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«abgehalten Sonntag ben 27. 9Rai 1906.

©as QBeffer mar am ßonferen^tage leiber nicht bas befte ; froftbem halfen

fid) Q3efucber oon meit unb breit eingeteilt. *Hus allen ©emeinben ber Scbmeis

maren heilige ßugegen, unb Diele maren aus ©eutfehtanb gekommen, um ber £on=

feren3 bei3umobnen. Saarbrücken mar mil 3roei, Karlsruhe mit Dier 5ftifglieber

oerlreten; felbft unfer merfer unb lieber <8ruber <paul ©melin l)atte trotj feines

hoben alters ben SBeg oon Stuttgart nicht gefreut, um anroefenb 3U fein. Slltefie

aus »olianb unb (Snglanb maren 3ablreicb oertrefen. "präfibent ßeber 3. ©ranf

oon ber europäifeben 92ttffion unb ^räfibent 211er. tfUblen. oon ber nteberlänbifcben

©iffion hatten es fid) 3ur Pflicht gemacht, nicht 3U fehlen. 3m ©än-jen Konnte

man ungefähr 140 2Ilteffe unb oier= bis fünfbunberf "Befucber beim Anfang ber

&onferen3 3ät)len. ©er feftlid) gefcbmüdtfe 6aat bes ßafinos Qiufeerfthl mar bes=

halb fehr mohl gefüllt, als um 10 Uhr bie erfte Q3erfammlung 3ur Orbnung
gerufen mürbe.

©efungen rourbe: „(Belobt fei ber ßerr", unb Slltefter ©äfrooler eröffnete

mit (Bebet., golgte bas ßieb: „O, heilige QBabrbeif". ^räfibent Q3allif bemiü=

hommnete bie Slnmefenben unb febril! banad) 3ur s2lbftimmung über bie allgemeinen

Q3ebörben ber ßirebe, bie einftimmig angenommen mürben, ©er erfte Sprecher

mar 2llteffer 33rugefe. (£r fagte, er münfebe fein 3^ugnis oon ber 28abrl)eit bes

(Soangeiiums ab3ulegen unb bitte ben 55errn um feinen guten (Seift, um es tun 3u

Können. ©as Soangelium, bas mir oerhünbigten, fei bem alten gleich, bas einff

oon 3efus unb feinen 2lpoftetn oerhünbigt morben märe. "QPßir hätten bie tarnen

ber Q3ebörben gehört unb fie unferftüfcf. 21ud) in ber Kirche Sbrifti hätten $lpoftel

unb Propheten unb Sieben3iger beilanben. Sie Slpoffel unb Sieben3iger feien

ausgefanbt morben, um bas (goangelium 3U prebigen. Unter benen, bie ba glaubten

unb getauft mürben, füllten bie 3etchen folgen. Sie füllten bie tranken gefunb

machen, imftanbe fein, bie Teufel aus3utreiben, in 3ungen 3U reben 2c. Sr fragte,

mie es möglich für fie gemefen fei, biefes 3U tun. ©er (Brunb baoon fei, roeil fie

bas ^rleftertum befeffen hallen, ©tefes unb ber heilige (Beiff maren unter ben

Nachfolgern (Sf)rtfti unb besbalb habe ^efrus unb feine 51Mfapoftel am ^fingftfefte

in jungen fpreeben hönnen. 2Jber bie ßtii Kam, mo bk 2ipoffel getötet mürben

unb bie <Hlenfd)en bas Soangelium oermarfen. 3tnei= ober bretbunberf 3ahre
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fpiilcr l)abe bann bas Vrieflerlum unb bas Soangelium Sl)rifli nid)t mehr auf

ber Srbe eriflicrt. Ss mar keine Vollmad)!, keine Offenbarung unlcr ben Wenfcben
bis 311 ber 3eil, öa 3ofepb 6mill) fie mieber in biefen Jagen erhielt. ©urd) it)n

fei bic Siircbe mii allen ihren ©aben roieberbergeftellf morben, unb bie Mtänner,

bereu Manien oerlcfen morben feien, erhellen biefelbe Vollmad)! mie einft Vetrus

unb feine Mtitapoftcl. ©aoon lege er 3cu9»is ab. Sr fprad) banad) oon ben

Pflichten berjenigen, bie 'Bürger bes Meicbes ©olles merben mollten. Cl)riftu5 fei

getauft morben, obfdjon er ol)ne Sünbe mar, aber bas ©eferj bes Meicbes ©olles

erforberle es unb er befolgte es. Ss fei besf)alb aud) für alle Mlenfcben not=

roenbig, bas ©leiebe 31t lun. Sr ermahn! alle, biefe Cebre 3U unterfud)en. löir

kämen ohne Cobn fie 311 oerhünbigen, weil mir müfefen, baf3 fie bie
<

Zßaf)rl)eit fei.

©er ßerr rjabe uns ba3u berufen, nid)t mir, unb mer ba 3um "Safer im ©lauben
bete, ber merbe ein 3eugnis oon ber QBabrbeit bes Soangeliums erlangen.

Vräfibent Mtauf3 non ber ferner £ionferen3 mar ber 3meife 6pred)er. Sr
u)ünfd)e, baf3 ber ©eift bes ßerrn feine Suherungen begleiten möge. Sr miffe,

baf3 biefes bie roarjre ßird)e Sl)rifti fei. ©er Abfall oom urfprünglidjen Scan
gelium fei oon ben Vropbefen, unter anberen au<i) oon Sefaja oorausgefagt morben.

©iefe Männer r>äiten burd) b^n ©eift ©ottes gefprodjen, unb alles, mas fie ge=

meisfagt t)ätten, tjabe fid) aus biefem ©runbe erfüllt. 91ud) Qlmos l)abe gefagt,

baf3 bie Sqü kommen merbe, ba an ber rechten geiftlidjen Mabrung Mangel fein

merbe; aud) ©aniel t)abe oon ber löieberberfteliung eines Meicbes gefproeben, bas

nie mieber oon ber Srbe Derfct)minben merbe. ©iefes Meid) fei im begriffe 311

hommen, unb bas Soangelium, bas mir prebigten, fei bie Vorbereitung birauf,

biefes Soangelium muffe baljer oerhünbigt merben. Mebner fprad) bann über bie

©efetje bes jMmmetreid)es, insbefonbere aud) über bie Saufe, beren Motmenbigheit

er bemies. Sr beftätigle in biefcr Ziehung mas fein Vorgänger gefagt t)atte

unb forberle alle greunbe auf, biefes Soangelium 3U unterfueben unb ben Vater

um ein 3^ugnis 3U bitten.

6d)mefter 21roiüa Slarh fang barauf ein Solo: „0, mein Vater."

©er näd)fte Sprecher mar 2Iltefter Sonrab lOeber oon ber ©emeinbe Vafel.

Sr legte ein ftarhes 3euPts oon ber Möabrbeif bes Soangetiums ab. 10ir t)ätten

t)eute borgen ein Cizb, beginnenb: „0, beilige löabrbeit, ein Sbelftein", gefungen,

unb mit Med)t, benn mir t)ätten bie QBabrtjeit unb ftrebten nad) met)r. ßmar bie

MMt münfdje fie nid)t. ÖBenn bie Mttffionäre 3U ben Mtenfd)en hänun, fo ftelle

es fid) beraus, baf3 biefe fiel) nid)t bemütigen mollten. QBir jebod), bie fogenannten

^Hormonen, feien glüdilid) unb bankbar, bie $tlteften angetroffen unb bie ©elegenrjeit

gehabt 3U haben, bas Soengelium an3unebmen. Mebner ermahnte bie Slnroefenben,

getreu 3U fein, benn biefes fei nid)f bas Soangelium Oofepb Smilh's, fonbern bas

Soangelium 3efu Sl)rifti. Ss fei nid)t eine 6ad)e, mit ber man fpielen könne;

obfd)on es met)r als fed)sl)unbert Sehten gäbe, fo t)abe bod) heine oon il)nen bie

QBar>rt)eit. Ss fei in bie Ißelf gekommen, um uns beffer 3U mad)en, aud) gäbe

es uns bie ©elegenheit, etmas für unfere lieben Verftorbenen 3U tun, unb auf

biefe IBeife mürben mir imftanbe fein, mit it)nen im Oenfeits mieber ^ujammen

3u treffen. ICir pflegten ntebt ber Swemonten, fonbern alles mas es im Soan=

gelium berartiges gäbe, fei abfolut notmenbig, unter anberem aui) bie Saufe.

Ss habe urfprünglid) nur ein Soangelium gegeben, er oerftel)e nid)t. mie

bie Ceute ba3u kämen, fo Diele 3U haben. 21ber bie Urfadje baoon [ei ber Abfall.

Mebner beftätigle hierauf, baf3 fid) bie Vropt)e3eibung Oohannis bes Offenbarers,

ber einen Sngel mit bem emigen Soangelium mitten burd) ben fiimmel fliegen

fab, in biefen Sagen erfüllt bähe, gralid)
j
e { es beule fo mie in ben Sagen

Moabs, ba biefer ausging, bas Soangelium 3U prebigen, bie Ceute glaubten nid)t,

bafj es anbers kommen merbe, unb bod) fei es ber galt gemefen. So kämen aud)

mir, ben Mtenfdjen Vuhe 3U3iirufen. IBenii biefes Soangelium nicht bie IBabrbeit

märe, fo märe es febon längjt untergegangen. Qtber es fei nid)t eine Mcenfdjenlebre.
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'Rebner legte nochmals fein 3eugnis oon ber R3ab-rl)eif bes (goangeliums ab unb
ermab-nte alle bie ©efdnoiffer, treu im ©tauben aus3ul)arren.

Rräfibent ©labe oon ber 93reslauer Äonferenj roar ber näd)fte Sprecber.

