
£e*:(fc$es ^)rgati bex &xx$e gefu §0rt(lt

bex Seifigen bex testen ©age.

-^ ©egrürtbet im £jaljre 1868. »*-

Unb fo jentanb fämpfet, rottb er bodj ntdjt gefrönt, er fämpfe bentt recfjt. (2, $£tmot£jeu§ 2 : 5.)

m 14. 15. 3uK 1906. 38. Jahrgang.

3ofept) gielbing Smiff) rourbe am 13. «ftooember 1838 in gar QBejt, im
Staate #Mffouri geboren. C£r ift ber Sotjn bes 'pafriareben ßnrum Smiff), ber mit

feinem trüber Sofepf), bem ^ropbefen, im ©efängmffe 3U (Sartf)age getötet rourbe.

3ofepb g. rourbe ju einer 3etf geboren, ba bie &lrd)e, unb bie SKänner, meiere

an it)rer Spifje ffanben, fef)r oiel burd)3umad)en Ratten. SBenige Sage oor feiner

©eburf, mar fein 93ater in (Bemeinfd)aff mit anberen beroorragenben Gönnern ber

äird)e, oon bem beroaffneten <ßöbel in 5Riffouri gefangen genommen unb 3um
£obe burd) (Srfcbiefeen oerurfeitt roorben.

5tad)bem fein Bafer ben Etärtorertob erlitten tyalk, 30g er mit feiner Butter
unb ben heiligen, bie <ftauooo oerliefeen, nad) bem fernen QBeffen. Obgletd) er

nur ad)t 3afyre alt roar, trieb er ein ©efpann Od)fen für feine Butter burd) ben

Staat Soroa. 2tad)bem fie eine 3ett lang in QBinter Quarfers ausgeruht Ratten,

festen fie tfyre Steife nad) bem SBeften fort, unb ber ßnabe Sofept) trieb roieberum

3roei 3od) Ocbfen, bie oor einen ferneren QBagen gefpannt roaren, roäf)renb ber

gan3en Steife nad) 6alt ßahe Sifo, mo fie am 23. September 1848 ankamen.
Seine Butter ftarb als er 14 Safyre alt roar. Sin 5at)r fpäier rourbe er

auf eine 9Kiffion nad) ben Sanbroia>5nfefn berufen. 2lls er feinen Segen für

biefe <Httffion empfing, rourbe if)m gefagt, bah er eine Kenntnis ber ßaroaifcben

Spradje foroof)l burd) bie (§>abe (Softes als aud) burd) Stubium erlangen füllte.

3n roeniger benn oier Monaten nad) feiner SMunff auf jenen Snfeln tionnte er

in ber Sprad)e ber (Singebornen prebigen.

3n jenen Sagen mar es fef)r fd)rotertg, grofee ^Reifen 3U macben, unb oiele

roaren bie Scbroiertgfteiten, bie Sofepf) 3U überroinben fyaiie. (Sr hetjrte oon feiner

SIMffion am 24. gebruar 1858 nad) einer 2lbroefent)ett oon brei Sauren unb neun
Monaten 3urücn.

^räfibent Smifb ging auf feine erfte SItiffion nad) (Snglanb im 3af)re 1860

unb harn am 27. 3uli biefes Saures in ßioerpool an. (£r befud)te aud) einige

oon ben Cänbern auf bem kontinent. 3m Sabre 1862- Kehrte er 3urüdt. 3roei

3at)re fpäter ging er auf feine 3toeite <Httffion nad) ßaroat in Begleitung oon
einigen ber Qlpofteln, um bie 2Jngelegenf)eiten ber £ird)e bort in Orbnung 3U bringen.

QBäfjrenb feines ßeimfeins roar er oiele 3af)re ein tätiges <Htifglieb ber

gefefcgebenben Berfammlung oon Ufab. 3m 3af)re 1868 rourbe er oon bem <präfiben=

ten Brigbam Q^oung 3um Hlpoftel orbiniert. 5m 3af)re 1874 ging er roieberum
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nad) (Siuilcmö, biefes 9Ital, um über bie europäifcbe 9Hif[ion 3u präfibieren. 3m
3ahre 1877 ging er auf eine brifte Wiffion nad) ©rofobritannien. Otts Iktifibent

Qjoung flarb, mürbe er nad) ßaufe gerufen, unb als bie erfle 'Präfibentfcbait reorgani»

fierl mürbe, mürbe er oom 'ßräfibent 3ol)n Sanlor 3um ßmeiten '•Ratgeber ermäl)U.

©iefe 6Ielle nal)m er aud) mährenb ber 'Präfibenifcbaft Ißilforb QBoobruff's unb

Corenßo Snoirt's ein. 2Jls 13rä|ibent 6nom flarb, folgte il)m 3ofept) in ber

^räfibenifd)aft am 17. Ohtober 1901.

©ie folgenbe SM&J« über 13rtifibenf 3ofeph g. 6mitt) flammt aus ber geber

Gbmarb iö. 2inberfon's. ^räfibent 6mitt) t>at beflänbig in bem ©ienfte bes 'Publikums

geflanben, unb l)at fid) burd) fein gerabes IBefen bie £iebe, bas Vertrauen unb

bie 51d)tung bes ganzen ©emeinmefens erroorben. Gr ift ein greunb bes 'Solhes,

Ieid)t ,3iigänglid), ein roeifer Ratgeber, ein meiiblidtenber Wann, beffen Sompafhie fid)

leicht ermechen läf3t, obfd)on auf ben erften 'Blid« bas ©egenteil ber galt ,}u fein fd)eint.

Gr ift ein Ausbruch bes beften Gbarahters unter bem OTormonenoolhe — an 6tra=

pajen gemöhnt, in Srübfal gebulbig, gottesfürd)tig, felbftlos, notier Ciebe ju ben

Wenfcben, moralifd), geiftig unb pbnfifcb ftarh. Gr ift oon imponierenber Grfd)einung,

boebgemaebfen, aufrecht, mushulös unb oon fnmetrifebem Körperbau. 6eine ©efiebts*

3Üge finb grof3 unb marhant. IBenn er fprid)t, fo menbet er feine notten htaren,

braunen klugen bem ßörer 3U, ber aus it)rem burd)bringenben 'Blidu? leid)t bie

©eifteshraft beurteilen hann, bie t)inter it)nen mol)nt. Sein ßaarmuebs ijt ooll unb

mar in früheren 3at)ren oon bunhler garbe, ift aber mie aud) fein auf bie Q3ruft

berabroallenber Q3art reichlich mit ©rau öurcbferjf. Ißenn man mit il)m fpriebt, fo

machen bie plörjlkben flnberungen, bie in feinen ©eficbjsßügen in golge bes ©e-

banhenmed)fels oor fid) get)en, einen fel)r ftarhen Ginbruch auf ben 3 lll)örer.

