig nerteilt, 50,000

Sßerfonen genügenb nerforgen fönnte. @r bat, bafj bie ^»eiligen an ©tauben
unb guten SBerfen junetjmen möctjten.

üftacfj einem $)ueit ergriff Sleltcfter §rjrum Tl. ©mitfj oom Kollegium
ber Stpoftet ba§ SSort. @r erfreute fictj ber geugntffe, bie gegeben roorben

roarem 3tucfj er fjabe ein Zeugnis non ber SBatjrfjeit be§ ©nangeliumS unb
er fctjäme fictj beSfelben nictjt. ©r füllte, bafj taufenbe non jungen HMnnern
in ber $trcfje imfianbe roäten, ba§ gleiche geugniS 5" geben. @3 ift ein

Qrrtum, §u benfen, ba% bie jungen älcännec 3ion3 nictjt in ben $ufjtapfen

ifjrer 93äter roanbetn. @§ mag fjin unb roieber einen jungen üülann geben,

ber biefeS nictjt tut, aber e§ fönnte niäjt mit SSatjr^eit behauptet roerben, bafj

unfere jungen Männer im Sttlgemeinen ber SBafjrfjeit nictjt treu finb. @§ ift

auctj roafjr, ba§ nietletctjt bie geugniffe, roelctje non biefen jungen Scannern
gegeben roürben, nictjt gfeicfj ftarf fein roürben, roie bie itjrer SBäter. 25effen=

ungeacfjtet tonnen bie Jünglinge auctj ftatfe ,3 eugTitffe tjaben, rote roir au§
nieten 33eifpielen in ber ©efcfjictjte ber Religion fefjen tonnen.

SBarutn fottte ber Slpoftel *ßaulu§ erftären, bafj er fictj be§ @oangeIium£

Oefu ©Ejrifti nictjt fctjäme? SBlelletcfjt roar e§, roeil e§ unter ben alten §eüioen
roelctje gab, bie fict) ber SSafjrfjeit roegen fctjämten. SJaburctj, bafj er al§ ber

Seiter Mefer roanfenben ßeute geigte, bafj er fict) be§ ©oangeliumS nictjt fdjämte,

inbem er raupte, bafj e§ bie Äraft Gotte§ jur ©eligteit fei, ermutigte er bie

^eiligen, bem SBerfe ©otte§ treu ju bleiben unb ba§felbe nidjt %vl nerleugnem
@§ gibt ctuctj unter un£ roelctje, bie fictj be§ 23oIfe§ ©otte§ fctjämen. SBarum
fönten roir un§ unferer Religion fctjämen? ©tner Religion, bie un§ leEjrt

etjrtictj, tugenb^aft unb gotte§fürctjtig ju fein? @§ gibt gar feinen ©runb,
roarum roir un§ fctjämen foüten. @r roünfctjte, ben ^eiligen unb ber Söett

ju erftären, bajj fein roa^ter ^eiliger ber testen Sage, ß^riftum unb ba$
Sictjt, roelctjeS er offenbarte, nerleugnen roürbe. 2)a§ ©nangetium ift bie ßraft
©otteS, nictjt für bie, roelctje itjm nictjt getjorfam finb, aber für bie fo baran
glauben. ©§ roirb feinen, bie nictjt glauben, ©etigfeit bringen, ungeactjtet

ber ©ctjmergen, bie ©£jrtftu§ für bie ©ünben ber Sß3elt gelitten tjat.

@r fpractj über bie ©rblictjfeit unter ben ^uben cor ßfjriftuS, ba% „bie

SSäter ^eerlinge gegeffen tjaben, aber ben Äinbern finb bie 3ä§ne banon
ftumpf geroorben." ©ie glaubten ju fetjr an biefeS, in ber Zat metjr, al§ bie

Xatfactjen fie ba%u berechtigten. Unb gar oft tjaben fie biefem ^Jrinjip bie

(Sctjulb gegeben, roenn fie in geiftigen ®ingen untätig roaren. @§ gibt roelctje

in unfern Sagen, bie auf bie nämltcfje SBeife fprectjen, unb ifjre SSäter unb-

Sülütter für itjre eigenen ^fetjter befctjulbigen. ®a§ Opfer, ba$ ßfjriftuS bractjte,

ift größer, als irgenb ein ©efe& ber ©rblicfjfeit. ©ein S3tut roirb ben SJlenfctjen
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oon ben ©ebredjlictjfetten, bic feinen Bfab §ur geiflttctjen SRü^Iid^feit gu fperren

fucfjen, reinigen. 3fcrj fetje feinen ©runb, roarum mir un§ biefer 2)inge frönten
füllten. @§ tft nictjt nötig, bafj mir ben etjtbaren unb aufrichtigen 9ftännern,

meiere bie $irct)e geleitet fjaben unb z§> je|t tun, ben sJtücfen lehren follten.

@r bat ben .öerrn, un§ ^u beroarjren, auf bafj mir ntä)t§ tun möchten, roa§

©ctjanbe auf ba§ 9Berf @otte§ bringen fönnte.

Sleltefter Slntfjonp SB. 3üin§, ^räfibent be3 ^erjfanifcfjen BfaljleS,

mar bec Ie|te 9?ebner in biefer Berfamtntung. ©3 gibt in biefent Bfatjle

3000 ^eilige; i^r ßanb ift roitflicr) ein SMftenlanb. 2)ie Regierung tjat,

foroeit e§ bie ©rbauung oon ©tragen unb Brücfen anbetrifft, feine §üfe ge=

leiftet; bennod) fjaben bie fettigen ein großes Sßerf juftanbe gebracht, in ber

Berfünbtgung be§ ©oangeltumS §u ben Sftacfjfommen ber ßamaniten. S)a§

©djutfrjfiem ift in feinen gätfjem unter ben Beften in ber $ira)e. Slud) ber

moratifetje guftanb bort mürbe oergüten, roa3 an anbern Orten in finanzieller

Begtefjung beffer märe, ©t tjabe nie oon irgenb einem fettigen ber legten'

STage in feinem Sßfatjte bzn Flamen @otte§ mi&braudjen tjören. Slud) Ijatte

er feinen betrunfen gefetjen, nodj einen ber Sabaf gebrauche.