<Sr freue fid) febr, bei biefer &onferen3 gegenwärtig 3U fein. Sr Könne nur be=

ftätigen, roas bie Rorrebner gefagt Ratten, ßwav roerbe 3ofept) 6mitf) oon ben

£euten mit ©eringfd)ärjung betjanbelt unb feine Cebjen oerroorfen, aber bennod)

t)abe er ein grofees R3erK oollbracbt. RTan könne es jetjt fet)en, bah es nid)t mit

ben geroöfjnlicben Unternehmungen biefer QJrf 3U Dergleichen fei. ©enn Gofepb-

Smitb fei nid)t ein geroöf)nlid)er Reformator geroefen, ber in feinem eigenen tarnen

gekommen fei, fonbern ein Rtann ©ottes mit bem Rrteftertum bes RMdüfeöeK.
Rebner ermahnte bie heiligen, bas Csoangelium 3U oerfteben unb 3U leben. ©a3U
muffe man jebod) roiffen, bah es roabr fei. Rebner legte bann ein ftarKes 3eugnis

oon ber R3abrt)eit bes ßoangeliums unb bem 6et)ertum Sofepbs ab.

folgte ^räfibent RrocKbanK oon ber Hamburger £onferen3. 2lud) er freue

fid), biefe ©elegenf)eif 3U fyaben, fein 3^ugnis oon ber «ZBafjrheit bes (Soangeliums

ab3ulegen. (Da es fo Diele oerfd)iebene 6eKten gäbe, fo fei bie ^rage, roeld)e

biete ben R3eg 3um eroigen Ceben? Um bas t)eraus3uftnben, müßten mir bie

23ibel 3ur 55anb nehmen unb unterfudjen. R3ir fänben barin bie QBorte <St)riffi,

ber uns fagen roürbe, roas mir 311 tun Ijaben. Rebner mies bann auf bie Stelle

im ßebräerbrief bin, ber ba lautet: Obroof)l er (Sbriftus) ©ottes mar, t)at er ®e=

t)orfam gelernt an feinem Ceiben, harn 3ur Rollenbung, unb mürbe allen benen,

bie ib,m gef)ord)en, ber Urheber bes emigen ßeils. 2lud) mir müßten ©etjorfam

lernen, um 3ur Rollenbung 3U gelangen. Rebner führte bann Reifptele aus bem
Lebenslaufe bes ßeilanbes an, um 3U 3eigen, roie er in allen Singen bem RMllen

feines Katers geljorfam mar. 60 liefe er fiel) taufen, nidjt meil er roirKlid) bie

Saufe notroenbig t)atte, benn er roar ot)ne 6ünbe, fonbern roeil es ein ©ebot feines

Katers roar, unb er alle ©eredjtigKett 31t erfüllen roünfcbje. ©esbalb aud) t)abe

ib,m ber Rater einen Ramen gegeben, ber über alle Ramen ift. Sie grage für

uns nun fei, ob mir get)orfam mären? golgen roir (Sb-riftus nad)? ßaben roir

feine 2et)re? £>ier bas Rtd)iige 311 treffen, fei für jeben Rtenfcben bie 55auptfad)e,

alles anbere Rebenfad)e. ©enn roas roir täten, unfere RJerKe, roürben uns naa>

folgen, unfere greunbe unb Reichtümer, fo lieb unb roert fie aud) fein mögen,

müßten roir 3urücKlaffen. Sr be3euge allen benen, bie nach RJabrbeit fueben, bah
biefes ßoangelium bas roaf)re fei, bah ©otf lebe, bah Gbjiftus fein 6ob-n fei, unb

bafe Sofept) Gmttf) ein Rropt)et bes 2lllert)öd)ften fei, in biefen Sagen gehommen,

bas eroige (Soangelium roieber tjerguftellen.

©arauf fang Rruber R3illarö Qinbelin ein RafcSolo: „Sn biefen h-eiligen

fallen."

hierauf fprad) Rräfibent ßeber 3. ©rant oon ber europäifdjen Rttffion 3U

ben Qinroefenben. (£r freue fid) 3roar feh-r, anroefenb 3U fein, 3U feinem Ceibroefen

fei er jebod) bes ©eutfdjen nid)t mäd)tig unb muffe fid) baber emes ©olmetfcbers

bebienen. ®r t)ätte bie R3orte, bie oon ben 2llteften gefprod)en roorben roären,

nid)t oerfteben Können, aber er roiffe, fie bätten burd) ben ^eiligen ©eift gefprod)en,

unb bah fie ein 3eugnis oon ber <2Bat)rbeit bes goangeliums gälten. (£s fei ein

©eift unter ben heiligen, ben bie R3elt nid)f 3U oerftefyen oermöge. ©ie ßeute

Könnten nid)t begreifen, roie unfere 2t(teffen tt)re gamilien unb ßieben im 6tid)e

laffen Könnten, um in bie R3elt l)inaus3ugeb-en unb bas (Soangelium 3U prebigen.

Rber ber ©runb baoon fei, bah bie ©inge ber R3elt 3roar burd) ben ©eift ber

RMt, aber bie ©inge ©ottes nur burd) ben ©eift ©ottes oerftanben roerben Könnten,

©iefer ©eift fei es aud), ber in ben ßer3en ber Qlufricb-tigen nadjmirKe, fo ba{3,

roenn fie einmal oon bem (Soangelium gebort bätten, fie es nid)t roieber oergeffen

Könnten. Rräftbent ©rant er3ät)lte oon einem Rknne in (Snglanb, ber bei einer

geroiffen ©elegenbeit ben 2tpoftel grancis Rt. Cnman bas Soangelium prebtgen

borte. (Sr roar burd)aus nid)t ber Sefyre, bie bort oerKünbigt rourbe, 3ugetan,
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aber er konnte trofobem bas 3eugnis, bas oon ber 1Dal)rl)eif bes ÖDangeliums

abgelegt roorben mar, nid)t oergeffen. 3mmer roieber mufjte er baran benhen, es

roirhte nacl) unb liefe il)m heine 9iuhe, bis er jcbliefjlicb bas (Joangelium unter=

fucble unb annahm. 3at)re fpäter traf er Slpojtel Ci)man in 3baho an unb

erzählte it)m, roie er bureb fein 3eugnis unb ben ©eift, ber es begleitet tjabe, zum
Gnangelium gebracht roorben fei, unb roie banhbar er 'Bruber Cnman bafür fei.

ötroas \nhnlid)es l)abe fiel) mit einem 'Bergmanne in T3arh Sita zugetragen. Ob
root)l ein Wenfcb, ber immer ein oerbälnismäfeig roilbes Geben geführt habe,

markten bod) bie 3eugniffe, bie er einige ber $lpoffel ber Kirche bei einer geroiffen

©elegenheit ablegen t)örtc, foldjen (Einbruch auf il)n, baf3 er immer roieber baran

benhen mufjte. ®r mar ein aufrichtiger OTenfcb, unb ber ©eift arbeitete mit it)m

unb brachte it)n fchiiefelicb zur (Erhenntnis ber IDahrheif. "Diefe OTänner hätten

lange 3at)re gebraucht, um auf biefe 6tufe 311 gelangen, aber fie hätten

niemals in ihrem ganzen Geben bahin gelangen hönnen, roenn es nid)t eine $at=

}acf)e märe, baf3 ©ott lebe, bah 3efus ber (Shriftus roar, unb baf3 3ofeph Smith
bas titlet geroefen, buret) ben bas Groangelium roiebert)ergefteüt roorben fei. QBir

t)ätten beute alle bie ©aben in ber Kirche, bie einft bie erften heiligen genoffen,

unb bas Soangelium roürbe bureb benfetben ©eift geprebigt.

(£s fei eine unleugbare Üatfadje, bafj bie Mehrzahl oon unferen fllteften

nur Geute oon mtttelmäf3iger 'Bilbung feien, unb roenn fie ßuerft auf Sttiffion

gingen, konnten bie meiften oon ihnen haum ßroei Minuten lang fprechen. Silber

ob fie bies febon nicht hönnen, fo hätten fie boeb ein 3eugnis oon ber 1Bal)rheit

bes Soangeliums. 3nfolgebeffen feien biefe Männer trotj ihrer mangelhaften 2Jus=

bilbung imftanbe geroefen, mit ben QBetfen biefer IBelt bas ®oangelium 3U bishu*

iieren unb fie zu überzeugen, (fs fei eine rounberbare 6acbe. löir roodlen einmal

ber 'öorausfehung halber annehmen, biefes (Soangelium fei nicht oon ©ott, unb

alte biefe jungen Männer, bie in bie QCelt hinausgingen, roären bann betrogen.

2tber fie feien tugenbbaft unb fie beteten zum 'öater im Fimmel um Cid)t unb

Csrhenntnis unb alle bie ©aben, bie zur Grhenntnis ber IBahrheit notroenbig finb,

unb bod) l)abe fich in ben 76 3at)ren, bte bie Kirche fd)on beftehe, nicht ein einziger

Sali ereignet, baf3 man einen oon biefen Männern zu einem anberen (Soangeltum

habe behehren hönnen. 9Ican hönne boch nicht annehmen, bah ber 'Bater bie

©ebete aller biefer Männer nicht gel)ört habe. Sticht allein aber feien fie in bem
einmal eingefchlagenen 'Bfabe oerblieben, fonbern ber Itater im 5Mmmel habe fie

bureb ©efiebie unb Sräume unb Segnungen ber oerfebiebenften "ilrt noch barin be=

ftärht, jebesmal, roenn fie in ber (Erfüllung ihrer Pflichten getreu geroefen feien.

<$räfibent ©rant legte bann ein ftarhes 3eugnis oon ber Ißahrheit bes (Eoan=

geliums ab. ©ie alten 2lpoftel hatten bas Soangelium unb haben ihr Geben

bafür hingegeben. 60 auch 3oftph 6mitl) unb Diele anbere in biefer £)ispen=

fation. Ißir feien unpopulär roie jene Geute, aber roir hätten bie IBahrheii, unb

roenn jemanb fein Geben unb roas er roährenb feines Gebens tue febätje, fo foüe

v-r biefe Gehre unterfuchen. Unb zroar foüe er fid) nicht an unfere 3eugniffe ballen,

fonbern ben Q3ater im ßimmel bitten, fo roürbe er für fid) felber erfahren, bah

bas (Süangelium bie Ißahrheit fei.

'Darauf roürbe bie 'Bormittagsfihung mit ©efang unb ©ebe; gefchloffen.

(gortferjung folgt.)
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Die 76. jäfyrUcfje (General * Konferettj 6er Kirche
3efu (E^rffti 6er ^citt^en 6er legten Cagc

Abgebalten in ber 6al3feeftabf, Utah, ben 6., 7. unö 8. April 1906.