3eitmeilig ift er fet)r angenehm, unb legt ein enlt)ufiajtifd)es, beinahe hinblicbes

3ntereffe für bie Singe in feiner Umgebung an ben Sag; bann mieberum erfd)eint

er abmefenb, bie Q3eroeglid)heif feiner 3üge oermanbelt fid) 311 jenem ernften,

majeftätifdjen, beinahe ftrengen QJnsbruch, ben man auf feinen 'Silbern fo off ftebf

unb ber an bie ftrengen Umftänbe feiner 3ugenbjat)re erinnert, ©er t)eroorragenbe

3ug feiner öffentlichen Qtebe ift feine Grnjtbaftigheit. ©er Ginbruch, ben er auf

feine 3ubörer mad)t, kommt etjer oon ber $lufrid)tigheit feiner Sprache unb it)rer

Gt)rlid)heit als oon feiner Cogih unb feinen oratorifeben "Reberoenbungen. Gr rüt)rt

bie 55er3en bes 'öolhes mit ber einfachen Serebfamheit jemanbes, ber oon ber 10at)r=

t)eit beffen, bas er fprid)t, über3eugt ift. Gr ift eine ber Säulen ber £ird)e, grünblid)

oon ben QBat)rt)eiten bes Goangeliums unb bem göttlichen Urfprunge biefes

IDerhes burd)brungen. Sein gan3es Geben unb 3^ugnis finb eine 3nfpiration

für bie 3ungen. 3d) fagte einmal 3U it)m: „Sie haben 3ofept) ben Propheten

gehannt; Sie finb alt in bem löerhe ber £ird)e. löas ift 3t)r 3eugnis in

Q3e3ug auf öiefe ©inge ber 3ugenb 3ions gegenüber?" Unb er antmortete

langfam unb bebädjtig: „3d) babe ben Propheten 3ofept) Smitl) in feiner 3ugenb
gehannt. 3d) mar mit feinem 55eim, feinen Söt)nen unb feiner gamilie pertraut.

3d) l)abe auf feinen £nieen gefeffen, ihn prebigen t)ören, id) erinnere mid) beutlid).

mit meinem ^Oater unb bem Propheten Sofeph Smitb in ber ^atsDerfammlung
3ugegen gewefen 311 fein. Seit ben Sagen meiner £inbheit habe id) geglaubt, bah

er ein Prophet ©ottes mar. Seit meiner 3ugenb bis auf ben heutigen Sag habe

id) nicht allein geglaubt,' baf3 er ein Prophet ©ottes mar, fonbern id) habe es gemuht.
s
311it anbem IDorfen, bie fiebere Kenntnis ijt bem ©lauben gefolgt. 3d) erinnere

mid), il)n in Uniform an ber Spihe ber Qlauooo Cegion gefeben 311 t)aben. 3d)

fal) ihn als er über ben glüh fet^e. auf feiner Wichhebr oon ber Steife nad) bem
Ißeften, bie er beabfid)tigt hatte, um 311m Qftärtnrerlobe 3U gehen. 3d) fal) feinen

Leichnam 3ufammen mit bem meines Hafers, nadjbem fie in bem ©efängniffe in

Garlbage ermorbet roorben maren, unb id) erinnere mid) noch febr beutlid) ber

Srübfal unb ber Srauer jener jd)rechlid)en Sage. 3d) glaube an bie Sftiffion ber

Propheten bes neun3ehntcn 3ahrhunberts mit meinem gan3en ßer3en, id) glaube
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an bie 2lutbenii3ifät bes Q3ud)es Hormon, bie 3nfpiratton bes Q3ud)es ber ßebre

unb 33ünbniffe, unb l)offe bem £errn unb ben <JKenfd)en getreu unb gegen mid)

nicht falfd) 3U fein, bis ans (Snbe meiner Sage." Mill. Star.

<ftebe gehalten oon parier) % "prall am 10. 3uli 1853 im groften Sabernahel

ber 6al3feejtabt.

(gortfefeung.)

Siefelbe 33eroeisfübrung läfef ftd) gerabe fo gut auf bie anglihanifcbe £trd)e

anroenben. Sie ßeute in (Snglanb f)aben gerabe fo gut ein <Red)t roie jemanb an=

bers eine &ird)e, b. t). eine engltfcbe 2tattonalkirche 3U b,aben, bie burd) ©efefc»

befcblufe 3U ftanbe gekommen ift, jebocb roenn alle, bie ba3u gehören, bie strebe

ßirdje ©ottes finb, fo finb fie mit Sbrifto burd) bie Saufe in ben Sob begraben

roorben, ober ber 2Jpoftel tyai ficb geirrt ober aber es gibt 3mei oerfebiebene (Soan=

gelien. 3Benn id) nun 3u ber engtifeben Sfaafshirdje ober ben Sfaatshird)en ber

hatbolifeben QBclf fpräd)e, fo mürbe id) ibnen in bem tarnen bes ßerrn fagen,

oon ihrer neuen ßebje ab3ulaffen unb 3U ber alten Siegel, oon ber ber Slpoftel

fprid)t, menn er fagt: „2Jber fo aud) mir ober ein (Sngel oom fötmmel euch mürbe

doangetium prebigen anbers, benn bas mir eueb geprebigt haben, ber fei oerflucbf,"

3urüch3uhebren.

Sd) brauche nict)t fort3ufabren, bies auf bie ßutheraner, bie "Presbnferianer,

bie 5Ketbobiften unb anbere an3umenben — alle biefe befprengen bie Äinber —
benn menn ein

c
J3rin3ip einmal beftebt, fo ift es auf alte anroenbbar. QBenn fie

(Shriffen in Qbereinftimmung mit ber alten ßebre ber ßirebe finb, fo halten fie bie

ßebre ber 2Jpoftel, fo baben fie ibre 6ünben bereut, nad)bem fie an ben ßerrn

Sefum (Sbnftum geglaubt baben unb finb mit ibm burd) bie Saufe in ben Sob
begraben morben. SBenn es jebod) nid)t fo ift, fo hönnen fie über fid) felbft bas

Urteil fpred)en; id) mill es nicb.t. IBenn fie eine neue ßebre haben, bie oon ber

ber 21poftel oerfajteben ift, unb bie heiligen ber legten Sage baben bie alte, roes«

balb follten mir nid)t fagen: QBenn bie Sehfiererei überbanb nimmt, fo mirb bas

<Sbriftenfum, fo mie es bie Hormonen haben, in ©efabr fein, anftatt bas ©egen«
teil. QBesbalb follten mir bie Sache nicht gerabe umhebren? SBenn mir hein neues

^rin3ip in unferer Religion baben, njcsbalb be3eid)net man uns als (Sinfübrer

oon neuen ßebren unb ©egner bes Sbriffentums ? Unb roesbalb ift bas 6bnften=

tum in ber SBelf in ©efabr, roenn 9Kormonismus bie Hberbanb geroinnt? ©er
©runb ift jenes oon ber Ißelt fogenannte (Sbriftentum ift ein uned)tes, es ift oon

ber ßehre ber $lpoflel abgeroieben. Sann frage id) roieber: "ZBesbalb follten roir

fagen, roenn OTormonismus bie Oberbanb geroinnt, ift bas (Sbnftenfum in ©efabr,

benn roenn es ein falfcbes Sbriftentum ift, fo ift es, je fdjnetler es fällt, um fo beffer.