@r fprad) baoon, roie bie Belehrungen unfere ©emüter ergeben. 2)ie

Bölfer ber ©rbe mußten nichts oon ©Ott, bem roirflictjen ©ott ber Bibel, bi§

ber Sßroptjet Slofepfj ©mitl) feine Offenbarungen ber SBatjrtjeit funbgab. ®er
©ngel SJtoroni lüftete ben Sdjleier, ber btefen kontinent in $infterni§ oer=

borgen Ijatte; bann fam $otjanne§ ber Xäufer mit bem SlaronifdEjen ^riefter*

tum, unb itjm folgten bie alten Slpoftet, roelctje bem Broptjeten ba§ 9JMct)ife=

befifetje sjkiefiertum übertrugen. £eute ift bie ßiretje nictjt nur an Satjl,

fonbetn auet) an ©tauben fünfjigmal ftärfer, al§ biefe§ oor fünfzig Slatjren

ber $aö mar. 2ötr oerftetjen e§ beffer, al§ bie ^eiligen bamal§ getan tjaben.

Unfere ^Religion letjrt un§ aufrichtige, roatjrtjafte, tugenbtjafte SMnner unb
grauen §u fein, unb bie Söelt tjat feine Urfactje, unfere ßefjre §u fürctjten.

„3ft e§ §oct)oerrat," fiug ber ©predjer, „§u glauben, bafj e§ beffer fei, ©ott

ju bienen? S)er Nation -ju fagen, bafc biefe§ ein über allen anbern Sänbern
gefegneteS ßanb ift, unb ba% alle, bie tjier leben, itjm bienen muffen?" @3
mürbe faum fo ferjetnen. @r bat ben §trtn, öa§ Botf ju ftärfen, bamit fie

mit ©ebulb auf ba.% enbtidje Sriumptjieren be§ Söerfe» @otte§ roarten fönnten.

JRact) bem ©efang unb ©ctjlufegebet rourbe bie ßonferenj auf SUlittmod)

btn 6. 2lprit, Sßormittag§ 10 ittjr, o ertagt.

(gortfe^ung folgt.)

(gtttla ffungern
®te folgenben SCRiffionare finb nactj treuem SBirfen efjrenooH entlaffen

morben, um ttjre ^eimreife anzutreten:

Sleltefter ^. 5ßeter SlUemann, angefommen ben 18. SRooember 1901

mhfte in ber Berliner unb ber ®re§bener ^onferenj.

Sleltefter ©uftao SBeilenmann, ber am gleichen Sage in pürier)

eintraf unb in ben ©emeinben gürief) unb ©t. ©allen arbeitete.

Sleltefter ©ottfrieb Ott, traf auetj am 18. ^cooember 1901 ein, mar
in ben ©emelnben ©t. ©allen, ßonftanj, !ßu%, SBinterttjur unb 93iel tätig

unb präfibierte feit ©ejember 1903 über bie S3erner ßonferenj.

Sleltefter Slrnolb ©fctjler, angefommen bm 16. ©e^embet 1901,

miffionierte feittjer in ber ©emeinbe Stjun unb bem Berner Dberlanb.

Sleltefter ^lofepr) ©manuel @ct)ie§, fam am 31. äftai 1902 an
unb roirfte mäljrenb fetner ganzen SJliffion in ber ©emeinbe Bafel.

SBir nmnfdjen alten biefen Brübern eine glücftidje ^eimreife, unb ba%
ber ©egen be§ ^errn fie beftänbig begleiten möge.
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5er ^eiligan Öer U%Un €ag>

23om $ßräfibenten §ugt) $. ßannon.

SBlete Qabre finb oerftoffen, fett bte ^eiligen ber legten Sage unter ben

beutfdj fpredjenben SBötfern einen Anfang matten. Sie erften Getieften

rourben 1850 oon Apoftet öorenjo ©noro, ber bamar§ in Italien arbeitete,

nadj ber ©djroeij gefanbt. Ser Anfang mar fd)roer. 9Jtan begegnete 9Biber=

ftanb unb SSerleumbung alter Art, unb e§ fdjien, baft btc neue, com §immet
geoffenbarte Setjre ju ©runbe getjen müfjte. diejenigen, roeldje bamal§ in

biefem SSerEe tätig waren, finb tot, unb ernten jefct in einer anbern SBeft

bie $rüc{jte itjrer Arbeit. 3$xe ©egner finb ebenfalls Eingegangen unb emp=

fangen aud) it»ren ßotjn, ab bie SSerfe, bie fie taten, gut ober böfe roaren.

33iele SSeränberungen finb roätjrenb biefer S^t oorgefommeu. üDlan f>at brei

oerfdjiebene 3 eüfctj*iften h^x SBerbreitung be§ ©oangeliumS tierausgegeben,

äuerft „Ser Sarftetler," junäc&ft „Sie Reform," unb feit 1869 „Ser ©tern."

Se|terer rourbe für eine Zeitlang in Sütiä), fpäter in 23ern, ©äjroeiä, unb in

Hamburg unb SBerlin, Seutfdjlanb, gebrudt. Sie Baljl öer äJlijfionare unb
Sflitglteber rourbe atlmäfjlttf) größer unb in 1898 erachteten bie Autoritäten

ber ßirdje e§ at§ ratfam, bie 9Jtiffion ju teilen, roa§ aud) gefdjatj.

Unfere ßefer finb mit ben SBerpItniffen betannt, bte oerurfadjten, ba%
ba§ S3ureau ber Seutfdjen SJtiffion nad) 3ürid) oe*fe£t roorben ift. Sitte bie,

rozltyz mit ber ©adje oertraut roaren, tjaben gefefjen, bafj e§ faum nötig roar,

groei Sfttffionen ju tjaben, unb be§§alb gab bie etfte ^3räfibentfd)aft bem
Sßräfibenten ©rant bie 23oHmaa)t, bie §roei roieber ju Dereinigen. Qn ber

am 22. 9Jtai in gürtd) abgehaltenen $onferen§ rourbe biefe SSeränberung

gemacht, unb bie §roei äftiffionen roerben roieber at§ bie ,,©d)roeiäerifd)e unb
Seutfdje 9JUffton" be!annt fein.

SCSir möchten alte ermahnen, bie SJiiffionare, foroie aud) bie SMtgtieber,

ftd) &u bemühen, um ju fetjen, ba% roir leinen ©abritt rüdroärtS tun. Sie
Bereinigung roirb roenig ober gar feinen Unterfdjteb in ber Arbeit madjen,

unb roir foltten ntd)t fremb gegen einanber fütjteu, benn e§ ift nur, roie roenn

ein Binb in bie SBett binau§ getjt, um fein eigenes ©lud §u probieren, unb
bann nad) einigen ^atjren roieber ju ben ©Item jurücffebrt.

3&& <&tbzt tr^0 ©lauten*.
Sßon ©broarb £>. Anberfon, ^itfs^ebalteur ber „3fmproDement @ra."

„Su erpreft ©ebet, barum fommt atte§ gteifd) %u bir." («Pfatm 65 : 3).