(Sd)luk.)

Sie 33rüber bes allgemeinen GonntagsfcbulDorftanbes oerfammeln fid) jebe

'JBocb.e unb fyaben ein grofees Sntereffe an ihrer Arbeit. Obfcbon einige Alitglieber

bes Vorftanbes roeit entfernt roobnen unb nicbt 3ugegen fein können, fo Kommen
bod) biejenigen, bie nicht fo roeit entfernt root)nen, jebe IBoche 3U it)ren 5lats=

oerfammlungen, unb bie mit ber Sonntagsfduite oerknüpffen Angelegenheiten roerben

grünblid) befrachtet unb erroägt <&s roirb beraten unb Dorftcbiig befdjloffen in

Seßug auf bas QBerk, bas getan, unb ba5 (Bute, bas ootlbracht roirb, ober bas

roir in ber 6onntagsfd)ule 3U tun ober 3u ooltbringen trachten, unb id) roünfcbe 31t

fagen, bafc id) gegen meinen bintmlifcben "Safer bankbar füt)le, baf3 roir fo Diele

tüchtige unb kompetente Arbeiter in unferen Sonntagsfcbulen baben, bie fid) bie

(Erfüllung it)rer Pflichten angelegen fein taffen, bie fold) einen guten Cnnflufe auf

bie ©emüier ber ßinber unb 6d)üler ausüben, bie bie 6onntag5[d)ulen befud)en,

unb beren Q3eifpiele berart finb, baf3 fie alles £ob oerbienen, unb id) roünfcbe ber

fötrcbe ber heiligen ber letzten Sage bie Arbeiter in ben 6onntagsfd)ulen an3u=

empfef)len, unb l)offe, baf3 bie (Sltern bie;e Afänner in it)rem Q3erufe unterftüt3en

roerben, um itjre ßänbe 3U fiärken, unb bah fie bebad)t fein roerben, it)re £inber in bem

53efud) ber Sonntagsfcbuie 3U ermutigen unb ihren Cebrern alle Achtung 3U be3eigen.

2)ie gortfct)rittsoereine unferer jungen Männer finb in ben benkbar beften

ßänben. ©tes ift eine Organifation, roetcbe nur roäl)renb eines Seiles bes Sabres

6irjungen abhält. 1Bät)renb ber gefd)äftigen 3^ii, roann bie jungen Alänner auf

bem gelbe ober in ber Csrnie gebraucht roerben, ftellen unfere gortfcbrittsDereine

eine 3eü lang it)re Tätigkeit ein, aber im ßerbfte bes Saljres nehmen fie ihre

Arbeit roieber auf, unb bas QBerk roirb roährenb bes Sinters jortgeferjt, roenn bie

jungen AJänner 3ions mehr 3^if baben unb imftanbe finb, ihren Pflichten in biefen

Organifationen 3U genügen.

3d) roünfcbe 311 fagen, bah unfere beften Atiffionäre aus biefen gortfd)ritts=

Dereinen kommen. Sie jungen Atänner, roelcbe bie beften Alifficnäre machen unb

bie fid) am meiften in it)rer Attffionsarbeit brauken aus3eid)nen, finb biejenigen,

roetcbe in biefen Organifationen *bren Pflichten treu nachgekommen finb unb bie

fie fo^ufagen roie eine 6chule abfoloiert t)aben. ®s ift fd)on richtig, bah roir in

einer jeben unferer Äircbenfcbulen eine klaffe für Attffionäre haben, roo bie jungen

Alfefien, Männer, bie reiigiöfen Angelegenheiten nicht Diele Aufmerkfamheit ge^

fchenkt baben, unb mit ber 6cf)rift nicht rooht oeriraut finb unb nur roenig über

it)re Religion nachgebacht baben, für eine kur3e ßdt gehen unb Untcrroei|ungen

empfangen können. Aber biefes ift oerbältnismäJ3ig nur ein 3eilroeitiges 3Berk

im Vergleiche mit bem ber gortfcbrittsoereine. (Ss ift ganß unb gar 3U nur3, unb
bie, roeld)e biefe klaffen befudjen, baben geroöhnlia) nur roentge ßdi, finb in ber

(Site, roünfchen roieber nad) ßaufe 3urück3ukebren, um roieber it)re Arbeit 3U be=

ginnen unb haben kaum bie 3^U übrig, um it)ren ßurfus in biefer klaffe 3U

beenbigen. 3cb roieberhole baher, bak unfere beften Alteften, unfere beften A]iffio=

nöre btejenigen finb, bie fid) am meiften für bas ABerk ber gorffchritlsDereine

intereffiert baben. 60 bak biefe alfo Diel ©ufes tun.

Aud) bie gortfcbrittSDereine ber jungen AMbcben befinben fid) in blübenbem

3uftanbe unb tun ein gutes unb herrliches ASerk. Sennocb ift bas Arbeitsfelb

beiber biefer Organifationen fet)r grofe, unb ber Arbeiter finb roenige, aber id)

glaube, bah fie fo gut roie möglid) arbeiten unb id) babe nur A3orfe bes Cobes für fie.

©ie ßinberoereine finb ebenfalls febr kompetent unb tun ein gutes A3erk

unter ben äinbern, ben kleinen ßinbern, unb id) lobe fie für it)re Arbeit unb
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Organifation unb ermahne fie, in ber (Erfüllung it)rcr Pflichten fleifeig 3U fein unb

ÖRonomifch in bem (Sebraudjc ii)rcr Gräfte unb ber SItittel, bie in irjre fiänbe ge=

langen. Sluf gleite SBeife ermahne id) aud) bie grauenoereine, bie Mittel jum
*Ilut3en ber Firmen in 3io" gebrauten. 3d) fage 311 allen biefen Organifationen,

es roirb oon iljnen erroartet, baf3 fie in i[)ren ßanblungen ftrengen @e)d)äfts=

Prinzipien folgen unb ehrenljaft l)anbeln, fo baf3 es niemals nolroenbig ift, eine

einzige 6pur, bie fie t)interlaffen, 311 überfd)aften ober 3U3iibechen, fonbern baf3

jeglidjer Schritt, ben fie tun, allen offen oorgelegt roerben Kann, bie es als in

ihrem Sn.ereffe ftel)enb ober als il)re Pflicht anfet)en, biefe Singe 3U prüfen,

unb es roirb erroartet, baf3 alle biefe Organifaiionen it)re Berichte mad)en roerben,

fo roie es oon irmen oon 3*ti 3" 3^il oerlangt irjirb, foroohl über if)r finanßieües

als aud) il)r hird)licbes Qßerlt.

3d) möd)le ein SBorf über unfere £ird)enfchulen fagen. SBir f)aben eine

3ln3at)l oon il)nen in 3i° n gegrünbef. 3d) t)abe mir nid)t bie SItübe genommen,

iljre genaue 3aW 3u erfahren, aber id) glaube, mir ()aben ungefähr 17 ßircben=

fdjulen unb bie Brigham Young University in Vrooo, bie Latterday Saints Uni-

versity in biefer 6tabt, bas Brigham Young College in Cogan finb Snftiiulionen,

auf bie bie gan^e ßirche gerechlerroeife flol3 fein hann. 2)er Trustee-in-Trust (@e=

febäftsführer ber ßirebe) hat mit bem Q^afe ber erften Vräfibenffchaft unb ber

3mölf Slpoftel fo Diel 3ur Unterftühung ber ßirchenfchulen gegeben, als mit bm
Verpflichtungen, bie auf ihm ruhen, im (Sinoernehmen mar, unb mir finb barauf

bebad)t geroefen, in unferen 6chulen ben betrieb ber mechanifeben unb ßanbroerher*

arbeiten ein3uführen, unb fo Diel id) roeih, roirb roenigftens in ben ßauptfcbulen

alles getan, um unfere junge Männer nicht nur in biefen 3U unterroeifen, fonbern

aud) in ber Slgrihultur.

<Diefe ift in einer oon unferen Schulen eingeführt unb einer unferer beflen

IBiffenfchafter berufen roorben, biefe klaffe 3U übernehmen, unb id) freue mich fet)r

fagen 3U hönnen, baf3 einige oon unferen älteften Slcherbauern feljr 3ufrieben mit

ben Äenntniffen finb, bie fie burch ben S3efud) biefer Schule geroonnen t)aben.

3d) t)abe einen alten trüber, ber feit Dielleicht metjr als fünfzig 3at)ren

Sicherbau getrieben t>at, barüber fprechen f)ören, unb er jagte, er fei immer ber

Meinung geroefen, bah,, roenn ein Slcenfd) nichts anberes tun könnte, fo roäre alles,

roas er 3U tun habe, bas, feine Slufmerhfamheit bem Pfluge 3U3uroenben unb

Sicherbau 3U treiben. 3rgenb ein Steuling, irgenb ein STarr hönne Sicherbauer

roerben. 5)ies ift ber ©runb, roeil fo Diel oon unferen Sicherbauern nichts taugen

unb in it)ren Slrbeiten nicht erfolgreid) geroefen finb.

3n Verbinbung t)iermit möchte ich einen ilmftanb er3ät)len, ben id) oor

einigen 3al)ren 3U beobachten ©elegenbeit t)atte.

Sin geroiffer S3ruber hatte 14 ober 15 3at)re lang auf feinem Slüch Sanbe
gerooljnt. ör t)atte es jebes 3ab,r gepflügt unb nach feinem heften Vermögen
hultioiert, aber ber S3oben roar fo arm geroorben, ba^ er ihm nicht länger feinen

Cebensunlerhalt geben roollte. ör rourbe öat)er ber ©egenb unb befonbers auch

feines Slnroefens bestich mübe unb fagte ftch, baf3, roenn er es nur für einen

SBagen unb ©efpann oerhaufen hönne, mit bem er bas Canb oerlaffen hönne, fo

roürbe er fid) freuen, 3U gehen. 3m £aufe ber 3^it ham jemanb, ber it)m feinen

SBunfd) erfüllte unb es it)m abnahm, unb ber Eigentümer 30g fort in eine anbere

©egenb. ©er neue Vefiher nat)m bas ausgenützte Sichergut unb brei 3at)re barnaa>

roar er burd) intelligente SBirtfchaft imftanbe, oier3ig Steffel SBei3en per Sltorgen

barauf 3U ernten, unb anbere Sr3eugniffe im Verhältnis. 2)te Stäbrhraft bes

Vobens roar oerfchroenbet unb erfd)öpft roorben unb muhte roieberhergeftellt roerben.