SBir haben brei allgemeine "prh^ipien geprüft, um 3U feben, ob im 9Ror-

monismus etroas neues ift. Osirffens, bie Cxrfcbetnung oon Engeln. 3roeitens bie

Berufung oon Beamten, Slpofteln, ^ropbeten unb $lltefien, um in heiligen Singen

burd) Offenbarung unb Vollmacht com Fimmel 3U banbeln. Srittens, bah alle bie,

roeldje fie boren, ihren QBorten glauben unb ibre 6ünben bereuen, in bie SBaffer

ber Saufe berabfteigen foUen in ben tarnen bes Katers, bes Sohnes unb bes

heiligen ©eiftes untergetaucht ober begraben roerben unb auf biefe löeife 3eigen follen,

bah fie an einen gehreu3tgten unb auferftanbenen (Srlöfer unb an bie Vergebung
ihrer 6ünben burd) feinen tarnen glauben. 6o meit, glaube id), haben roir 3iem=

lid) gut einige oon ben erften
<prin3ipien beffen, bas bie 9Belt 9ftormonismus

nennt, erklärt, unb jeber, ber uns gebort hat, mirb 3ugeben, bah in biefen <prin=
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aipien nichts neues i|t; im ©egenteil, biejenigen, roelcbe oon it)nen abgeroid)en |inb,

hönnen gereebterroeife befcbulbigt roerben, neue 2)inge, Neuerungen in bas (£t)riften=

tum eingeführt 311 haben.

«JOir motten nun ben galt ferjen, baf3 ein, 3roei ober ein <Duhenb ober ein

ßunberttaufenb ober felbft eine Nlillion oon Nlenfcben, bie auf biefe Ißeife getauft

roorben finb, in ihren oerfd)iebenen Q3erfammlungen 3ufammenRommen unb fid) im

aufrichtigen ©ebet oereinigen, unb ein Ncann, ber beooümäcbtigl ift, im tarnen

bes ßerrn 311 tjanbeln, füllte auffielen unb feine ßänbe auf fie legen mit bem
©ebete, bah öer Allmächtige ben Zeitigen ©eift gebe, unb biefer mürbe roie 3U allen

3eiten gegeben, unb jener Nlann konfirmiert jenes Q3erfpred)en (b. t). bas bes b,ei=

tigen ©eiftes) auf bie Häupter jener Nlenfcben nad) bem IJorbilbe bes neuen Je»

ftamenfes — mürbe bas etmas Neues fein? QPßäre bas eine Neuerung im (Shriften-

tum? IBürbe es richtig fein, 3U fagen: „<Dies ift Ntormontsmus, ber gehommen
ift, um bas Gtjriffenium ab3iifRaffen?

14

©eroifj nicht. Geber oernünftige Ncenfcb,

ber aud) nur gan3 roenig mit ber ^eiligen 6d)riff behannt ift, roürbe über biefe

3bee Iad)en. QBenn bie alten Zeitigen t)ier roären, fo roürben fie 3f)nen fagen, bah

bas it)re alte Art unb löeife roar. 6ie roürben 6ie fragen, ob 6ie nid)t it)re @e=

fcbicble burd)getefen hätten, bie befebreibf, roie ber heilige ©eift 3U alten 3eiten

erteilt rourbe. 3eber, ber bie 2Mbel gelefen bat, roeife es.

Nun bie oerfebiebenen Abteilungen ber fogenannten (SI)riftenheit tun bies

niemals unb nennen es etcoas Neues. QBenn bie Nlormonen es tun, fo befd)ulbigt

man fie fogleid) ber Neuerung, unb bod) haben roir nichts Neues in biefer ßinfidjf,

fonbern einfad) eine TOiebertjerftetlung bes grüfjergeroefenen. 6ie finb bie Ceufe,

bie mit einer neuen £ef)re befd)ulbigt roerben hönnen, aber nid)t bie heiligen ber

legten Sage.

Nun, roir roollen ben gall ferjen, bafe nad) biefer fianblung ber heilige ©eift

über biefe 'Serfammlungen hommt, ober auf biefe 9Kenfd)en, bie auf bie ermähnte

IBeife getauft unb honfirmiert roorben finb, unb er erfüllt fie unb erleuchtet fie

unb 3eugt ihnen oon ber SBabrbeit, bie fie empfangen hohen unb beftärht fie im

©lauben baran unb erfüllt fie mit bem ©eift ber 6prad)e unb bes ©ebets unb

mit ©aben, rooburd) fie roeisfagen, in 3ungen fpreeben, ßönbe auf bie tranken
legen unb biefe im Namen Sefu heilen, ober rooburd) fie erfüllt roerben mit bem
©eift irgenb einer ©abe, in ihrem Vermögen fid) 3U äußern unb 3U benhen ge=

ftärht roerben, fo baf3 fie mit 33erebfamheit 3ur Srbauung anberer burd) bas QBort

ber IBeisheit, ber (frhenntnis unb ber Ißeisfagung fprechen hönnen ; ober, roie ber

gall fein mag, einer, 3toei ober brei oon ihnen haben eine himmlifebe Q3ifion —
ift bies efroas Neues? 6inb biefe ©inge als eine Neuerung bem (St)riftentume

gegenüber 3U betrachten?

9Han laffe bie Apoftel ber alten Äircbe nun reben unb dichter fein, unb

nid)t bie Neuerungsfüd)tigen. O, ihr Seiligen ber alten 3eiten, finb biefe Singe

euch etroas Neues? „Neia," antroorteten fie, „fonbern gan3 genau bas, roas roir

unter uns 3U haben pflegten, unb ihr, bie ihr bas neue Seffamenf gelefen habt,

reifet, bafe es fo ift." "ZBenn bies atfo Nlormonismus ift, fo ift es nichts Neues,

fonbern einfad) bas, roas in ber QBelt geroefen fein follte, um bas roahre Ghriffentum

3u honftiiuieren.

N3ir roollen nun ben galt fernen, baf3, nad)bem alle biefe <Dinge getan roorben

finb, fid) bas Q3olh organifiert, unb bafj, um fid) ihrer 3U erfreuen unb fie 3U

hultioieren, fie ihre Anffrengungen foroohl 3eit'.id) als aud) geifttid) oereinigen, um
fid) als ein 'Solh unb gegenfeitig als Ncenfdjen in ©ered)tigheit auf (Srben auf»

3uerbauen, unb ber ©eift bes Äerrn, in ben fie alle getauft roorben finb, follte fie

in Sinigheit febj grofe machen — in Gereinigter Arbeit, im "Kate, im betriebe, in

ihren Q3e3iet)ungen 3ueinanber, 3um grof3en Seil in ihren 3eitltcben Angelegenheiten,

unb in geiftlid)en Angelegenheiten, rooburd) fie alle, in großem Ntafee, eines iöe^ens

unb ©emütes roürben, unb in biefer ßinftebt jeben Sag 3unähmen — ift bies etroas
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ttteues, roeil es „Sftormonismus" ift? Ober tft bies genau biefelbe Sebre, roeldje

ben Heiligen 3U alten 3eüen oon ben 2lpofteln 3efu 6b,rt|ft eingepflügt rourbe?