Beinahe ber größte Sroft be§ ßeben§ ift im ©ebet %u finben. @§ befinbet

fid) ein tröftenbe§ @troa§ barin, ba§ eine Sßerfon in freunbfä)afttid)e ^lät>e ju

©Ott bringt. @§ gibt ein Vertrauen, ba$ au§ bemfelben entfpiingt, ba£

einen 5ölenfd)en mit feinem ©d)öpfer befannt mad)t. ®a§ ©ebet gebiert eine

9Jtad)t, bte ben gttißmben oertrauenSooU mad)t, bte bem ©djroadjen unb bem
S3etümmerten ßraft oertettjt, unb bie oerurfad)t, bafj man in ber Slbtjängigfeit

50lad)t fütitt unb boctj einem oon lleblem unabhängig maetjt. 2Bir finb roie

ßinber, bie fiä) auf tfjre ©Item ftü|en. Aber inbem unfere nadEten Augen
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umfonft nad) bem unburcfjbringtictjen ©Fleier fetjen, ber fid) ämifdjen uns
unb unferm 23ater beftnbet, fo fommen mir bod) im ®ebet it)tn natje; reit

fireden unfere 2Irme tn ber $infierni§ au§; er ^ält feine teitenbe §anb bar,

unb mir miffen, bafj er natje ift, um ju antraorten.

„2)u tjerrfetjeft über ba§ ungeftiime 9Jteer; bu ftitteft feine SBetten, roenn

fie fid) ergeben." («ßfalm 89:10.)

©ine ber rüfjrenbften 23ege6enfjeiten im ßeben ©tjrifti, un& eine, bie

eine fefjr troftreietje Sefjre gibt, finbet man in ber ©efd)id)te com ©türm auf
bem Sfteer, unb mie er benfetben füllte. ^efu§ mottte in ber 9lär)e oon ßa=
pernaum über ba§ gatitäifdje 2Jteer nad) ©abara fatjren, in Segleitung feiner

jünger. SBätjrenb fie ba§ ©emäffer freujten, erfjob fid) ein großer 2Binb=

ftutm auf bem SJteere unb ü)r ©djiff rourbe oon SBetten überfd)üttet, roeldje

berart über ba§fetbe f)ereinbrad)en, bafj e§ coli rourbe. Sefug, ber oon feiner

Strbeit ermübet mar, 5 attc fid) auf bem tjintern Seit be§ ©d)tffe§ nieberge;

legt unb mar etngefcfjtafen. 9ll§ bie jünger ttjre Sage gemährten, famen
fie in großer S3eftür§ung j*u t§m, unb bod) mit fajetnbar ftnblidjem ©tauben
unb Vertrauen auf feine SJladjt ber |>itfe, unb inbem fie ttjn aufioedten, fctjrieen

fie: „|>err, errette un§, benn mir oerberben." @r tabelte fie in aller SDlilbe

für ttjre Surctjt, unb teerte Itjnen baburd) ben magren ©tauben, benn otjne

groetfet tjätten fie mit ber Hebung be§ ©laubenS felbft otet beitragen fönnen,

um ben ©türm $u füllen unb fid) fetbft ju erretten. ©te t)ätten aud) oielleictjt

irgenb etroa§ tun fönnen, ba§ fie aber otetteidjt lieber ungetan tieften, unb
anftatt beffen fid) auf ben äfteifter oertieften; fo tabelte er fie in SUlilbe unb
fagte gu itjnen: „Sßarum fürdjtet itjr eud)? £)! 3§x kleingläubigen!" ®ann
ertjob er fid) unb „bebrotjte ben SBinb unb bie SBoge be§ SBafferS; unb e§

lieft a6 unb roarb eine ©title."

®ann oerrounberten fie fid) über alle Sftaften, ba fie jebenfatl§ nid)t

erwarteten, baft er itjnen auf biefe SBeife tjetfen roerbe, unb fie fpradjen unter»

einanber: „25er ift biefer, benn er gebietet bem SBinb unb bem SBaffer unb
fie finb itjm getjorfam!"

3Sir finben eine troftoringenbe Setjre in bem ©ebanfen, baft, mie feine

jünger in 23efümmerni§, fo auet) mir im ©ebet un§ betn #errn natjen fönnen.

5£>iefe3 mag jetjt ebenfo rootit getan merben als bamat§, benn er tjört unb
antroortet, unb ift un§ tjeute eben fo natje, al§ er an jenem Sage, ba er über

ba§ gatiläifctje SJJeer fegette, feinen Jüngern mar. ©§ ift maf)r, baft mir

it)n perföntid) nietjt fetjen fönnen, aber e3 tft gerabe fo roatjr, ba% bie ant=

toortenbe ^>ilfc, un§ tjeute ebenfo fietjer ift, mie fie e3 bajumat mar, befonberS,

unb biefe§ ift immer nötig, menn man bie 33ttte im ©tauben unö burd) ®ef>tt

tut. ©inb mir in ©efatjr auf ber Siefe, ober in 33efümmerni§ auf bem ßanbe?
©inb unfere ßaften metjr, al§ mir attetn tragen fönnen? ©inb mir im
groeifel? Qft ber irbifdje 9Beg oerfd)toffen unb ba% geiftige 2tuge trüb? ©inb
unfere f^reunbe untreu unb finb mir auf allen ©eiten oon geinben umringt?
©inb mir etma baran unfere ßraft ju oerlieren unb ber 93erfud)ung ben ©ieg

ju übergeben? SBBir brauetjen nur furd)tlo§ unb gtaubenSooft auSjugetjen

unb ben £errn anzurufen: „§err, rette un§, ;oir oerberben," unb bie Slntmort

mirb un§ fo fid)er merben, roie fie bamats ben ^ifdjern oon ©aUtäa geroorben

ift, benn er ift un§ gerabe fo na^e al§ er itjnen mar. 2lber e§ gibt eine

S3ebingung, unb mir muffen %u itjm fommen, otjne 2furd)t, nadjbem mir

juerft unfern Seit getan tjaben, burd) bie Uebung unfere§ ©tauben§ unb ba§

2lu§füfjren guter SBerfe. @§ ift oon un§ oertangt, ba% mir anftopfen unb
fucfjen, forootjt aU ba% mir bitten unb glauben, unb unter biefen Umftänben
merben feine un§ gemadjten 93ertjeiftungen nidjt fetjten.

„SSittct, fo mirb eud) gegeben; fudjet, fo merbet itjr finben; ftopfet an,

fo mirb euetj aufgel an." (3Jtattt). 7:7.)
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„Unb alles, roa3 üjr bittet im ©ebet, fo U)r glaubet, fo roerbet i^r z§>

empfangen." (3Watt§. 21:22.)