(£r gab ih,m bie Stotjrung, ber er beburfte, unb als S^efultat feiner SBeisfjeit Ijeimfte

er eine reichliche Srnle ein. Sbenfo ift es mit Dielen oon unferen Canbrotrten, fie

benhen, es babürfe heiner ©efd)i<hlid)heit, um ein ßanbroirt 3U fein. Slber ber

gute alle trüber, ben ich in Vrooo fpreeben l)örte, fagte, er tjabe erfahren, bah es.
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3ntetiigen3, intelligente SBtrffcbaft nötig fjabe, um ein guter ßanbroirt ober ein

guter ßanbroerker 3U fein. Unb beshalb lehren mir in unferen Schulen bie ßanb=

roirtfcf)aff. QBir bauen eben in ßogan ein ©ebäube, roo bie medjanifchen Mnfte
gelehrt ererben follen, alle Wirten oon Snbuftrien für unfere jungen Ceute, roo fie

bas ßimmexmanns-fianbrnevk, bas Scbmfebe=55anbroerk unb alles anbere lernen

können, roas nützlich für fie fein roirb. Srofcbem finben mir, bah es fajroierig ift,

unfere root)lf)abenben 9Hänner ba3U 3U bekommen, etroas ba3u bei3utragen. Onnige

unferer roofjlb-abenben Männer füllen, öafe es bas Slufeerfte roar, roas fie tun

konnten, mann fie b-unbert 3Mar 3um 23:tue eines Kaufes beitrugen, bas 8000

ober 10,000 Sollar ober nod) mefyr koften roirb. Set) erroätme bies, roeit ich glaube,

bah öie ßird)enfd)ulen ben ©runb 3U großer 9lüklia)keit unter bem Q3olke ©oites

legen, unb fie füllten oon bem Q3olke unterftükt roerben, unb fie füllten oon ber

Mirale unterftükt roerben, unb fie roerben oon ber ßirebe unterftükt, unb in bem Ecafee,

roie roir mehr (Selb 3U unferer Verfügung haben unb oon ben Sd)ulben freier roerben,

bie feit Saferen auf ber £ira)e gelaftet haben, roerben roir beffer imftanbe fein,

nad) ben 33eöürfniffen ber ßird)enfchulen unb anberen ©ingen, bie oon uns oer«

langt roerben, 3U feben.

3a) roünfdje 3U bem Q3olke ber ßeiligen 3U fagen, bah, roas ben 3ef)nfen

angebt, bas 3af)r 1905 bas befte geroefen ift. Sie mögen bas in ihre <Hoti3büd)er

febreiben, um es nicht 3U oergeffen. Niemals in ber ©efebiebte ber Kirche h.at bas

Q3otk fo oiel 3ef)nien ge3at)lt als im 3abre 1905. Unb öoeb f)at es nicht mef)r

als feine Pflicht getan, unb eine grofee ßai)l oon Zeitigen hat nidjt einmal bies ge=

tan, baben it)re ^flicbt nicht getan, roie es bie 33ücber 3eigen roerben. Unb ich

roünjd)e 3f)nen, meine trüber unb Sdjroeftern, 3U fagen, bah eine gehörige <prü=

fung ber Ö3ücber bes Trustee-in-Trust, ber präfibierenben 33ifcboffct)aft unb ber

Deseret News Company oon ben 21uöiforen, bie an unferer legten ßonferen3 er=

nannt unb angenommen roorben finb, gemacht roorben ift, unb et)e biefe £onferen3

oertagt roirb, roerben roir 3t)nen itjren 93erid)f oorlefen, unb ich hoffe, Sie roerben

oollkommen 3ufrieben bamit fein.

©er SIcann, ber barüber klagt, bah & nicht roiffe, roas mit bem 3ebnfen

gemacht roerbe, ift in neununbneun3ig aus h,unbert gälten berjenige, ber in ben

Suchern ber ßirtibe nichts für 3cbnten 3ugute ftefyen t)at, unb roir finb nicht bereit,

folchen gehlerfinbern bie £irchenbüct)er oor3ulegen. 21ber es gibt keinen 3ei)nfen=

3abler in ber Kirche, ber nicf>f in bas Bureau ber präfibierenben 33ifcboffd)aft ober

bes Trustee-in-Trust get)en unb fein ßonto fet)en unb banaü) flauen kann, bah
jeber ©ollar, ben er bem ßerrn für 3ebnten gegeben t)at, ihm 3ugute gefdjrieben

ift, unb roenn er als 3ef)nfen3af)ler noa) weiter unterfueben unb roiffen roill, roie

ber 3el)nte oerroanbt roirb, fo können roir ihm bie gan3e 6aa)e oortegen, fobafj

er fie fef)en kann, unb roenn er uns guten $kt 3U geben oermag, fo roerben roir

ihn annehmen. 31ber roir roollen unfere 33üd)er ntebt ber Ißelf öffnen, roeil roir es

nicht nötig haben unb es roäre nid)t guter ©efd)äftsbraud), es 3U tun, unb roir

roerben es nicht tun, roofern roir nicht ba3u ge3roungen roerben. QBir febämen uns

ihrer nicht. Wir fürchten eine 3nfpekiion nicht. Sie finb efjrücb unb richtig unb

kein <Hcenfcb in ber QBelf, roenn er ebrlich ijt, kann fie anfeben unb anbers fagen.

2Bir tragen 3um ankaufe oon <Hciffionsl)äufern in ber QBelt bei, unb beute

baben roir mefjr Hauptquartiere in fremben QIcifftonen, in ©rofebritannten, in

Skanbinaoien, in ben bereinigten Staaten, auf ben Sübfeeinfeln — roir haben mehr
ßauplquartiere, roo unfere Stlteften 3ufammenkommen unb fieb beraten unb in

3eiten ber ßrankbeit unb bes Unglücks einen ^Rubeorf finben können, als bie

äirebe jemals oorbem in ber gan3en QBelt gehabt bat. 2hm, id) fage bies burefaaus nid)t

um 3U prahlen, ich fage nia)ts, um bamit 3U prablen, fonbern id) gebe 3bnen bies,

bamit Sie es als eine £affad)e roiffen mögen unb id) fage, bah trofj bes 1Biber=

ftanbes, ber Bitterkeit, bes ßaffes, ber 93erleumbungen unb Sntftellungen, mit benen

bie treffe feit 3ahren gegen bie Seiligen unb bie Beworben ber Kirche angefüllt
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gecoefen ift, es niemals eine 3eit gegeben l)at, mann bie Kirche in bliil)enberem

3uflanbe mar, als fic es heute ift, unb id) beulte, mir füllten banhbar bafür fein,

bas heifit banhbar für bas, mas unfere geinbc für uns getan haben.

{Run, möge ber ßerr 6ie fernen. 3d) febe hier oor mir bie ßäupler ber

£ircbe, bie gührer, bie leitenben (Beifler ber fiircbe 3eju (Sbrifti ber heiligen ber

lerjten läge, in ber (Sigenfcbaft als Vfablpräfibenlen, als ihre Q^äte, Vifcböfe

unb ihre Q^äte, als hohe ^äle, als folche, bie in unferen (fr^iehungsorgani

fationen arbeiten, alle bie, melcbe 311 Derantmortlicben Glellungen in ber ßirebe be-

rufen morben finb. — 3d) (ehe fie alle oor mir. 3d) ehre 6ie, id) liebe 6ie für

3hre Glaubhaftigkeit in ber Gacbe 3io"5. Ss ift bas Q^eid) bes ßerrn ober nichts,

infofern als es mich angeht, Verfönlid) habe id) in biefem ICerhe nichts 3U be=

beuten unb id) bin nichts aufjer öureb bie befcheiöene ünftrengung, bie id) mache,

meine Vflicbt 311 tun, fo mie ber ßerr mir bie Äraft ba^u gibt. 2Jber es ift bas

9^eid) (Bottes. Ißas id) mit bem deiche (Bottes meine ift bie Organifation ber

Kirche 3efu (St)rifti ber heiligen ber lerjten Sage, oon ber 3efus (Sl)riftus ber ftönig

ift, nid)t eine Organifation, bie bie 3ntereffen bes Volhes ber IBelt in irgenb einer

QBeife bebrol)t ober ber (Befahr ausfeftt, fonbern eine Organifation, bie baju an=

getan ift, bie Cage ber Wenfcbheit 3U beleben unb 311 oerbefjern unb allen Wen-
fd)en 311m (Buten 3U gereid)en, menn es ihnen möglich ift, ihre 6ünben 3U bereuen,

unb gute Wenfcben beffer 3U machen.

©as ift bie Qlbficbf ber £ird)e, bas i|"t ihr 3roc*. bas ift bas Q^efuüat unb

bas Objekt, bas fie in ber <2Belt 3U oermirklicben hat. Unb in Ve3ug auf biefe

©inge ift fie febr ftreng. Srunhenbolbe, Cügner, Siebe, bie, welche bas Vertrauen

ihrer Wilmenfcben mißbrauchen unb it)re Qlaijbarn oerrraten, bie, roelcbe bes (Blau-

bens, ber Ciebe unb bes Vertrauens unmüröig finb, merben oon ihr ausgefcbloffen,

fobalb it)r Gb-araRter 3U111 Vorfd)ein Kommt, fie Können nicht bleiben unb einen

Vlah, in ihr haben, nicht menn mir es mifjen. Ss ift roahr, niemanb oon uns ift

of)ne ilnDollhommenbeiten unb gehler, ©ie Vollkommenheit inobnt nid)t im fterb=

lieben Wenfeben. über menn ein Menfd) bie QBahrljeit, bie Sugenb 311m Goan=

geltum unb 3um Volke (Bottes oerläf3t, unb ein offener geinb bes Volkes (Bottes

mirb, mirb es eine Pflicht ber ßirebe — unb bie Kirche märe abtrünnig, menn fie

es nicht täte — ihn ab3ufcbneiben unb mit ber Qßelt ober mit mem er fonft miU,

gehen 3U laffen, es märe unred)t oon uns, menn mir fold)e böfen ©inge in unferer

Glitte behielten unb 311 nähren oerfucblen, gleid)oiel, roelche Venuanblfcbait 3roifcben

ihnen unb uns beftel):n füllte. <Zßir können es einfad) nicht tun.