Es roar ber Haupi3roeck, für ben ber heilige ©etft gegeben rourbe, bamit

fie alle in Einigkeit, in ©emeinfdbafi, in gegenfeitiger Hnferffüfcung in Heiligkeif

im Herrn aufroacbfen möcbten. ßein 9ftenfcb, ber bas neue Seftament gelefen bat,

kann jagen, bies fei neu, roenn roir fagen, bah es bas grofee ßki bes Eoangeliums

ift, bafe mir alle in 3efu S^rifto einig ©erben möchten — einig in Erkenntnis, in

Siebe unb in ber Ausübung ber frieblicben Singe bes Herrn. 3ft bas etroas

2ceues? «Hein. «Hun, es ift ein Seit beffen, bas bie SBelt 5ftormonismus nennt,

unb itt) roünfcbfe, es märe unier biefem QMke oollkommener als es ift.

IBenn irgenb einßs oon biefen ^rinjipien, bie mir ausüben, in ber ganßen

QBelf gebräucblid) märe, fo märe es nichts bleues; bie QBelf bat bas tetjtgenannte

nur in ber £t)eorie, in ber Ausübung ift es ihnen fremb.

$öir baben nun fünf ober fedjs allgemeine cprin3ipien, bie Etormontsmus

genannt merben, geprüft unb nichts tfteues in ihnen gefunben. „2lber," fagt jemanb,

„ich bcibe gebort, fie hätten eine neue 93ibel, bas ift bocb fia)ertict) eine Neuerung."

2lber t)alt. QBir roolien ben galt fetjen, bah, ^enn Sie fie unterfucben, 6ie fo

überrafcht unb enttäufcbt finb, mie Diele, bie nach einer OTormonenbibel oerlangt

haben, unb menn mir ihnen eine gegeben haben, fiebe ba, es mar bie Hberfefcung

bes Königs 3am.es oon ber Heiligen Schrift, melcbe mir als Storm angenommen
t)aben, unb bie bie 93ünbntffe, bie QBeisfagungen, bie Hoffnungen ber Sitten unb

bie ßebren 3efu <St)riffi gerabe fo mie mir fie glauben unb mie mir ihre Erfüllung

erboffen, enthält. 3ft bas etmas 2teues?

ilun aber, menn fie nicht eine neue Q5ibel baben, fo haben fie fuberüch ein

neues 33ucb? 3ft bas etmas Sonberbares? Sie anglihanifcbe Strebe ^ai nicht

nur bie tjeiüge Schrift, fonbern bas allgemeine ©ebetbueb, unb es mar einmal eine

3eif, mann fie biefes Sud) nidjt hatte; besbalb, menn es gemacht mürbe, mar es

etmas bleues. Sarin fteben fie jeboa) nicht allein, benn bie 92tetbobifien haben ein

neues 33ucb, bie „Sis3iplin bes 91tetbobiften
a

genannt. Q3or bunbertunb3man3ig

3abren gab es fo etmas nicht. SBenn ber Sefifj eines neuen 33efucbes eine

Neuerung ift, fo finb mir beffen alle fcbulbig, nicht allein bie Hormonen.
„2lber jene anberen Seute bebaupten nicht, bah it)re 33üd)er infpiriert finb,

unb roir haben erfabren, fie bäiten ein 23ud), bafe fie glauben, infpiriert ift. 3luf

jeben galt, roas ift es?" Sies ift alles £affache, unb roenn es falfct) ift, fo roerben

roir uns gerne fcfjulbig erklären. W\v baben neben ber 33ibel ein anberes, aus

bem Slltertume ftammenbes 33ucf), unb roir fagen, bah es infpiriert ift unb oon

^Propbeten gefebrieben rourbe unb Männern, bie — einige oon it)nen roenigftens —
ber Erfdjetnung oon Engeln genoffen unb mit bem Himmel unb bem (Seifte ber

<Propbe3eibung in Serbinbung ftanben. gerner, bah biefes 93ucb bureb 5nfptra=

iton unb bie Erfdjeinung oon Engeln ber mobernen QBelt roiebergegeben rourbe.

3ft bas etroas Steues? Qlcöglicberroeife ift es für bie QBelf feiner ©efebiebte roegen,

fetner 23e3tebungen in biefem Sinne roegen. 3n biefer Hinficbt mag es neu fein,

aber mir roollen, es enthielte keine neue Sebre, kein neues ^n^lp, keine neue

<ßropbe3eibung, bas beifei, etroas, bas oon bem in ber Q3tbel Entbalfenen oer*

febieben ift ober ibm roiberfpricbt. <Hun, bann fage ich, bah es niebt eine neue

Cebre fein rourbe. 3« alten 3eiten rourben ben 9Ztenfcben Q3ücber offenbart.

$ßenn es keine neue Cebre entbält, unb roenn bie barin enthaltenen 2Beis=

fagungen nicht oon benen bes alten unb neuen Seffamenfes oerfdpeben finb, roas

kann ber 3a)eck biefes Ruches fein? Siefelbe g-rage ift febon einmal in alten

3eiten entfebieben morben. Ein grofeer Eroberer balle oon einer alten 33ibliotbeh

33efik genommen, 3U einer 3eif, als noch keine treffen ejiftierten. Sie enibielt

100,000 33änbe, bie alle in Hanbfcbrift roaren unb mebr ©efebiebte entbleiten, als

es in irgenb einer 23ibliotbek in ber alten 'JBelf gab. Ser Eroberer roar ein

SIcobamebaner. Er febrieb an feinen Sorgefekten, um 3U miffen, roas er mit biefer
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S3ibltotf)eh tun füllte. 6ie mar an ftd), als aud) nad) (Selb bemeffen, unfcbäfcbar

„IGas fotl td) bamif tun?" Sie Mnfroorf roar: „QBenn fie mit bem ßoran

übereinftimmt, fo haben roir keinen ©ebraud) bafür; roenn fie nicht mit bem äoran

übereinjtimtnt, fo ift fie ficberltd) falfd); in jebem gälte alfo oerbrenne fie."

<Hun, trenn bie Zeitigen unter ficb ein 33ucb tjaben, unb es jtimmt mit ber

93ibel überein, „bann," fagt unfer ©egner, „brausen roir es nicht, benn bie Q3ibel

enttjätt altes roas noltoenbig ift; roenn es nict)t mit ber Q3tbel übereinftimmt, fo ift

es ficberltcb falfd); tn jebem galle follte man es alfo oerbrennm." Sies toar ber

mot)amebanifcbe 6tanbpunht, unb bas mag auch ein "prinjip bes mobernen

<SI)riftentum5 fein, obfcbon id) es nid)t tjoffe.