„Unb roa§ i^r bttten roerbet in meinem tarnen, baZ min td) tun, auf

baf; ber SSater geebnet roerbe in bem ©ofjne. 2Bo3 i^r bitten roerbet in

meinem Flamen, baä roia id) tun." (3obJ. 14:13 u. 14.)

2>iefe§ finb bie 23erfjeif$ungen, unb fie finb Ijeute für ben ©laubigen
cbenfo fetjr in ßraft, al§ fie e3 benen geroefen finb, bie auf bem galiläifd)en

SJieere in ©efatjr ftanben, @d)iffbrud) gu leiben. üftatürltd) gibt e§ 33ebtng=

ungen, benen man nadjfommen mufj, unb biefe Ratten bie 2lpofteI nad) bem
£obe ©fjrifti fe^r roofjt oerftanben. ©iner oon ifjnen fagt, inbem er §u ben
^eiligen fprid)t: „Unb roa3 roir bitten, roerben mir oon ifjm nehmen, benn
mir galten feine ©ebote, unb tun, roa§ oor ifnn gefällig ift." (!.$&§$. 3:22.)

SBenn bie Sftenfdjen feine ©ebote nid)t galten, unb bie 3)tnge nxd)t

tun, bie tfjm wohlgefällig finb, bann roerben fie natürlich nid)t erroarten

fönnen, bafc bie Sßerfjetfjung an ibnen in ©rfüllnng geljen foH.

2Ba§ finb feine ©ebote, unb roa£ finb bie ®inge, bie in feinem 5lnge=

fittjt rooljlgefätlig finb? ^n einer allgemeinen SBeife mag man fagen, bafc

biefe in ber ^eiligen ©djrift gegeben finb, aber fie fönnen nur burdj birefte

Offenbarung oon ©ott an feinen beootlmädjtigten Wiener, ber an ber ©pi|e
feiner anerfannten $ird)e ftefjt, aufgelegt unb oerftanben roerben. @f> gibt

9Mnner, bie in alle SSelt auSgefanbt roerben, fie befi|en ba§ fjeilige $ßriefier=

tum, roetd)e§ bie 23olImad)t ©otte§ ift, feine 93otfct)aft ben Nationen &u
erflären. Unfere ÜJJliffionare fommen als 3tepräfentanten ber Slpoftel unb
93rop6eten, bie burct) bie SBarmtjerjtgfett ßtjrifit unfere§ §errn mit ©ott in

gegenwärtiger 23erbinbung fielen, ©ie überbr'ngen bie 23otfd)aft, roeldje feine

beutigen ©ebote an um§ etnfdjliefet, unb fie seigen ben SOBeg, in roeldjen bie

aftenfdjen roanbetn mögen, bamit fie jene ®inge tun tonnen, roeldje ifjm ge*

fällig finb. 5)iefe SDMffionare getjen oon §au§ ju §au3 unb oerfünben ifjre

23otfd)aft. ©ie finb in geroiffen Säubern auf ber ©trajje ju finben, ober um
ben ^amilienfjerb, unb in öffentlichen ©älen, !ut§, roo immer fie eingelaben

unb beroiUfommt roerben, um allen benen, roeldje Ijören roollen, biefe 23ot=

fdjaft be§ ßeben§ unb ber ©etigfeit ju bringen, ©ie t)abzn z§ umfonft
empfangen unb umfonft geben fie e§ and). ®ie, roeldje iljnen jupren, roerben

erfahren, roa§ fie tun foflen, bamit fie bie ©ebote ©Ijrifti galten unb bie

S)inge, roeld)e ifjm gefällig finb, tun fönnen, fo bafj fie baburd) berechtigt

fein roerben, bie SBertjeiBungen ju empfangen, roeld)e benen gemacht finb, bie

ftdj ifjm in ber beftimmten SBeife nafjen.

©efegntt finb bie SUlänner unb grauen in jeber ©tabt unb in iebem
§eim, bie ben geugniffen biefer SBoten ©efjör fdjenfen roerben, benn fie roerben

eine 2lntroort auf ib,re ©ebete oon ©Ijriftum unferm ^errn empfangen.

©§ roäre feljr intereffant, bie ©inflüffe ber greunbfcfjaft im ßaufe ber

erfolgreichen Männer btefe§ ßanbe§ ju folgen. SStete oon iljnen fdjulben

iljren ©rfolg beinahe gänjlid) ifjren ftarfen greunbfcfjaften. „SJcänner finb

burcb, ein großes ^rebit=©rjftem äufammengebunben," fagte ein großer @d)retber,

„ber ©runb baju ift gemeinfame ^ftücffic^t unb Sldjtung. ^ein 9Jcann fann

allein gegen bie SBelt, ben ^ampf für ben gefc^äftlid^pn ©rfolg festen; er

muB %xzunbe, Reifer, Unterftü&er baben, ober er rotrb ba§ gul oerfeljlen."

„9ßa5 ift ba§ ©e^eimni§ %$xe§ ßebcn§?" fragte ®ti§abetfj Sarrett

Sroroning oon ©botleS ßing§Ieo. „Sagen ©ie mir, ba% id) ba§ SJieinige

and) fd)ön madjen fann." @r antroortete: „Qd) Ijatte einen ^reunb."

Success.
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9laä) langer Seit roar c§ ben SIeltefien unb fettigen ber ©d)roei§erifd)ert

9[Jttffion roteber einmal oergönnt, in einer allgemeinen ßonferenj juiammen*
gufommen, unb groar in 3ürid). 2Bte fdjon angetünbigt, ttmrbe biefe Äonferenj

im ßafinofaal, ©emeinbeftrafje, Rötungen, abgehalten. %xz\ta^ä bzn 21. 2ftai

23ormittag3, Ratten ftd) aüe in ber ©djroeij rohtenben Sletteften, forote ^räfibent

SBiHarb X. ©annon unb Sleltefier ©urj Sötlfon au§ ber tjollänbifcrjen SUtiffion

eingefunben, unb 2tbenb3 langten aud) SßräfiDent £eber 3- ©rant oon ber

europäifdjen SJliffion, mit feiner ©attin unb jroei £öd)tern, nebft SIettefter

Stlfreb 21. SRobinfon oom 53ureau in fiioerpool an.