3d) fage beshalb noch einmal, ba\$ bie Kirche für Sugenb, (Sbje, Ißabjheit,

Feinheit bes Cebens, für Ciebe unb guten IBillen 3U allen Wenfcben fleht. 6ie

ftet)tfür(Berecbtigkeit, für (Sott ben emigen Vater, |ür 3efus (Sbüitus, ben ber Vater

in bie löelt gefanöt hat, unb ben 3U kennen bas emige Ceben ift. ©as finb bie

©inge, für melcbe biefe Kirche einfteht unb mir merben nicht übfebeuliebkeiten, Ver=

brechen unb Vosbeit oon feiten berjenigen bulben, bte Qlnfprud) barauf erheben,

in ber Vergangenheit 311 il)r gehört 311 haben. Ißir muffen uns oon ihnen trennen

unb fie gehen laffen. Ißir roünfchen ihnen nichts 3U leibe 311 tun, mir münfdjen

keinem Wenfcben etmas 311 leibe 3U tun. Ißir haben niemals jemanbem etroas 3U

leibe getan, unb mir haben auch nicht biefe abliebt, aber anberfeits mollen mir uns

aud) nid)t oon jenen fd)äbigen laffen, bie uns 3U oernichten fud)en, fo lange

mir es können. (Ss ift rei)t oon uns, uns 3U oeneibigen.

$hm möge ber 55err 6ie fegnen. Wöge griebe Shre 6er3en befitjen, unb bie

£iebe 3ur SBabrbeit in 3l)nen gefunben merben. Wöge Üugenb alle 3t)re IBege

3ieren, möge bie Ciebe unteres ßerrn 3efu (il)rijti mit 3bnen fein. Wögen 6ie

in "Reinheit unb (£t)rlid)heit oor bem ßerrn leben, bQn (Blauben hatten unb ihm

bis ans finöe treu bleiben um in bem 3eugnis 3efu (Sl)rijtt tapfer fein, benn ber,

welcher tapfer ift, mirb feinen 2ot)n erhalten, ©er ßerr fegne Gie alle, ift mein

(Bebet im tarnen 3efu (Sbrifti. 2lmen.
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IParwm faften urir?
21u53ug einer *2tebe oon <Bräfibenf 3ofept) g. Smitf). (2Jus ber „Era" überfeftf.)

<Da5 gaffen iff bekanntlich, ein ©ebof, bas non bem alten Collie 3srael

gebalten mürbe. <2Bie aber in Dielen anberen Sachen hatte es aümät)lig feine

eigenen neuen Sbeen mit bem gaften oerbunben, bis es 28 oerfcbiebene 3roeche

für fein giften eingeführt, <Dafür fcbalt ber ßerr bie ßinber 3srael unb machte

fie auf ben richtigen ßwefa bes gaffens aufmerhfam, inbem er fagte, bah fie 3u

bem töerrn faften follen, bah er ihnen beiftet)e im Saiten alles (Buten unb jebe

Ungerechtigkeit 3U überroinben. Elucb follen fie faften, um babet ber Qlrmen unb

hungrigen, ber QBaifen unb QBitroen 3U gebenhen unb ihnen 3u t)elfcn. Unb
biefes foll nicht getan roerben, um non ben Menfctjen gefehen 3U roerben, fonbern

im Stillen unb mit aufrichtigem ße^en. (Siehe 3ef. 58, Sacbarja7,8 unb

Matt). 6.)

Obige Einführungen, mit ben EBorfen bes ßeilanbes an feine 3ünger, mo
er fagt, bafj bie 3eit Kommen roerbe, mann ber Bräutigam uon it)nen genommen
roerbe unb ba\] fie bann bes gaftens bebürften, geben uns beutlich be i 3o>ech

besfelben 3U oerffeb-en. dämlich: 2)as gaffen foll mit inbrünfligem ©ebet be^

gleitet fein, mir mögen faften unb beten für &raf{, um Q3öfes 3U meiben unb

©utes 3U üben, unfere gehler 31t überminben, ben ßerrn um Mlfe unb 'Beiftanb

3u bitten. QBir follen beim gaften ohne Nahrung geh-en, bamit mir felbft ben

Junger empfinben unb uns babei ber Firmen unb tftofleibenben erinnern unb

unfere Opfer unb Scberflein 3ufammenlegen, um ihnen 3U tjelfen.

3m Einfang mar ber erfte ©onnersfag in jebem Monat als „gafttag" für

bie ßeiligen ber lebten Sage feftgefetjt. Q3or einigen Sahren aber mürbe berfetbe

auf ben erften Sonntag jeben Monats oerlegt, bamit an biefem Sage jebes Mif=

glieb Männer, grauen unb ßinber, bie ©elegenbeit haben möchten, ben gafttag

3u t)alten, ber gaffenoerfammlung bei3uroobnen unb ihre Ellmofen für bie Elrmen

3ufammen3ulegen. Hnfer gaftopfer befteht barin, bah mir an biefem Sage ben

QBerf ber burch bas gaffen ausbleibenben Maf)f3eifen bem Q3ifchof (bem "Sorfi^enben

ber ©emeinbe) abgeben, unb beffen Pflicht iff es, biefes Opfer ben 33ebürftigen 3U

überreichen. 3n anberen SBorfen — jebes Mifglieb gibt jeben Monat biefe aus=

bleibenben Mat)l3eiten ben Elrmen. QBer aber bemittelt ift, mag je nach 'Belieben

feine ©abe oergröfeern. QBenn bas Q3olh ber ßeiligen biefes ©ebof nach bei

"Sorfcbrifl ber Kirche hält, roirb ber ßerr es 3eitlicb unb geiftlich fegnen. IBie

lange aber foll biefes gaffen bauern? Ser Q3ibel entnehmen mir, bah oon ben

früheren ßeiligen non Sonnenuntergang 3U Sonnenuntergang, alfo 24 Stunben,

gefaffet mürbe. So befteht auch in ben legten Sagen bas ©efet3, bah öie Mit=

glieber ber Kirche in ber gan3en QBelf oon Qtbenb bis Elbenb faften. 3ebe gefunbe

"Berfon Kann biefes tun. QBo aber jemanb fchmächlich ober krank ift, foll jebes

oon ber it)m gegebenen QBeistjeit geleitet roerben. £inber füllten nicht gegen ihren

eigenen EBillen 3um gaften ge3mungen merben, bamit fie nicht mit einer Scheu

bem gafttag enfgegcnfehen. 3ebocb follte es nicht unterlaffen merben, bie ßinber

im gaffen 3U unterrichten unb in il)ren 55er3en eine ßiebe 3U ©oft unb 3U ben

EIrmen 3U pflan3en fuchen.

^on größerer ^Dichtigkeit aber ift es, bah jebes Mifglieb fud)t, an biefem

Sage angenehm t>or bem ßerrn 3U erfcbeinen, mit reinem aufrichtigen 55er3en unb

ßiebe 3U ©otf unb allen Menfcben, bann mirb ber 55err auch 3U uns fagen, rote

er 3U bem 93olke 3srael fagte:
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„<Dann roirft bu rufen, fo roirb bir ber ßerr antroorten; menn bu roirft

fd)reien, roirb er fagen: 6ief)e, t)ie bin i<±>. 60 bu niemanb bei bir befd)roeren

roirft, nod) mit gingern geigen, nod) übel reben.

Unb roirfl ben ßungrigen laffen finben bein ßerj, unb bie elenbe 6eele

fälligen; fo roirb bein £id)l in ber ginfternis aufgeben, unb bein ©unhel roirb

fein roie Mittag. (3efaja öS.)"

T>as vierte 8ud? €sva (£s6ras) int6 feine

$e6etttung.

<Die Geiler ber aus ber babnlonifd)en ©efangenfdjaft 3urücRhef)renben ßuben
roaren in erfter Cinie 6erubabel unb 3ofua unb erft in 3roeiier 6ielle Gsra; frot}=

bem nimmt ber letjtere unter feinen 3<?itgenoffen ben erften Sang ein, roeil er es

roar, ber bas mofai)d)e ©eferj roieber bekannt gab, unb bas Sollt 3U feiner Seob=

ad)tung Derpflictjtete. (£r gilt infolge beffen unter ben naa)e;rilifd)cn 3uben als ber

grofee 1öieberl)erffeUer, roeld)er 3U bem SJieberaufbau ber jübifdjen Nationalität bas

Reifte beigetragen t)al.

(£s foüte oerftanben fein, bafj biefe QBiebert)erffeUung oon ben 3uben felber

fo l)od) angefangen rourbe, roeil fie aufs neue bie ßoffnung ber 3uben auf eine

bem Solhe 3srael entfpred)enbe glorreiche 3uhunff, 3U ber es fid) als bas auser=

roätjlle Soll* oor allen Nationen beredjtigt glaubte, roieber belebte. 6id)erer benn

feit langer 3eit roaren fie nun in ber Grroartung bes Nlefftas, ber ba hommen
unb fein Q^eicr> unter it)nen t)ier auf Srben errieten foüte. N3ir oerftet)en, bafe biefe

21uffaffung oon bem Seid)e bes Nleffias grunbfalfd) roar, roie fie ben 3uben gerabe=

3u Derl)ängnisDoIl geroorben ift, roeil fie oon biefer irrigen 3bee oerleitet, ben 55ei=

lanb unb feine 2et)re oerroarfen. (£5 fd)eint, baf3 felbft bas (Srjl mit feinen bitteren

Erfahrungen nid)t im ftanbe geroefen roar, fie eines befferen 3U belehren, im @egen=

teil fel)en roir, roie bie nad) bemfelben eintretenbe günftige Ißenbung bie 3uben
roieber in it)rem alten 3rrtum beftärht. QJls bann fdjliefelid) nad) roed)felooller @e=

fd)id)te biefe it)re Hoffnung burd) bie Störung 3erufalems ben fdjroerjlen 6d)lag

erlitt, ber bie jübifd)e Nationalität 3U erleiben gehabt l)at, erfaßten es 3roar für

eine SqÜ, tafa an bie Serroirhlidjung ber meffianifd)en 3bee im Sinne ber 3uben

überhaupt heine 21usfid)t mel)r oort)anben fei; aber fo roie bie Ntenfd)en es fertig

bringen, gegen alle ßoffnung 3U l)offen, fo fehlte es unter ben 3uben nid)t an

Ntännem, bie an il)r feftt)ielten unb fie 3U oerfd)iebenen 3^iten roieber 3U beleben

beftrebt roaren. Sines oon ben Süd)ern, roeldjes biefem Seftreben feinen Urfprung

Derbanht, ift eben bas fogenannte Sud) (Ssbras.