„IBas alfo ift ber ftußen jenes 33ud)es?" 3unäcbft ift es in feiner ©e=

fcbicbte oon ber 93ibel oerfd)ieben. Sie Q3ibel ift eine ©efcbicbfe oon ben Singen,

bie bauptfäd)ltcb in Elften ftattfanben unb oon einem Seile befjen, bas in (Suropa

unb Afrika ffattfanb. Sas 93ud) Hormon ift eine ©efd)icbfe oon ben Singen, bie

auf ber anberen ßalbtuigel ftattfanben. Sas eine 33ud) ift feilroeife eine ©efcbicbfe

ber öftlicben ßalbhugel, bie anbere ift eine teilroeife ©efd)id)fe ber roefflidjen ßatb=

hugel. (Sollen roir nun fagen, bafe, roeil mir bie ©efcbkbte eines Seiles ber QBelt

t)aben, bah bie ©efd)id)te bes anberen nichts tauge? QBenn bie ßerrfcber ber <Ha=

tionen biefe Satfacbe begreifen Könnten, unb fie nur eine ßopie 3U einem greife

oon 100,000 Sollar in it)ren 33iblioft)ehen t)aben Könnten, fo mürben fie biefes

©elb für eine ©efdjicbte ber roefttid)en ßalbhugel ausroerfen.

(gortfehung folgt.)

2lu$$i\£c ans fcen predigten fces pträfifcettten

2cod) ein anberes Sing, Q3rüber, gibt es, bah id) möd)te ibr beftän=

big oor Qiugen hättet, unb bas ift mit eurem QBanöet im ßeben. Sf)r habt in ber

Schrift gelefen, bah bie 3ftenfd)entunber nad) ihren IBerhen beurteilt roerben füllen,

je nad)bem biefe gut ober fd)led)t gemefen finb. 2Benn bie ßebenstage eines 92cen=

fd)en mit guten IDerhen angefüllt gemefen finb, fo roirb er bemgemäfe belohnt

merben. Slnberfetts, menn feine Sage mit fd)led)fen ßanbtungen angefüllt gemefen

finb, fo roirb er in ©emäfebeit biefer ßanblungen empfangen. Sies beroeift, bah
roir uns in einem 3uftanbe ber (Srt)öl)ung befinben, es beroeift, bah roir 3U unferen

ßenntniffen, unferer "ZBeisijeit unb Stärke, bah roir Wacht 3U allen ben Attributen,

bie ber ßerr uns gegeben bat, bin3ufügen können. QBann roirb bas ^olk inne

roerben, bah bies bie 3eü ift, roann fie beginnen foltten, bie ©runblagen 3U t^rer

(Erhöhung in 3eÜ unb (Sroigheit 3U legen, bah bies bie 3eit ift, roann roir 3eugen

unb aus unferen ßer3en grüchte beroorbringen füllen, bie ©ott 3ur Sbre unb
ßerrlicbkeit gereichen, gerade fo roie Sefus tat — roachfen, roie er es tat oon äinb

auf, ooUhommen 3U roerben uub uns barauf oor3ubereiten, 3ur Srlöfung erhöbt 3U

roerben. 5br roerbet finben, öafe biefe
cßrüfungs3eif ber Ort ift, um jebe ßleinigheit

3u mebren, bie roir empfangen, benn ber £err gibt ben Wenfd)enhinbern 3eile um
3eile. SBenn er ben (frlöfungsplan offenbart, bann ift es Seit, unfere Sage mit

guten SBerken an3ufüllen.

ßafet uns bafjer unfere Sage mit nüfclicben Singen anfüllen, einer bem an»

bern ©utes tun unb oon allem Q3öfen laffen. Safef jeben böfen Wenfcben feine Q3os=

t)eit oertaffen. QBenn er in Sßorfen ober Säten böfe ift, fo lafet it)n es aufgeben

unb auf bem QBege ber ©erecbtigheif roanbeln. Wöge jeber Wann unb jebe grau
biefes tun, unb griebe unb greube roerben bas «Kefultat fein.
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ös eriftiert nid)t bas löefen, bas jemals bas Q)orred)t t>atte, ben T3lan bes

£ebens unb bes fieils, fo mic er in bem neuen teftamente unb in bem Q3ud)e

Stormon unb in bem <

23ud>e ber Cehre unb Q3ünbniffe ftebt, oon einem ßeiligen

ber let3len läge 3U hören, bas öa Jagen hönnie, bah 3efus lebt nnb bah fein

öoangelium roabr ift unb 3ur gleiten 3eit fagen hann, bafe 3ofepb Smitt) nicht

ein Prophet ©ottes mar. (Cegf feine ßanb auf bie Ö3ibel.) äein OTenfd) hann

fagen, biefes Q3ud) ift roat)r, bas Söort bes ßerrn, ber gübrer 311 ben IDegen

©ottes unb eine Urhunbe, aus ber mir ben Ißillen (Softes hennen lernen hönnen

unb 3ur gleiten 3ett behaupten, bafo bas "Sud) Hormon unroahr ift, roenn er bas

93orred)t gehabt \)al, es 3U lefen ober oorgelefen 3U haben unb bie barin enthaltenen

Celjren hennen 3U lernen, (£s befiehl nidjt jene ^erfon auf bem 2lngefid)t ber örbe,

bie bas Vorrecht gel)abl l)al, bas Groangelium 3efu Gf)rifti aus biefen beiben Q3ü-

cbern 3U lernen, bie ba fagen hönnie, bas eine fei roat)r unb bas anbere falfct>.

£ein heiliger ber legten Jage, Sltann ober QBeib, hann fagen, bah, bas "Buch

OTormon roabr ift, unb gleid)3eitig behaupten, bah öie Q3ibel unroahr ift. QBenn

bas eine roal)r ift, fofinbfiees beibe, unb roenn bas eine falfd) ift, fo finb es beibe.

QBenn 3efus lebt unb ber ßeitanb ber QBelt ift, fo ift 3ofepf) Smith ein "Prophet

bes ßerrn unb lebt in bem 33ufen feines Katers Abraham. Obfcbon fie feinen

Körper getötet haben, fo lebt er öennoeb unb fleht bas ^Inflitj feines Malers im

Äimmel, unb feine äleiber finb rein roie bie (Sngel, bie ben Zron ©ottes umgeben,

unb hein OTenfcb auf (Srben hann fagen, bafj 3efus lebt unb 3ur felben ßz\l

meiner Behauptung in Q3e3ug auf ben Propheten 3ofepf) roiberfpred)en. ©ies ift

mein 3eugnis unb es ift ftarh.

Erlaubt mir 3U jagen, bah id) auf meine Religion flol3 bin. 6ie ift bas

einige <Ding auf ßrben, auf bas ich mir etroas einbilbe. 3d) mag ©olb unb

Silber roie Q3erge aufhäufen, ich mag um mich her Eigentum, ©üter unb 93efih=

tümer aller 2Jrt fammeln, aber id) hönnte öaoon nid)t foleben QUibm hohen roie

oon meiner Religion. Sie ift bie Quelle bes £id)fs unb ber 3ntelligen3, fie umfafet

alle bie QBahrheit, bie foroobj in ber beibnifeben, als aud) in ber cbriftlithen ^fjtlo-

foptjie enthalten ift, fie umfcbjingt alle SBeisheit ber <Hcenfcben, alle lOeisbeit unb

Sftacbt ber IBelt, fie reicht 3U bem hinüber, bas jenfeits bes Schleiers ift. 3t)re

©ren3en, ihr Umfang, ihr Snbe, ihre ßöf)e unb 2iefe, geht über bas Begriffs»

oermögen ber Sterblidjen hinaus, benn fie t)af heine Ißeshalb follte id) auf

meine Religion nicht ftol3 fein? QBenn es bem OTenfchen überhaupt erlaubt ift,

ftol3 3U fein, ober roenn biefem 'öolhe ein fold)es Vorrecht aud) nur im geringften

©rabe gegeben ift, roeshalb foliten fie nid)t auf ihre Religion ftol3 fein? ©enn
ber Serr liebt fie (öiefe Religion), bie ßngel beten fie an, öia bintmlifeben ßeerfebaaren

haben ihre ftreube baran, fie befinbet fieb in ber Etitte einer (Sroigheit oon 3ntelli=

gen3 unb macht einen Seil berfelben aus. 5Jnöerfeits ift bie gan3e fiölle gegen fie,

alle Bosheit ift gegen fie, alle OTänner unb grauen, bie ihre 3nfind)t 3ur Sünbe
nehmen, baffen fie, unb ber Mmäcbtige mit aü feinen Untertanen liebt fie, unb er

roirb nod) im Triumphe über biefe Srbe regieren.