S)ie Sßriefierratloerfammtungen mürben @am§tag§ abgesotten. 2ltle

Sinroefenben fpradjen it)re ©efütjle au§ unb bejeugien irjre Sereitroilligfeit,

i^re S3otfct)aft nad) beften Gräften gu oerbreiten. ®er ©eift be§ £erm mar
reidjlxd) jugegen, unb bie §eitgemä§en, eemutigenben 93ele£)rungert ber *)3räfi--

benten erfüllten jeben 23ruber mit neuem ©ifer für bie oor ttjm liegenbe Aufgabe.
@onntag§ mar ba§ SBetter ztma§ günftiger. 23ormittag§ lOÜtjr begann bie

ßonfetenj. Unter ber oortrefflicljen 2eitung be§ Slelteften ©Ejarle§ dt. Sßife

mürben com ©emeinbedjor eine Stnsa^l au§ bem englifdjen überfeine Choräle

oorgetragen, roa§, oerbunben mit ben Solopartien, bie ausgeführt mürben,
oiel §ur 23erfc§önerung ber ßonferenj beigetragen tjat. Sitte ©predjer roaren

oom ©eift be§ 3^ugntffcs erfüllt, unb bie Stnroefenben füllten, bafc e§ ein

roirflid)e§ $ßfingftfe|t mar. $n ber SSocmittagloerfammlung rourbe ba&
^eilige SIbenbmafjl ausgeteilt, ^räfibent Seoi ©bgar 9)oung erroätjnte bann,

bafj er oon feinem SBtrfen al§ $J3räfibent ber ©djroeiäertfctjen 9Jttffion entlaffen

roorben fei, unb bafj e§ ber beftetjenben 23erfjältniffe roiHen befdjloffen roorben

fei, bie ©d)roetäerifd)e üUUffion roieber mit ber 2)eutfd)en §u oerbinben, rote e3

früher ber %aü geroefen. ©r braute bann bie Slutoiitäten ber Äirdje unb
ber SJtiffion §ur Slbftimmung. ®ie ber legieren lauten roie folgt:

Sßräfibent ber europäifd)en 9Jttffton: Stpoftel £eber 3- ©rant.

Sßräftbent ber fdjroeijerifcrjen unb beutfetjen JDliffion: Sleltefter ^ugt)

3. ©annon.
©efretäre: bie SIelteften 3ofeptj Getier, Quanle ©annon unb ©erge

93. ©ampbeti.

*ßräfibcnt ©rant ergriff bann ba§ SBort unb fprad) bura) einen

lleberfe|er. ©r freute fidj biefe SDhffion befudjen ju fönnen, benn biefe§ mar
r*on 3?inbt)eit auf fein Söunfcfj geroefen. ©r gab ^eugni§, bafj ber ^err fein

3BerE auf ©rben errtdjttt fyabz, unb Dafj e§ immer befielen unb roacfcjfen

roerbe, tro|bem bafe bie SBelt oft erklärt fyabe, ba% ütormoni$mu3 untergeben

roerbe. S)er §err b>t feine §anb au^geftreclt unb Sßroptjeten erroedr, roeld)e

fein 9}olf leiten, unb 23oten au§ge[anbt, öie feinen äöiüen ber SS^lt tunbtun.

Seber SSRenfa) roirb rootjl tun, roenn er ber 5ütacjnung ©e^ör fdjenlt.

^3räfibent 2J o un g fprad) noa^ fur^e 3^it uno ermahnte aüe sünroefenben,

ben 2öeg ber SBa^r^eit ein§ufctjtagen, um fic^j bas eroige ßeben §u fieljern.

®ie ^Raa^mittaglüerfammlung mar bie beftbefutt)te. ©§ roaren ca. 300

Sßerfonen anroefenb, bie mit ber größten Slufmerffamteit laufdjten. Sleltefter

©mit ©. ^o^ter au§ ber ©emeinbe 23afel fprad) juerft. $n einfachen

SBorten §eigte er ben 2Beg ^um D^eid) ©otte§. ®afj jeber SRenfctj, ber roünfd;e,

feiig ju roerben, bie oon ©Ott emgefetjten ©ebote uno 23trorbnungen galten

unb befolgen muffe, unb bafj aüe ^eiligen bura; einen aufrid)tigen ßeben§=

roanbel unb eifrige^ SBirEen eiae ©r^bl»ung im SReid)e ©oiteS erlangen fönnen.

^ßräfibent ^uglj 3- ©annon roar ber jroeite ©preetjer. @r gab

SeugniS oon ber 2Btd)tigfeit be§ 2Ber£e§ ©otte§. ©r erftärte, bafe alle ajien*
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fd)en 93u§e tun muffen unb sunt §errn fommen, etje fie oon ifjm als feine

S3unbeSftnber anerfannt roerben. 3eber SUlenfdE) muft feine eigenen Gräfte

anroenben, unb für feine ©eligfett arbeiten. Oft geigt ber £err uns ein roemg
ober gibt uns einen SBorgefd)mad ber #errlid)feit, bie uns ertoartet, aber roir

tjaben eS nid)t immer cor uns, fonbern ftnb uns oft felbft überlaffen.

2)tefeS tonnen mir felbft im Seben 3efu fefjen. 2lud) er fagte, als er am
5?reuse Ijing: „^tn ©ott, mein ©ott, roarum fjaft bu mid) oerlaffen?" £>urd)

bie Prüfungen unb bie groben, bie mir im ßeben burd)mad)en, roerben mir
fetbftänbiger unb fommen nätjcr ju ©Ott, unb eS ift notroenbig, bafj mir
§uroeiten un§ felbft überlaffen feien, bamit roir ben groeef unb baS Wlafc

unferer <Sd)öpfung bem Söillen ©otteS gemäfj erfüllen, benn roir leben im
©tauben unb nid)t im ©d)auen. ®er @pred)er bezeugte aud) oon ber ©ött=

lidjfeit ber 9JUffion beS Sßroptjeten Qofept) (Smittj, unb betonte, bafj, inbem
ber £err biefen SJtann als fein 2BerE§eug gebrauste, um ba§ ©oangelium in

biefen Sagen auf ber ©rbe §u gr ;inben, eine geit fommen roerbe, roann nid)t

nur jebeS $nte fid) beugen unb ©fjriftum befennen muffe, aber bajj bie 9Jkn=

fd)en, um feiig ju roerben, aud) Sofepf) ©mitfj als einen Sßropljeten ©ottes

anerfennen muffen.

®er le&te ©predjer in biefer 93erfammfung roar ^räfibent ©rant. ©r
fprad) oon ben ^ennsetdjen ber roatjren $ird)e ©firifti, beren eines itjre ooH-

fommene Organtfation fei, roie ©fjriftuS felbft biefet&e eingefe|t, unb bie in

feinem anbern OMtajonSfrjftem auf ©rben ju finben fei, als einzig unter ben

^»eiligen ber te|teu Sage. @r ermähnte aud) bie geidjen, rozlö^z ben ©lau»

bigen folgen, unb gab ein fräftigeS 3eugntS, ba% er oon ber füfjen grud)t

beS ©oangeliumS genoffen tjabe unb bafjer mit S3eftimmtljett fagen fönne,

bafj bie $ird)e ^efu ©Ijriftt ber fettigen ber legten Sage ein lebenbtger SBaum
fei, bei bie roatjren ^früdjte rjertrorbrlnge, in allen benen, bie nad) beren @e=
boten unb Sßerorbnungen leben.