©emeint)in roirb es bas eierte Sud) (Ssra genannt. 6s ift apohali)pttfd)er

Natur, b. 1). roie eine Offenbarung gefd)rieben. (£sra, ber SBieberrjerfteller bes

©efetjes roirb in bem Sud)e bargeftellt, roie er oon bem ßerrn Offenbarungen in

Se3ug auf bas Sd)idtfal feines Solhes in ben legten 3 e^^n $luffd)luf3 ert)ält.

<Dennod) bürfen roir nid)t alles in biefem Sud)e (Enthaltene für bare Ntün3e nehmen,

roeil es, roie leid)t erhenntlid), apohrnphjfd) ift, unb in bem einunb3roan3tgften

9Jbfd)nttfe ber £ef)re unb Sünbniffe lefen roir, roie fid) ber ßerr 3U 3ofept) Smttt)

über ben löert ber apohrppt)ifd)en Süd)er in ber folgenben S3eife äufeert : bafe

aud) oiel ©inge barin finb, roeld)e nid)t roaf)r ftnb, unb biefe finb Sinfdjaltungen

burd) bie ßänbe oon Ntenfdjen. <Die Kritik t)at benn aud) in Se3ug auf bas Sud)
Ssbras (4. Cfsra) im Sefonberen feftgeftellt, bafj es aus jübifdjer Quelle ftammt
unb roaf)rfd)einlid) erft in ber 3^it 3roifd>en ben 3at)ren 81 unb 96 nad) (Sf)rifti

©eburt in feinen ßauptteilen oerfafet roorben ift.

Gs befteh,t aus fieben Sifionen, bie meiftens in ©ialagform gehalten ftnb.

(Ssra ftellt gragen unb ber Sngel bes ßerrn Uriel antroortet. Sie ein3ig roiebtige
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oon tbnen ift jebod) oielieid)t nur bie fecbfte, bcnn fie enthält Angaben über bie

3uhunft bes ßeilanbes, insbefonbere über ben großen ßampf 3rotfd)en ibm unb
ben ßeiben, unb 3roeitens über bie 3et>n Stämme, über beren Aufentbalt, feit bem

Safyre 722 oor S^rifti, ba fie in bie ©efangenfdjaft geführt roorben roaren, nid)ts

mebr behannt mar. ©a unfern ßefern bas 23ud) (Ssbras oie(fad) nid)f 3ugänglid)

ift, ba aud) bie in ber 93ulgafa entbaltene Q3erfion als fet)r oerberbt gilt, fo re=

probateren mir t)icr bie Seile, bie für bie heiligen oon 3ntereffe fein können,

nad) ber Oberfefcung aus bem „ftanbbud) ber (Einleitung in bie Aponrppben",

oon ©r. ©uftao 'Solhmar, roeld) teueres im 3at)re 1860 in Tübingen erfd)ienen ift.

„Unb es gefd)af) nad) fieben Sagen, ba träumte id) einen Sraum 3ur <ftad)t=

3eit. Unb id) fat) unb fiebe, oom 9Reere ftieg ein SBetjen auf, fobafe es alle feine

gluten aufregte. Unb id) fat) bies 5Beben — gleid) einem Wanne, unb fietje biefer

Wann flog mit ben QBolhen bes Fimmels, unb rjootjin er feinen 23lich roenbete,

3U3ufd)auen, 3itterte alles, roas unter il)m 3U feben mar. Unb überall ba roo bie

6timme aus feinem Wunbe ging, brannten alle, bie feine Stimme borten, roie

5Bad)s fd)mi(3t, roenn es geuer gefpürt bat.

Unb id) fabe banad) unb fiebe, es oerfammelte fid) eine Wenge Wenfdjen,

oon ben oier 'iöinben bes ßimmels ber, um ben Wann 3U bekämpfen, ber oom
Weere aufgejtiegen mar. Unb id) fabe unb fiebe, er balle fid) einen grofeen 33erg

ge3immert, unb flog auf ibn. Sd) aber fud)te bie ©egenb ober ben Ort 3u feben,

mober ber 33erg gewimmert fei, unb id) oermod)te es nid)t.

Unb banad) fabe id) unb fiebe, Alle, bie fid) 3ufammengefd)aart gegen ibn,

ibn 3U bekriegen, fürchteten fid) febr, bennod) roagten fie ben ßrieg. Unb fiebe,

als er ben Sturm fab ber Wenge, bie berankam, ba bob er keine fianb bod),.

nod) baue er einen Speer, nod) ein £rtegsroerk3eug, nur ein3ig fab id), mie er

oon feinem Wunbe gab einen geuerbaud), unb oon feinen ßippen mie $lammen=
roeben, unb oon feiner 3unge gab er gunken mie Stürme, unb oermengt mar
alles in (Einem, ber geuerbaud), bas glammenmeben, bie Sturmesmenge. Unb bies

fiel mit Ungeftüm auf bie Sd)aar, bie 3um Streiten bereit mar, unb oerbrannte alle

bergeftalt, bah auf einmal nid)ts mebr 3U feben mar oon ber 3abllofen Wenge,

aufeer ein3ig Staub oon Afd)e unb ^audjgerud).

Unb id) fab es unb ftanb auf: unb banaa) fab id) ben Wann felbft oon

bem 93erge berabfteigen unb 3u fid) rufen eine anbere, eine frieblidje Wenge, unb

es näberten fid) it)m oieler Wenfd)en Angefid)fer, einige freubig, anbere trauernb,

oon benen einige gefeffelt maren; anbere oor ibn brachen oon bem, mas fie ge=

litten bauen. Unb id) erfebrak unb ermad)le oor ber ©röfee bes €rfd)reckens unb

fprad): ©u baft oon Einfang beinern &ned)te btefes Unermartete ge3eigt unb mtd)

mert gebalten, mein Selen 3U erbören, unb nun 3eige mir nod) bie Auslegung

biefes Sraumes. QBie id) nämlid) in meinem 93erftanbe benke, fo gibt es ein 9Bebe

für bie in jenen Sagen Übriggebliebenen, unb nod) mebr QBebe für bie <ftid)tübrig=

gebliebenen. ©enn bie 2lid)tübriggebliebenen roerben traurig fein, inbem fie bas

nid)t Kennen, bas in ben legten Sagen aufbebalten ift, unb bies nid)t erreid)en.

Aber aud) ben Übriggebliebenen mebe: besbalb meil fie grofee ©efabren unb niete

Stöten erlebt baben, mie btefe ©efd)id)te 3eigt. ©ennod) ift es beffer, bies unter

©efabr 3U erleben, als burd) bie Sßelt 3U geben gleid) einer QBolke, unb nid)t 3U

rotffen, roas in ber leisten 3eit erfolgt.

Unb er antroortete mir unb fprad) : Aud) oon biefem ©efid)t roitl id) bir bie

Auslegung fagen, ebenfo bir barüber Auffcblufe geben, morüber bu geredet baft.

Sßas bas betrifft, ba\$ bu oon ben Übriggebliebenen reöeteft, fo ift bies bie Aus=

legung. derjenige, ber 3u jener 3eit bie ©efabr berbeifübren roirb, er felbft roirb

es fein, ber bie errettet, roeldje in ©efabr genommen finb, nämlid) bie, roeld)e

IDerke baben burd) ben ©lauben an ben Allmäd)tigen. SBiffe alfo,

bah böber befeligt finb bie Übriggebliebenen als bie ©eftorbenen.

©as aber finb bie Auslegungen bes ©efidjtes. QBas bas betrifft, bah bu;
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einen Wann oon ber ©itfe bes 9Iteeres aus l>aft emporfteigen fet)en, fo ift bas

berfelbe, ben ocr ßöcbfte lange 3 eil beroahrte, burd) ihn feine Area-
turju befreien, unb er felbft wirb bic Übriggebliebenen regieren.
Unb roas bas betriff I, baj} bu oon feinem ©unbe etroas roie QBeben unb geuer

unb 6iurm r)aft ausgeben fehen, unb öafj er deinen 6peer nod) irgenb ein £riegs=

roert^eug hatte, b.nn fein Sturm oernicblete bie 311m äampf gegen ihn gehommene
©enge: fo ifi bies bie Auslegung. 6iel)e es kommen Jage, mann ber jööcbjte bie

311 befreien anbebt, bie in bem Canbe finb; ba wirb ©eifteroerroirrung übar bie

Grbberoobner kommen. Unb bie einen roerben bie anbern 311 be.inegen gebenhen,

unb eine ©egenb bie anbere, w\b ein 9301h bas anbere, unb ein <Keid) bas anbere.

Unb es roirb gefebehen. mann bies erfolgt, ba merben fid) bie 3eid)en ereignen,

bie id) bir ge3eigt, unb bann mirb fid) mein Sohn offenbaren, ben bu gefehen haft

mie einen Wann aufzeigen. Unb es roirb gefd)et)en, roann all* Q3ölher feine

6timme boren, ba roirb jeber feinen ßrieg in feiner ©egenb preisgeben, ben fie

mit einanber haben. Unb es roirb fid) eine nn3ät)lige ©enfd)enmenge3ifammen=

febaaren, rote in ber $lbficbt, an3urüchen unb it)n mit £rieg 3U fiür^en. ör aber

roirb auf betn ©ipfel bes Berges 3icm flehen, 3'on aber roirb 00m ßimmel hom=

men unb fid) allen 3eigen, bereitet unb gebaut, roie bu gefehen, baf3 ein "Berg ohne

ßänbe ge3immert roerbe. Gr felbft aber, mein 6obn, roirb bie herangekommenen

Reiben ftrafen über ihre ©olttofigheifen, fie finb es, bie bem Sturm ähnlich roaren.