(£s ift natürlich für bas "33olh, oiel oon ben ©eheimniffen roiffen 3uroolIen,

bies ift jebod) nid)t im allgemeinen ber gall, obfcbon es fo mit Dielen ber <2Ilteften

3srael5 ift. 3d) glaube haum, bah es fich auf bie be3iet)t, roelche biefe Q3erfamm=

lung ausmachen ; ber 3n>ech ihres ßierfeins heule abenb ift nicht, irgenb ein großes

©el)eimnis oon bem deiche ©ottes 3U hören. 2)as größte ©eheimnis, bas
ein <Hcenfd) jemals gelernt t) a t, befteht barin, bas menfeb liehe ©e*
müt beberrfeben 3U hönnen unb jebes feiner ©aben unb dächte in

Unterroerfung 3U 3efu <S t) r i ft 3U bringen, bies ift bas größte @e =

heimnis, bas roir 3U lernen haben, roäf)renb roir uns in biefen ir»

bifd)en iabernaheln beftnben. (Sortferjiing folgt.)
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Söeuffdjes Brgan 5er Hirdje fefu (Sljriff;

5ei? geiligen öer legten Cage.
e

<£itt BHcf auf fcas tyeiUse Cattfc.

^3om <präftbenten 3. SBilforb 33 o oft), oon ber fürhifcben SKtffion.

„llnb <ffiofe ffieg aus ben Steppen <Hcoabs auf ben 33erg 5tebo, auf bie

Spike bes 'ptsga, ber gegenüber oon Sericbo liegt; ba ßeigte if)m Sabroe bas

ganße ßanb, ©ileab bis nad) San, gan3 <napf)tali unb bas ganße (Bebiet (£pf)ra=

ims unb ©tanaffes, foroie bas gan3e ©ebief Subas bis 3um roefflid)en 5fteer, bas

6üblanb unb bie Öorbansaue, bie Osbne ber "palmenftabf Sericbo bis nad) ßoat.

Unb 5af)roe fprad) 3U ihjn: ©as ift bas ßanb, bas id) Qtbraham, Sfaah unb Sahob
eiblid) oerbeifeen l)abe, inbem id) fprad) : ©einen 2tad)hommen roiü td) es oerletfyen

!

(£5 ift efroas rounberbar 2ln3iebenbes um biefes „©runbffüch", roie man es

nennen möchte, bas in ber r>orftef)enben 23efthurRunbe, bie oor Saufenben oon

3af)ren ben 2tad)hommen Qlbrahams ausgeftettt rourbe, befd)rieben roirb. Stach ben

Suben haben bie Zeitigen ber legten Sage bas gröfete Sntereffe, fid) mit ßiebe ber

alten ßeimftäfte 3U erinnern, ßafet uns baf)er bas alte ©ebiet befudjen.

2lber auf roelcber ©eile füllen mir in bas beilige ßanb t)ineinget)en? 93om
Sttorgenlanbe aus, roober bie QBeifen harnen, um bas ßinb an3ubeten? Ober

com Sorben f)er, via ©amashus, auf bem QBege, auf roeld)em Slbrabam harn?

Ober oon ber See aus, über ßaifa, roo mir bie erfte 33lume auf bm frieblicben

ßöben bes Marmel pflücken können? Ober oon Soppe aus, roo bie 9Reeresroogen

unb bie fteiniebie ßüfte feit ben Sagen Sonas immer noch, im Kampfe liegen?

Ober auf bem QBege ber ßunbfcbafier, burd) bie QBilönis oon 3in, unb bas roein=

bekrönte Zal oon (Sskol, roo bie Sraube gefunben rourbe, bie ben 'preis baoon
trug? Ober follen roir über <Hcoab unb <Hebo hineingehen unb ben Sorban über»

fd)reiten, roo Öofua unb Saleb mit ihren 2»/2 Millionen ©efäbrten hinübergingen,

um oon bem ßanbe ihres Erbteils Q3eftk, 3U ergreifen ?

2JUe oon biefen Ißegen roürben fet)r intereffant fein, aber roir roerben boeb einen

anbern roählen, benn es roirb uns bei einem 33efucb bes heiligen ßanbes oon

größerem 5tufc,en fein.

QBürben roir ben geroöbnlicben 2Beg 3ur grüblings3eit roählen, fo rourbe

ber Botaniker in unferer ©efellfcbaft uns auf bem gelbe .unb in ben bergen 3u=

rüchbalien; ber ©eologe rourbe uns in einem engen £al oerroeilen machen, um
bie Reifen 3U ftubieren; ber 2t)eologe rourbe fieb an jeber Stelle, oon ber in ber

Schrift ein ^ers 3U finben ift, f)tnfek,en, um bie 33ibel 3U lefen ; ber 2llteriumsforfcher

mürbe bleiben, um bie Trümmerhaufen in ben Sälern ßinom unb Sebofapbat 3U unter*

fudjen; ber Ornitb.ologe rourbe bie 93ögel beobachten roollen; ber ßanbbauer rourbe

fich für tun 33oben intereffieren unb ber ßolonift nad) ben flöhen fchauen für

eine oon ben 3ukünftigen Stäbten bes befreiten "paläffinas. Unb besroegen roäre

es unmöglich, mit ungeteiltem Sntereffe über irgenb einen ber angegebenen Ißege

3u reifen.

SJber, fragen Sie, roas für einen IBeg follen roir bann roählen? 3d) habe

einen 'plan erfonnen, ber meinem 3roeche, eutf) alle bie pbofifeben eigentümlich^

heiten bes ^eiligen ßanbes ein3uprägen unb euch bie roicbftgften hjftorifchen funkte
3U 3eigen, am heften entfpreeben bürfte.

Stur einer hat erft auf bas ßeimatlanb ber Hebräer oon bem funkte aus,

ber mir oorfebroebt, fjerabgeblicht; jeboeb nach bem roir 'patfiflina ftubiert haben

roerben, hönnen roir uns root)l oorftellen, roas ber ßerr fah, als fid) feine mit

ßerrlicbkeit behleibete, roieberauferffanbene ^erfon über ben QColhen erh,ob.
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Alommet alfo mit euern Serngläfern unb laf3l uns fogleid) 13Iatj nehmen in

einem Ouftfcbtff, ba-j 25,000 guf3 über bem Olberge in ber Cuft „oerankert" ift.