SDte Slbenboerfammlung rourbe im ßofat ©emeinbeftrajje üftr. 26 abge*

tjalten. SDer (Saat roar ganj befeijt. ^räfibent Sötllarb 2. ©annon oon
ber t)otlänbifd)en 'Jlftffion rourbe j&uerft aufgerufen unb fprad) in ber tjoltän=

bifd)en ©prad)e, bie aber roegen itjrer 2letmttd)feit §u bem beutfd)en oon ben

meiften Slnroefenben oerftanben rourbe. ©r gab ein fiarfeS geugntS com
©oangelium unb ermahnte bie ^eiligen §ur Sreue unb Pflichterfüllung.

Qljm folgte Sleltefter Sllfreb 21. Sftobinfon, ber fein geugntS °on
ber SSatjrtjeit mitteilte unb bie $reunbe ermahnte, ben 4?erm um SöetSljeit

unb ©rfenntmS ju bitten, bafj fie oon ber SBatjrtjett biefer SeEjre roiffen

mödjten.

üftad) einem Srio oon bret Sletteften ergriff Sßräfibent §)oung ba§

Söort. ©r fprad) tjauptfädjlid) über Offenbarung unb Sßroptjeäeümg. @r
füljrte Stellen au§ ber ^eiligen @d)rift an, ju geigen, roie ©Ott feine ^ßro*

ptjeten burd) Offenbarung berufen tjat, unb bezeugte, ba^ ber ^ßrop^et Sofepl)

©mitb, in gleicher 3Beife berufen rourbe. S)er ©predjet fagte, bafj jeber ^eilige

ber legten Sage baS 9^ed)t l»at, oon ©Ott infpiriert ju roerben, unb für feinen

eigenen Srortfdjritt Offenbarung oon ttjm ju empfangen. Um biefe§ 5]3rinäipeS

rotQen finb roir oon ber SBett oiet oerfotgt roorben.

^räfibent ©raitt fprad) äule|t. ©r fagte, bajj bie SBatjrtjeit au§ ©r*

faljrung fennen gelernt roirb, unb bafj man ben, ber biefelbe auf btefe Söeife

erfannt Ijat, nid)t abroenbig madjen fann oon ber Kenntnis biefer S)inge, fo

lange er ©ott bient. ©r erläuterte biefeS burd) oerfdjiebene SBetfpiete, unb
jeigte au<^, rote ganj unmöglid) es fei, ba% ein 33erbred)er, ber fid) im legten

Slugenblicf feines ßebenS %u ©Ejriftum Befenne, gerabenroegS in bie ©egenroart

©otteS eingeben fönne. ©r erklärte, ba| bie SKad)t ber Reifung im @oan=
gelium unb in ber Äird)e oorljanben fei, ba% aber roeber biefe SBunber nod)



— 173 —

cmbere grofje Sunbgebungen imftanbe feien, trgenb jemanben in ber $ird)e

§u betjalten. ®iefe§ beroie§ er burdj mehrere ©teilen au§ bem SBudje ber

ßeljre unb 33ünbmffe, in benen ber §err gerniffe 9Mnner mit großen ®unb=
gebungen gefegnet tjatte, bafj fte aber trofcbem ber ßird)e ntd)t treu blieben,

fonbern, nad)bem fie bie ©ebote ©otteS übertreten tjatten, btefelbe oerliefjen.

üftur ein goite3fürd)tige3 ßeben fann un§ im Söerfe be§ £>erm erhalten Sein
geugniS machte einen tiefen ©inbrutf auf olle SInroefenben.

Montag Slbenb fanb nod) ein Son&ert §u ©fjren ber Ijeimfetjrenben

SSrüber Sßräfibent ßeoi ©bgar $oung unb Slelteften ©uftao Söeilenmann ftatt.

9lud) biefe§ mar eine angenehme gufammeti fünft, roeldje bie ©efdjroifter nod)

lange erinnern roerben. ®ie fdjeibenben 23rüber geljen mit unfern tjerjlicöfien

2Sünfd)en für itjr Sßob^ergefjen in ber Qufnnft, ba§ fie burd) treue $ßfttd)t=

erfüllung ueibient tjaben, unb laffen fie manche ü)rer in Siebe gebenfenbe

^er^en im freien ©djroeiäerlanbe surüct äftöge ber £err fie glücfltd) in btxt

kxzi§ ifiter Sieben führen.

@§ unterliegt feinem greifet, bafc biefe ßonferenj gute folgen liaben

roirb, benn fd)on bie erneute Sraft unb ©nergie, mit ber jeb ermann nad)

ifjren |>eimaten unb SlrbeitSfelbern ging, läßt erraten, baß bie 93ero üfmngen,

ba§ SBerf be§ £errn cor bie 9flenfd)en ju bringen, in ber .gufunft nod) ernfter

unb unermüblidjer ftattftnben roerben. 9ftöge ber §erc feinen ©egen ba$u geben.

üftidjts ift bir fo oiel roert, al§ bie unbefdjränfte Seftätigung beiner

felbft. S)ie guftimmung ber „füllen, fleinen (Stimme" in bir, roeldje ju jeber

erhabenen £at fagte, „£>a§ ift red)t," unb §u jeber ntebrigen %at, „$)a§ ift

unred)t," ift bir meb,r roett, al§ alte SReidje ber ©rbe. ©§ mad)t roenig au§,

roa§ anbere oon bir benfen, ober roa§ bie 2ötlt fagen mag; e3 mad)t feinett

Itnterfdjieb, ob bie Xage^geitungen ober ba§ Sßubtifum tobi ober tabtlt

©3 ift burd) bein eigenes, aufiid)tige§ Urteil beiner felbft, baf$ bu flehen ober

fallen mußt. Success.

3tx Mi\Xwn*~(&*i#.
OJluS bem aJlillennial Star.)

Sie Slelteften ber Slrdje, roeldje in bie Sßelt gefanbt roerben, um ba%
©oangeltum ^efu ©fjriftt &u oerfünbtgen, tjaben bie göttliche Autorität mit fid).

©te tragen ba§ Sßrteftertum, unb beffen 9Jtäd)te finb benen funbgetan bei

benen fie ü)r 8lmt ausrichten. ®tefe Slelteften finb batier eine £iueße ber

Snfpiration für alle bie, roeld)en fie begegnen, benn fie befüjen eine 9ftad)t,

roeldje bie Söett nid)t Ijat.