Unb er roirb oor ihnen oerroerfen, bie böfen Jäten onn ihnen, unb bie Qualen,

roomit fie gequält merben füllen, finb bas, roas ber glamme oerglicben mar. Unb
er roirb fie ohne ©ühe burd) bie «Blage oertilgen, bie bem geuer 9ua)-

Unb roas bas betrifft, baß bu eine anbere frieblid)e ©enge fid) um ihn

fammeln gefehen haft, fo finb bies bie 3et)n Stämme, roeld)e aus ihrem £anbe ge=

fangen finb, abgeführt in ben Jagen bes Königs Sofia, roeld)en 6almanaffar ber

Äonig ber SJffnrer abführte unb er brad)te fie über ben (CSupbrat) gluf3 unb fie

finb in ein anberes Canb gefd)leppt roorben.

Sie aber haben biefen 2kf gefaxt, bie ©enge ber fieiben 3U oerlaffen unb

in eine ©egenb, bie über bie Kölner hinliegt, 3U roanbern, roo nod) nie ein menfeb»

lid) ©efd)led)t geroobnt hat, um boit ihre ©efehe 3U beobad)ten, bie, roeld)e fie in

ihrem Canbe nidjl erfüllt hatten. ®urd) enge Eingänge aber fdjritfen fie in ben

Gupbrat, benn ba machte ihnen ber Äöcbffe 3eid)en, nnb lief3 bie glufequeUen

ßalf mad)en, bis fie barüber roären. <Durd) biefe ©egenb aber mar ein langer

Q^eiferoeg oon l— l'A-Sahr, cenn bas Canb beifet ^tr^arett) CBerg'.anb). <Da haben

fie bis in bie letzte 3^it hin geroot)nt. Unb jet^t, ba fie abermals kommen follen,

roirb ber ßödjfte abermals bie glufequeüen füllen, baf3 fie herüber können. CDeffen

roegen ift es, baf3 bu gefehen bafi eine ©enge, 3um grieben gefaTimelt.

2Jbcr roas aud) bie betrifft, bie oon beinern Q3olhc übrig geblieben finb (b. b-

bie 3uben), bas finb bie, roeld)e innerhalb meines ©ebietes fid) finben. 6s roirb

alsbalb gefd)ehen, roann er anhebt, bie ©enge ber fid) febaarenben ßeiben 3U oer=

ntd)ten, ba roirb er bas 93olk, bas übrig bleibt, befebügen unb bann roirb er ihnen

nod) größere IDunber 3eigen.

Unb id) fprad): ßerr, ©otl! <Das 3eige mir; roarum habe id) einen ©ann
gefehen oon ber ©ihe bes ©eeres auffteigen? Unb er fagte mir: QBie bu nid)t

im ftanbe bift, bas 3U erforfeben ober 3U roiffen, roas in ber Jiefe bes ©eeres ift,

fo roenig ift einer auf Grben im ftanbe, meinen Sohn 3U feljen ober feine 'Segleiter,

aufeer 3ur 3eit bes Jages! — «Dies ift bie Auslegung bes Jraumes, ben bu

faheft. H.
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Bad?rtcf?ten ans ^em Zltiffiottsfelfce.

Qlm 21. 2lprtl rourbe 3U 3ürid) eine «priefierratsüerfammlung ber bort

arbeitenben 2llfeffen abgehalten. <Had)bem bie "Serfammlung rote üblid) eröffnet

roorben roar, begrüßte ^ßräfibent garrington bie 2lnroefenben unb forberfe fie auf>

über bie oon ibnen im 9Iciffionsfelbe gemad)ten QBabrnebmungen 311 berieten.

Sem rourbe entfproeben, unb es 3etgte fid), bah bie 2age öer in ber 3ürd)er

Äonferen3 befinölidjen ©emeinben im allgemeinen 3ufrtebenfteIIenb ift. Ißas bie

$lteften angebt, fo füt)len fie fid) roobl in it)rer Arbeit, obfdjon hörperlid) einige

oon ibnen nid)t fo gefunb finb, roie bies 3U roünfdjen roäre. Ss mürben einige

gragen über bie ßer3U3iet)ung oon "^rieftern 3U Orbinaiionen, ben ©ebraud) ge=

roeibten Öls geffellt unb beantroortet. ^riefter, bie nid)t ein roürbiges 33etfpiel in

ber ©emeinöe geben, füllten nid)f 3ur Orbinierung anberer berange3ogen roerben.

©eroeibfes öl füllte nid>t oerfd)roenberifd) unb unnütj gebraucht merben, fonbern ba

es fid) bei feiner Slnmenbung immer um einen ^eiligen 2lht banble, mit ber nötigen

d£t)rfurd)f unb 2td)tung. (£s folte nur reines Öl oerroenöef merben. ^lufeerbem

mürben nod) bie Orbnung in ben ^erfammlungen, bie grage bes ©ebetes in ben

Käufern ber heiligen unb Ruberes befprod)en unb erlebigf. Qlud) rourbe über bie

befte 2Jrf unb Söeife bes Srahtateoertetlens erörtert unb auf bie ^3or3üge ber

Arbeit obne Beutel unb 2afd)e t)ingeroiefen.

3n ber Stacbmittagsfifjung fprad) ^räfibent Q3altif 3U ben 93erfammelten..

QBir müfeten oor allen ©ingen ben ©eift bes 6erm baben, um etroas in biejem

IBerhe 3U erreidjen. (£r freue fid), in bemfelben 3U fteben, benn er roiffe, bafe es

bas "JBerh bes ßerrn fei, an beffen Spitje ber ßerr felber ftebe. QBas bis ^öer=

roertung ber Sdt t»on feiten ber 2üfeffen angebe, fo babe ber ßerr gefagt: ©u
follft beine ßdl nid)t mit ^ttüfeiggang oergeuben. ©ie SUteften füllten ausgeben

unb bie ©inge lebren, bie 3U lebren fie ausgefanbt roorben feien. QBir t)äifen

alles bas, roas für uns notroenbig roäre, um bas Soangelium 3U prebigen, mir

füllten nidjt oon bem <33lane, ber ibm 3ugrunbe liege, abroeidjen, roenn roir nid)t

nachteilige folgen baben roollten. 3Bir füllten bie einfad)en QBabrbeiten bes

Cfüangeltums lebren, niemals oerfudjen, in bie liefen binab3ufteigen. ©as 2lller=

roid)tigfte für uns fei, ben ©eift bes ßerrn 3U baben. ÖBenn ein Slltefter it)n bätte,

fo roäre er immer roillhommen. Hnfere ©eöanhen füllten rein unb einfad) fein.

SBir füllten unfere ©ebanhen auf bas "Jßerh hon3entrieren, in bem roir ftänben.

©ie jrahtate, bie roir oerteilten, feien roetter nichts als eine (einfübrung bei ben

ßeuten, burd) bie roir mit ibnen benannt mürben. QBir füllten es in unferem ilm=

gange mit ibnen fo einrichten, baf3 fie jebesmal mebr 3U roiffen roünfd)ten. Ofs

füllte niemals 3roei Srafitate auf einmal gegeben roerben, roeil baburd) bie 2eute

3U oiel auf einmal erweitern ©ie ßauptfacbe fei, 3U bebenden, roie roir bie ßeute

am erfolgreid)ften roarnen Könnten. (Ss mad)e nid)ts aus, roeld)e Mittel roir an=

roenbeten, ob ^öerfammlungen, Traktate ober 23efud)e, unfer SBarnungsruf muffe

3U ben Ceuten gelangen. 33efonbers füllten roir aud) bei biejem Seile unferer

Arbeit bas ©ebet nid)f oergeffen.

^räfibent Sattif mies nod) einmal barauf bin, tafo roir fleißig fein füllten.

(Ss rourbe nur bas fid) ereignen, bas roir fid) ereignen mad)ten. 3n feiner Arbeit

fülle ein jeglicber bie Q3erbältniffe ftubieren, in benen er fid) befinbe. ©er ßerr

liebe einen 5Hann, ber tapfer unb ef)rlid) fei unb fid) bes (Soangeltums nid)t fd)äme.

Q3or allen ©ingen füllten roir uns aud) gegenfeitig unterffütjen, unb 'Söfes oon

keinem ^enfeben fpred)en. "2Bir füllten fröbtid) fein, unb aud) fo oiel roie möglid)

anbere beffer unb glücnlicber macben. ©ie ein3ige QJrt unb 3Beife jebod) roie bas

(foangelium erfolgreich oerhünöigt roerben Könne, fei obne beutet unb Jafdje 3U

geben. ' ©er ßerr oerftanb fet>r roobl, roas er oon feinen ©ienern oerlangte, als er

biefes ©ebot gab. ^räfibent Q3allif ermabnte bann bie 2lnroefenben, aud) nad)
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öem 3ciflid)cn Seile if>rcr Arbeit in ber rid)ligcn "Keife ,}u feljen, befonbers ihre

Q3erid)Ic unb fonftigcn "Bücher in guter Orbnung 3U galten. (£s freue it)n, 3U

miffen, ba\i alle (Stoffen ber £onferen3 bas <2Borf ber Weisheit beobachteten. (5r

Rönne füt)len, baß fie einig feien, bafj fieb keiner t)öt)er als ber anbere ad)te. QBir

fotlten großangelegte Männer fein.

W\l ©efang nnb ©ebet roürbe bann bie "Berfammlung gefcbloffen.

fis ift unfern OTiffionaren, bie in ©euffcblanb arbeiten, aus leicht begreiflichen

(Brünben nicht immer möglich, benjenigen, bei benen fie roohnen, ir)ren "Beruf 3U

oerraien. 'Siele it)rer Vermieter roiffen baber eine 3eit fang roenigffens nid)t, mit

roem fie es 3U tun haben. 9ttü ber 3eit jeboeb, roenn man fid) gegenfeitig t)at

Kennen unb febärjen lernen, fällt biefe Schranke, unb groß ift bann bas Gr«

ftaunen ber Ceute, 3U erfahren, baf3 man einen 9ftormonenmifftonar bei ftcb gel)abt

t)at, unb baf5 er trotj aller ber böfen Singe, bie über biefes QJolk gefagt roerben,

ein fo et)rent)after unb muftergültiger 9Henfd) ift. ^lacbftehenbe Paragraphen

entflammen einem Briefe, ben einer unferer 9Iciffionare oon Ceuten empfing, mit

benen er in biefer Weife in Berührung gekommen unb bekannt geroorben roar.