QBunberbar ifl bie Qlusficfjt, bie f icf> unferm Q3lidic barbielel. Scbreddid) bie

ßöhe, in ber mir uns befinben; aber auch geroaltig ber ßori^oni, ben mir be=

berrfeben. 3el3t können mir oon „©an bis Beerfheba" fehen, ja, noch meiter,

Denn unfere gernläfer gut finb, „oon ber löilbnis 3'\n an bis 'Jlehob, bis ba, mo
es nad) ßamatb hineingeht". (4. <Jflofe 18 : 21.)

llnfer Slusflcbfspunht ift ber «Mittelpunkt alles 3nteref|es. Sllle Sbriften

febauen auf ben ölberg als ben Ort, auf ben ber ßerr feine güf3e fetjen mirb,

menn er mieber auf bie (Srbc 3iirüchkebrt. 3ebocb mit ber 'Bibel unb unferer @eo=

grapljie oon bem heiligen Oanbe 3ufammen können mir noch einen anberen llm=

ftanb entbechen, ber biefen Ort intereffant mad)t. 3n Matthäus 2:14 lefen mir:

„Gr aber (3ofepl)) ftanb auf, unb nal)m bas ßinb unb feine Wutter bei Wad)f,

unb 30g fieb 3urück nad) $gnpten."

Unb im 15. Matthäus, "Bers 21: „Unb 3efus ging meg oon bort unb 30g

fid) 3iirüd? in bie ©egenb oon Jorus unb 6ibon.
u

<Diefe beiben Stellen be3eid)nen bie 91orb= unb 6übgren3en ber Reifen bes

ßerrn, fo roeit mir Bericht oon ihnen haben. Gr mar ungefähr breifjig 3al)re alt,

als er fein öffentliches ^reöigtamt begann, unb er brachte ungefähr brei unb ein

halbes 3ahr barin 3U unb erreichte bas (£nöe feiner irbifchen Caufbahn. ^an
fehe nun bie Ilbereinftimmung auf ber ßanbharte. ©er "Punkt, 3U melcbem 3efus

als äinb gebracht mürbe, ift ungefähr 30 ©rab nörblid)er Breite, bie ßüfte oon

Snrus unb 6ibon, b. h. bie £ime 3mifchen biefen beiben 6täbten, ungefähr 33 1
/,

©rab nörblicber Breite, fobah bie Steife, bie er in feinem Geben unternahm, fid)

ungefähr über brei unb ein f)alb Breitengrabe erftredde. 6onberbarerroeife liegt

ber Ölberg gerabe in ber <Httlte 3mifcben biefen beiben funkten, b. b. unter 31

©rab 4ö Minuten nörbli^er Breite.

QBieöerum maren es brei unb breif3ig unb ein l)alb 3ahrbunberte oon ber

3cit an, ba ber ßerr9Icofis fagte: „©aber komme ich nun herab, es aus ber ©e=
malt ber SQgnpfer 3U erretten unb es meg3uführen aus jenem Canb in ein treff=

liebes unb meit ausgebehntes Canb, in ein Canb, bas oon Wüa) unb ßonig über=

fliefst" (2. Wo\e 3 : 8), bis 3U bem 3abre, als berfelbe ©ott Abrahams, 3faaks

unb 3akobs bem Knaben 3ofeph 6mith erfchien unb bas QBerk ber legten Sage
begann, burd) melcbes bas gelobte £anö mieber befreit roeröen foll.

Ob nun irgenb meld)e Bebeutung mit biefen Umftänben 3U oerknüpfen ift

ober nicht, auf jeben gall finb fie intereffant.

(Sorlfcfeung folgt.)

(Sctxctab'KonvctiÜon 311 <§iuid?

abgehalten ben 28. unb 29. OTai 1906.

3n 'Berbinbung mit ber ©eneral=£onferen3 ber 6cbmei3enfcben unb £>euifd)en

9Iciffion, bie am 27. bes oergangenen 9ftonats ftattgefunben hat, mar eine £on=
oention aller in biefer arbeitenben OTiffionare einberufen roorben, im über ben

6tanb ber Sftiffionsarbeit unb bie Ißege unb bie Mittel, fie 3U förbern unb roirk=

famer 311 mad)en, 3U beraten unb Belebrungen 3U empfangen, ©ie Sifoung fanb

am Montag ben 28. 9ttai 1906 in bem "Berfammlungslokal ber 3ürd)er ©emeinbe
morgens um 10 Uhr ftatf. 2inmefenb maren im ©an3en 125 Sltefte, barunter

oerfebiebene oon ber britifchen, nieberlänöifcben unb fkanbinaoifd)en Sftiffion. Cfs

mürben bie ßieber: „Come, come ye sons of God" unb „Should you feel in

clined to censure* gefungen unb ^räfibent "Xßbitacker oon ber t5ran3Öfifcf)Gn &on=
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ferenä fprad) bas Sröffnungsgebef. Sarauf fprad) "^räfibenf Serge g. Q3aüif, ber

ben Sorfift führte, als erfter 3U ben Slnroefenben.

Sr fagfe, er freue fid), bie (Gelegenheit 3U fjaben, bie biefe ßonoenlion ibm
unb uns allen böte. $Bir foüten nun alle, bie mir anroefenb mären, mit ganäem

ßer3en bei ber 6ad)e fein, unb oor allen Singen ben ©eift bes ßerrn fyaben in

allem mas mir täten. QBenn mir ef)rlict) mären, in bem mas mir fagfen unb täten,

fo mürben bie (Sngel im ßimmel it)re greube baran tjaben. (£r bat aua) um ben

©eift bes griebens unb ber ßarmonie.

QBas ben 6tanb ber Sltiffton anbetreffe, fo l)ätfen mir roäb-renb bes leftfen

Saures ootlhommenen grieben gehabt. (Ss feien keine 2lusroeifungen in SeutfaV

lanb Dorgehommen. Sie Urfaa)e baoon fei jebenfalls, bafe Onnfrad)t unter uns

fetber berrfdje. Csr fei bem ßerrn oon ßer3en für btefe Segnungen banhbar, unb

fübje bat)er, bafe mir bem ßerrn bafür unferen Sann fd)ulbig mären. (Sr roünfcbe

besbalb, bah Sräfibent ©rant r»on ber (Suropäifctjen <3Hi[fion ein ©ebet ber Sanh=

fagung fpred)e. ^räfibent ©rant enffprad) biefem Verlangen unb in einfallen unb

5oct> berebten QBorten banhte er bem ßerrn für bie günftige SBenbung, bie roäbrenb

bes oergangenen Saures in ber beutfdjen 9tfiffion eingetreten ift, unb fleijte ifyn

an, barin uns gegenüber forf3ufaf)ren unb uns 3U f>elfen, unfere ^flicbj als 6enb=

boten in angenehmer QBeife oor it)m 3U erfüllen.