S)urd)brungen non jener ßiebe, roelcfje (£^riftu§ ber ®trd)e eingeflößt

Ijat, Ijaben bie Slelteften ein d)riftlid)e§ ©efüfjt gegen ade Sftenfdjen. ©§ ift

immer nod) oiel ©d)mer§ unb Summer unb llnrotffentjeit in ber SBelt, unb
biefe 3uftänbe mad)en einen tiefen ©inbruef auf bie Wiener be§ §errn. gür
bie ©ntmutlgten Ijaben fie ein SBort ber Slufmunterung; für tie lieber»

gefd)lagenen fjaben fie eine fro§e S8otfd)aft; für ben §offnung§lofen Slrbeiter

Ijaben fie bie SRufye unb ben §eräen§frieben, roeld)e bie frolje S3otfd)aft be§

@oangelium§ bringen; unb für fie alle Ijaben fie bie 2Ba§r§ett ©otte§, roetdje

aUe $urd)t oertreibt, bie Hoffnung etroeeft unb ttjnen bie §errltd)feiten be§

SebenS unb bie Slbfid)ten ®otte§ mit btm fierbtidjen 3Jlenfd)en jeigt

Sßte befd)ränft ift ba§ ßeben ber Sßelt! ©ie SSergangenljeit ift eine

ßeere, bie gufunft tjält feine intelligente Hoffnung bar, unb bie ©egenroart
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liegt tn einem tiefen Sdjatten bes 3roetfelS. 3)ie üötenfdjen beroegen fid) in

biefem §albbunfet ofjne ©ebanfen ober SenntntS über baS „Söarum unb SBo."

Slber baS ©oangelium fommt unb bte Sftebel oerfdjrotnben. S)ie (Sonnen*

ftraJ)len ftrömen Ejeretn. 2Die 2tuSftdjt erroettert fidj unb bte glorreichen 2tb=

fiepten ©otteS finb in immer gröfterem Umfang ju erbltden. $n biefem SBerf

ber Verbreitung ber Söatjrtjett finb bie 9Jttfftonäre begriffen. Qftjre fitebe für

bie (Seelen ber Sötenfdjen muft beftänbig fein. 3)ie Slelteften tjaben bte 2Batjr»

beit unb fie finb begierig, btefelbe aud) anbern mitzuteilen. (Sie finb rotßenS,

tbren Sftetdjtum mit fo oielen ju teilen als eS itjnen mögttd) roirb ju erreichen,

benn fie roiffen, ba% baburd) itjr Söorrat feineSroegS Heiner, fonbern etjer

größer roerben roirb.

„Sßte eine ßampe bte anbere anjünbet unb nidjt geringer roirb,

(So fadjt ©üttgfett bie ©üttgfett ftets an."

Dbfdjon bie 2öelt in ber Sftegel falt unb unbanfbar ift, unb feine ttjrer

föftltdjen SBatjrtjetten tjaben rottl, bod) ftnbet fid) tjin unb roteber eine Seele,

tote nad) bem ßtdjte tradjtet, unb bte nadj bem 2öort ©otteS bungert. SDann
roefd) eine greube gibt es, btefer einen (Seele bie Söatjrbeit ju erflären!

„Unb roäre es, baft nadjbem tt)r alle Sage eures ßebenS biefem SSolf

IBufte geprebtgt hättet unb nur eine Seele ju mir brädjtet, rote groft roürbe

eure $reube mit itjr fein, in bem SRetdje meines 23aterS." SDiefeS ift bte ©r*

muttgung bes Getieften, unb fie fagen tn itjren §erjen bei jeber %üu
t
bte

fie mit Straftaten befudjen : „SMetletdjt ift in biefem ^aufe eine (Seele, bte auf
bie Sßatjrtjett roartet," unb obfdjon fie einmal nad) bem anbern enttäufdjt

roerben, fo fütjrt fie bod) btefe gletdje Hoffnung in erneuerter $orm tmmer
oorroärts oon einer S£ür jur anbern. (Sie oertaffen ttjre Arbeit ntd)t, roenn

bie Suren itjnen cor bem Slngeftdjt gefdjloffen roerben. @S ift ttjre Sßfltdjt

ju roarnen, forootjt als aud) ju erretten, unb nebft biefem jietjt bie eine (Seele,

roetdje irgenbroo, einmal für fie roartet, fie ju beftänbigen neuen 83efirebungen

an. Slbenb nad) Slbenb oerfünbigen fie bie tjettbrtngenbe SJotfdjafi entroeber

i>en norbeiroanbernben Sftaffen auf ber (Strafte, ober ben ßaufdjern am fjetmat-

Iid)en §erbe, mit ber Hoffnung beftänbig tn ttjren #er$en, ba% eine Seele

otetteidjt bte Stimme bes §irten tjören unb berfelben folgen roirb. Sie fud)en

bte belebten Straften unb ifteöenftraften ab für eine aufrichtige Seele. SÜBte

bte SJlenfdjen nad) bem SBeijen fudjen im gebrofdjenen Strotj, ober nad)

©belfteinen im ßteS unb tn ber ©rbe, fo au<f) fudjen bie Slelteften nad) bem
23tut QfraelS, roeldjeS unter allen Stationen ber ©rbe serftreut roorben ift.

Döfdjon laufenbe fie oerfpotten unb oerteumben, fie tragen es aKeS gebulbtg

um ber einen aufrichtigen Seele roitlen, bte fie mit ber gett ju ftnben tjoffert.

SDer ^rootjet 2llma tjatte ben roafjren 9JctfftonS=©etft. Seine äBorte

roerben im ^erjen eines jeben treuen Slelteften einen äöteberfjatl ftnben,

roätjrenb fie benen, bte entmutigt fein mögen, jum S^roft geretdjen roerben. 2lud)

er rourbe mitunter ungebulbtg, aber er erEannte, baft es fein Xeil fei, nur
feine ^ßfltdjt §u tun unb bzn Oteft bem §errn ju überlaffen. @r fagte:

„D, ba% tetj ein ©nget roäre unb ben SSunfdj meines ^erjenS erlangen

tonnte, fortzugeben, unb mit ber ^ofaune ©otteS su reben, mit einer Stimme,
Don roetdjer bte ©rbe erbeben roürbe unb allen Söllern jurufen : 5tut Sufte!

„3a, td) roürbe allen äftenfdjen, roie mit einer S)onnerfttrrime, SeEeljrung

unb ben Sßlan ber ©rlöfung oerfünbtgen, bamit fie öufte täten unb ju ttjrem

©ott fämen, bamit feine ßetben metjr auf ber ganzen ©rbe feten.