„Sie febreiben, baß 6ie bei 3t)rem ßierfein nicf)f gan3 offen gegen mid) ge=

triefen finb, unb freut mich, 5l)re jefcjge Offenheit fet)r, habe id) bod) burd) £ennt=

nisnat)me ber mitgefanbten 'Bilder (Einblick in it)r geiftiges 6d)affen unb Wirken

nehmen hönnen unb halte id) 3f)re "Religion als eine gan3 gute, tote aud) 3t)r

Charakter, foroie 3t)re Cebensroeife bei 3t)rem ßierfein in mir bie Qber3eugung ge=

roeckt t)at, baf3 lautere, geiftige OTotioe biefem 3U ©runbe liegen. £>abe id) 6ie

bod) in ber 3ett 3bres ßterroof)itens ferjr r>ocf)acr;ten unb fd)ärjen gelernt unb

roürbe id) aud) keinesroags 3l)nen biefes oerfagt haben, falls «Sie mid) perfönlid)

oon Sbrem ©lauben unterrichtet hätten, oermutete id) bod) felbft, ein mnfteriöfes

©et)eimnis liege hinter 3bnen oerborgen, roeld)es mid) aud) einmal baju oeranlaßte,

bie ftrage an 6ie 3U ftetlen, ob Sie geiftlid) roerben roollten. 6ie toerben ben

Hlusbruck geiftlicb nicht für recht hatten, bod) heißen alle 'Diener unferer äirebe

©ertliche, unb auch Sie nennen fid) balb einen ©iener unferes ßerrn Sefu <St)rifti.

flögen 6ie in 3f)rem Berufe recht Diel ©utes roirken, benn groß ift bie

•Berberbnis unter ben OTenfcben, unb nur OTenfcben mit lauterem, jeelenDollem

Charakter unb toahrer ©laubensüber3eugung oermögen ber heutigen Welt 3U

nü^en, unb aud) auf 6ie finbet ber kleine Refrain Qlnroenbung

:

Wiffen ift bes ©taubens £ern,

©lauben ift bes Wiffens 6tern,

6d)önres roarb nod) nie gefehn!

Wenn bie 3roei 3ufammengebn,

ßoh-er Weisheit 6onnenlid)t,

Unb bes ©laubens ftilie <Bflid)t.

3ch roürbe mid) unenblid) gefreut haben, Sie nod) einmal ferjen 311 können,

bod) febetnt 3hnen biefes root)l unmöglich 3U fein, unb fo muß ich 3hnen hiermit

alle meinen guten Wünfcbe übermitteln, pflöge 3t)"en ber ßerr nach glücklicher

55eimkebr eine recht gute ©efunbheit oerleiben, roie all 3b,r £un fegnen."

3m 2agesan3eiger für Stabt unb Manton 3ürid) oom 5. 3uni 1906 ift ber

folgenbe Bericht über bie am 27. lefjten Qflonats abgehaltene ©eneral=&onferen3

3U finben.

©eneral = ßonferen3 ber Hormonen. <Die „heiligen ber legten

Hage" oerfammelten fid) am oorlefcten Sonntag im Äafino $Jußerfit)l. 9tur ein
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hu^es Stünbcben Konnten mir biefer 3ufamroenhunft betroofynen, roas mir umfo
mehr bebauerten, als bie ßonferen3 einen mirklid) iniereffanten Verlauf nahm.
<Der grofee 6aal hatte einen einfachen, aber öer geier fid) mürbtg anpaffenben

Scbmuch erhalten. #n ben ©alerien prangten bie Silber ber „Propheten" unb
oes „Sempels in Utah,". <Die Sühne, auf melcber fid) bie Sprecher ber ©emeinbe
oerfammelt Ratten, mar mit lebenben SMumen bübfd) behoriert morben; ein einfad)

meife überbecnter Sifcb bienfe als £an3el. <Den 6aal füllte ein 3um Seil red)t

international fid) gebenbes 2lubiforium; aufeerorbenilich ftarh mar bie <Datnenmelt

oerirefen. QBenn aud) ein Seil ber Hlnmefenben oon ausroärfs gekommen mar, es

maren bies befonbers alt bie jungen ßeuie, roekbe als Qtfiffionare in Europa tätig

finb, unb bie fid) nun 3U biefer &onferen3 eingefunben Ratten, fo ftellte bod) aud)

3ürid) eine ffatflicbe Seilnebmer3abl, unb konnte man baraus fo red)t erfehen,

melcben großen 2lnbang bie QHormonenkirdje, benn fie präfentieren ja behannflid)

„S)ie heiligen ber legten Sage", in unferer Cimmatftabt gemonnen t)af. QBer geglaubt

hatte, gelegentlid) biefer &onferen3 etmas fenfationelles, bie grauenfrage 3um 33ei=

fpiel betreffend — fie fpielt ja behanntlid) im 9ftormonenreid)e eine gan3 eigene

Atolle — 3U hören, ber mürbe orbentltd) enttäufd)t. 60 lange mir roenigftens ber

^onferen3 beimobnfen, mürbe biefem Sbema mit Keinem 2Bort (Srroäbnung getan.

5)ie 2tebner auf ber 33übne, alles jüngere ßeufe, legten mit einfad)en, fd)lid)ten

^Borten 3eugni5 ab oon ihrem ©lauben an Sefum Shriftum, unb^mtfdjen binburd)

mürben gemeinfame Sieber gefungen, 3U melcben öon ber 33übne herab ber Saht
angegeben mürbe. Sluherbem aber boten ©efangsooriräge mehrerer junger ©e=

fangshräffe, einer Qlttfe ^Iroilla (Slartt unb bes SRfjr. QBillarb SJnbelin unb Spencer

Glamfon, einen großen ©enuf3. <Die jungen £eufe, ebenfalls aus Utah,, roerben in

©eutfcblanb gefangltd) ausgebilbet; fie befiken prächtige Stimmen, Stimmen, roie

man fie aud) an unferer Oper hetnesmegs beffer t)ört, unb fo burfte man an ben

hünftlerifd) oornebm gebotenen geiftlid)en ßompofittonen fid) mtrhlicb ergeben unb
geiftig erfreuen. QBir bebauerten febr, bafe unfere 3 C^ fo kur3 bemeffen mar, ber

£onferen3 bis 3um Scbtufe beimol)nen 3U hönnen ; cor allem aber tat es uns leib,

bafe mir uns ben 33efud) bes 2lbenbhon3erles, an meld)em bie ermähnten hünftle=

rifd)en Gräfte bas Programm beffriften, oerfagen mufeten — jebenfalls bat aud)

öiefes einen fcbönen, intereffanten Verlauf genommen.

3n ber Scbmei3erifcben unb Seutfcben OTiffion haben bie folgenben ^3er=

änberungen ftattgefunben

:

Ernannt.
SHlfefter ©eo. ß. Spencer ift 3um "präfibenten ber äönigsberger &on=

feren3 ernannt morben.

Stltejter Osrneft Surgefe ift 3um ^räfibenfen ber berliner &onferen3

ernannt morben.

Perfekt.

2Ilteffer Seufcber aus ber ©resbener in bie Stuttgarter ßonferen3.

tZtlfefter "Blancbarb aus ber ßeip3tger in bie 3ürcber &onferen3.

Sltteffer ßimball aus ber berliner in bie ßömgsberger &onferen3.

SHfejfä Bangert er aus ber Stuttgarter in bie 3ürcher 6onferen3.

Ölltefter 23 nie aus Berlin nad) 3ürid).

Zugeteilt.

Slfefter ©eorge ß. ßiggs ber gran3öfifchen ßonferen3.
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«Die ^tieften ttbroarb 93. fianfen unb g. lötelanb ber Hamburger
Äonferenj.

flltefter ßorace 33. 10 f) i t n e p ber £eip3fger äonferen3.

2lltefter (£ltas 93. 6mitl) ber äönigsberger äonferen3.

«Die fllteften <D. fi. <8earbsf)all unb <fl. Sticfcenbad) ber "Berliner

^onferen3.

flltefter ätrhbam ber «Dresbener £onferen3.

(Enüaffen.
2)ie folgenben fllfeften finb et)renDoll entlaffen toorben unb tjaben bereits

bie ßeimreife angetreten.

fllfefter Norman % Stobbar b. Sr harn am 2. tftooember 1903 auf

bem 9ftiffionsfelbe an, arbeitete in ber berliner unb <Dresbener ßonferen3 unb
mar 3ulef3t ^räfibent ber ßbnigsberger £onferen3. Seine Sntlaffung batiert Dorn

1. 3uni 1906.

Slltefter Cambert 2. <£ ach. (Sr harn am 24. «Itooember 1903 auf bem
5Riffionsfelbe an, arbeitete in ber Hamburger unb in ber öfterreid)tfd)en £onferen3,

beren ^räfibent er 3ulefjt mar. Seine Sntlaffung batiert Dom 1. 3uni 1906.

löir münfcben unferen 'Brübern eine glüchlid)e ßeimreife unb ben Segen
bes ßerrn 311 it>ren 3uhünftigen Unternehmungen.

2ln0e£ommen.
2Iltefter griebrid) QBielanb ift lefjthjn aus ber Sal3feeftabt angekommen

unb ber Hamburger &onferen3 3ugeteilt roorben.

(Beworben*
(£5 roirb uns nadjfrägltd) aus ber Sal3fee|'tabt ber £ob ber Sd)tr>efter

ßenrietta 3of)anna ©leid), ber £od)ier ber ©efd)roifter ßubroig unb (fltfa

©leid), berichtet, roeld)e am 9. gebruar b. 3. im 2Jlter oon 16 5af)ren bafelbft

oerftarb. trüber ©leid) unb gamilie geborten oor itjrer ^lusmanberung ber @e=

meinbe Q3remen an.

löir brücken ben ßtnferbliebenen t>icrmif nad)trägltd) nod) unfer l)er3ltd)ftes

«Beileib aus.
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