„©od) fetjet, id) bin nur ein ÜJienfd) unb mein SBunfd) ift fünbtjaft;

benn iaj follte mit ben SDtngen aufrieben fein, roeldje ber §err mir zugeteilt bat.

„üütetne Sßünfdje foltten nicfjt ben unroanbelbaren Sefdjlüffen eines ge=

redjten ©otteS suroiberftetjen, benn idj roeift, er geroä^rt ben SOIenfdjen nad)

iEjren SBünfdjen, fei e§ jum Xobe ober jum ßeben; ja, idj roeift, er geroäfjrt
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ben SUlenfdjen nad) ifjrem SöiHen, fei e3 §u tljrer ©eligfeit, ober ju u)rem
Serb erben.

„3a, unb id) roetB, bafj ©ute§ unb Söfe§ cor ade DJienfdjen gefommen
ift, unb bafj berjenige, meiner nidjt ba3 ©ute oon bem Söfen ju unterfdjeiben

meljj, tabetloS ift, aber ber, meld) er ©ute§ unb Söfe§ fennt, bem ift e3 nad)

feinem 2Bunfd)e gegeben roorben, mag er nun ©ute§ ober Söfe§, ßeben ober

Xob, ^reube ober ©erotffen§biffe oerlangen.

„®a id) nun fe§e, ba% id) biefe Snnge fenne, marum foQte id) meb,r

oerlangen, al§ ba§ SBerE ju erfüllen, ju roeldjem id) berufen bin?

„SBarum foKte id) roünfd)en, ein @ngel ju fem, um ju allen ©nben ber

<5rbe §u reben.

„®enn ftelje, ber §err gibt untec allen SötEern, Seute oon tljrer eigenen

Nation unb ©pradje, um fein SBort su teuren; ja, in feiner SöetSfjeit gibt er

tfjnen aKe§, xva§ fid) für fie eignet, baljer feljen mir, bafj ber |>err in 2öei§=

Ijett, nad) ber SBab.rb.eit unb ©ered)tigfeit rät.

,,3ä) roeifj. raa§ ber $err mir befohlen Ijat, unb rüljme mid) beffen;

id) fudje nid)t Dfr^m in mir felbft, fonbern id) tüfjme mid) beffen, roa§ ber

£err mir befohlen t)at; ja unb mein D^uEjm ift biefer, bafj id) otetteidjt ein

SBerfjeug in ben §änben ©otte§ fein roerbe, irgenb eine ©eele &u befeEjten,

unb ba§ ift mein O^ufjm."

Slttgefommett.

®ie folgenben 2lelteften ftnb in ber üütiffion gefunb angefommen:

SKat^em SR. Slfper, 2öm. £. gelt, Eljtlltp g. ft tt «lel"
(

ade

non ber ©aljfeefiabt, unb Söalter ®. £H|geraIb oon 5)raper, Ural). (Sie

roerben alle in ber ^ranffurter Äonferenj arbeiten.

ferner finb bie Getieften ^o^n 3R. ßunj au§ Serne, $baEjo, $acob
URaufj oon $armer§marb, UtaEj, unb ®aniel 9ftofj au§ Sountifut, Utab,,

Ejter eingetroffen. Sr. Äunj mürbe beftimmt, in ber @t. ©aller, Sr. 9Raufj

in ber Serner, unb Sr. 3Rofj in ber 3ürd)er Äonferenj §u mfrfen.

3Röge ber (Segen be3 §erm auf biefen Srübern rubren.

$n Söißarb, UtaEj, ftarb nad) längerer unb fernerer iÜranfEjeit am
29. SlprtE 1904 Sruber SofjnUIricEjSBäEti. @r mar geboren am 14. SEuguft

1839 im Danton Sern, ©djroeij, unb fd)Iofj fid) am 3. SRooember 1886 ber

i?ird)e dtjtiftt an.

8lm 8. 2Rat 1904 ftarb in §etfbronn, ®eutfd)tanb, Dtto, ba§ Heine

<SöEjnd}en oon Sruber ©eorg ©etft, nad) jroetroöd)entlid)er ^ranEEjeit. ©r
war am 17. SIpril 1903 geboren.

@ä)ön finb bie Stugen, bie oor greube leudjten

3m Solide auf be§ ^ädjften Söofjlergefjn,

Unb bie fid) mit be§ SRitleibS Sräne feuchten,

SSenn fie im ©djmerj ben Slädjften meinen feljn.

©d)ön finb bie Söangen, bie oor @d)am fid) röten

Sei SIttem, xoa§ nid)t ebel, roab,r unb rein,

Sei SMem, roa§ bie ma^re Unfd)ulb töten

Unb einer ©eele fann jum @d)aben fein.
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@<f)ön ift ber 9)timb, ber nie fid) fuc^t ju räd)en

£>urd) bittre Söorte, bie nur gnrietracrjt fä'n,

2)er lieblos nie befprtc^t ber 2lnbern (Scrjroädjen,

2>er äJtunb, ber fegnet, roenn bie $einbe fd)mätjn.

<Sd)ön finb bie $üge, bie. trat? 9ftüt)' unb plagen,

93on Setbenfdjaft unb ©elbftfudjt unentfieHt,

5)en fel'gen SluSbrudE innern $riebenS tragen,

Unb bie ber öiebe |>immel§glanj ertjeHt.

©djön finb bie §änbe, bie ba gerne geben

Unb fid) im SCßot)Itun üben allezeit,

£>te 2lnbre fiütjen, Slnbrer Saften §eben,

$u jebem ßtebeSbtenfte ftetS bereit.

@d)ön finb bie ^üfce, bie gu $ilfe eilen

®a, tdo es gilt, ©efatl'nen beisuftetjn,

SSer§agten frotje 93otjd)aft mitzuteilen

Unb liebreid) bm SBerirrten nad)äugebm.

SBeld)' junges £er& Ijegt nidjt ein fuß Verlangen
Iftacfr, @ctjönt)eit! — Unb e§ tut Ja redjt baran!

2ßir finb baju beftimmt, fie ju empfangen,
2)er Sßeg $u it)r ift allen aufgetan.

©udjft bu, o junges §erj, tjier §u gefallen,

©o fei eS beinern £>eilanb nur allem!

Sann toirft bu ifjm, bem ©djönften unter allen,

2ln ©d)önt)eit ftammoerroaubt unb äfjnlidj feinl

$>aS ift bie ©d)önt)eit, meldte nie ueraltet,

3m raupen (Sturm beS ßebenS nie erbteidjt,

Unb broben bann, noüfornmen auSgeftaltet,

®ie ijerrlidjfte SSoHenbung einft erreicht! (StuSgeroäljtt.)
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