Sanad) forberte <präfibenf Sallif bie <präfibenten ber oerfcfjiebenen fton^

feren3en auf, nad) ber $teit)e über bie in if)ren &onferen3en t)Grrfct)enben 3uftänbe

3U berichten.

Sen Anfang mad)fe 'präfibent 21. SD. Sonle oon ber Serliner ßonferen3.

Sie £age berfelben fei günftig, nur b> unb ba liefee fiel) eine Sefferung roünfdjen.

60 märe es mand)tnal roünfd)ensroert, menn bem Verlangen ber ßeute, getauft 3U

merben, nid)t fo ob,ne Weiteres entfproa)en mürbe. Sie, roelctje ber &trd)e bei3u=

treten münfebjen, füllten bas (Soangelium genügenb gut oerfteben, um 3U miffen,

mas fie täten, anbernfatls gäbe es fpäter Sdjroterighetfen. ßr roarf bie grage auf,

mas mit Qftifgliebem im gälte ber Übertretung getan, unb befonbers mie &latfa>

füa)tige unb griebenftörer bebanbelt merben füllten. 3m Obrigen füllten fid) bie

in jener &onferen3 arbeitenben Sllteffen gut.

Sräfibenf ©rant beantmorlete bie oorgebradjte grage in ber QBeife, bah
jeber gall oon Übertretung in ber &ird)e je nad) feinen Serbfenften bebanbelt

merben muffe. Ser ©eift merbe uns Ißeisbeit geben; im Obrigen fei es meife,

lieber einen gebier auf Seifen ber ©nabe 3U madjen. 3m gatle oon 6ünbe
muffe bie betreffenbe ^erfon bas Serfeblfe mieber gut mad)en unb Sufee tun,

ober, menn ntd)f roillens, bies 3U tun, oon ber £ird)e ausgefd)loffen merben.

Ser näcbfte Serid)t mürbe oon «präfibent 3ahob Sllaufe oon ber ferner

ßonferen3 gegeben. (£s arbeiteten bort fed)3ebn Sltefte, bie fid) famt unb fonbers

in ihrer Arbeit roobl füllen, obfd)on einige oon ibnen ntd)t fo gefunb mären, mie

fid) bies münfd)en ließe. C£s gäbe in ber &onferen3 nabe3u 600 heilige, feit bem
3at)resanfange feien elf neue Sftifglieber getauft morben, ungefäbr fed)3ig feien

bereits nad) ben bereinigten Staaten ausgemanbert ober im Segriff es 3U tun.

QBir gälten jebod) Diele greunbe in ber Serner &onferen3 unb es ftünben in näcbfter

3eit oon 3man3ig bis breifeig neue $lifglieber in 2lusfid)t. Sie ©emeinbe 2larau

fei in gutem 3uffanbe, Sern fei am beften, Siel könnte beffer fein, mad)t jebod)

gortfdjrifte, Safel mad)t gute gortfdjrifte, greiburg t)abe nod) heine QIMfglteber,

aber merbe fie binnen Äußern baben, Surgborf meife oiele greunbe auf, ßangnau

fei ausgemanbert, Sbun größtenteils. Sie 2ohalpriejterfd)aft babe an 3abl ao9c=

nommen. Q^ebner riet ben Slfeften, fo oiel 3^it mie möglich unter unb im Um=
gange mit ben ßeuten 3U3ubringen, ba bies gute ^efultate bringe.

golgte •präfibent (Sari ©labe oon ber Sreslauer &onferen3. Sor 3eb,n

Monaten fei bie ßage in Sreslau gerabe nid)t ermutigenb geroefen, aber bie bort

arbeitenben SHteffen feien fleißig geroefen unb infolgebeffen \)abe fid) bie ßage ge=
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bcfjcrt. griebensftörer hallen 5er ©emeinbe bort Diel Scbaben getan, aber nad)bem

man ad)t oon ber ftirdje ausgefdjloffen l)abe, fei biefes treiben ,311 dnbe gekommen.

©ie befte ©emeinbe in ber äonferen,} fei 6orau. (Sr habe jebod) ntebt

genug £eufe, um nad) all ben greunben 311 feben. ©örlitj fei jetjt in Orbnung,

3ittau laffe nod) 311 roünfd)en übrig. ©ie finaiißielle Cage ber £onferen3 fei gut.

©ie Wiffionare füllten fid) gut in ihrer Arbeit.

golgfe T3räftbent (Slarofon oon ber ©resöener £onferen3. ©ie Cage in

feiner ftonferen3 fei ungefähr fo roie in benen, über roeld)e berichtet roorben märe,

©ie 21usroeifungen ber 2llieffen t)ättcn infofern Wacbteile nad)gelaffen, als es er=

beblidje OTüljc mad)e, bie Arbeit ba mieber auf3unel)men, roo fie ibrer 3eif balle

aufgegeben roerben muffen. 3ebod) fei ber ©ang ber ©inge febj 3ufriebenfteüenb.

©ie ©emeinbe ©resöen fei in gutem 3ufto"be, es habe Diele gute greunbe unb

er könnte bort nod) einen OTiffionar meljr gebrauten, ©ie ©emeinbe greiberg

fei ebenfalls in gutem 3 l,ftonbe, es habe jebod) keine greunbe, unb er frage,

rooran öas liegen könne. (Sbemnik. fei 3iemlid) fd)mierig 3U banbbaben. ©ie

OTitglieber feien bort nid)t gerabe roas fie fein follten. 3n)ickau fange an, eine

©emeinbe 311 haben, Ißerbau gleichfalls, flauen habe greunbe, ^leihen fei tot.

Qiebner fprad) ben <2Bunfd) aus, bah tbm mebr QIciffionare 3ur Verfügung gefteüt

roerben möd)ten. $lud) follten bie STtiffionare es fid) angelegen fein laffen, mebr

auf bie Qlotroenbigheit, bas ©ebot bes 3el)nten 3U galten, unter ben 91cifgliebern

bin3uroeifen.

©anad) berid)tete ^räfiöent gitjgeralb über bie grankfurter &onferen3. ©ie

2Ilteffen täten ein gutes iöerk, es roürben 3iemlid) oiel Traktate ausgeteilt. ©ie=

jenigen oon ibnen, roeld)e ol)ne Beutel unb obne £afd)e arbeiteten, täten bas befte

2Berk. ©ie ©emeinbe in 5öerne fei in gutem 3uflanbe. (Slberfelb laffe oiel 3U

roünfd)en übrig. 6olingen fei 3iemlid) tot, £öln bagegen gut. Saarbrücken fei

ebenfalls gut unb habe greunbe. grankfurt könnte beffer fein, es roürben bort

bie ©ebote nid)t fo gehalten, roie es oorgefd)rieben fei. ©ie bort getane Arbeit

fei jebod) beträd)tlid). Sftannbeim habe fid) febr gebeffert, Q3ruber Codjner habe

ein gutes Qßerk bort getan, ©armftaöt mad)e keine grof3en gortfebritfe. ©ie 3"*

kunft oerfpredje jebod) gut. QSier neue "öerfammlungslokale feien feit Oanuar in

ber £onferen3 eingerichtet roorben, 3roei mehr roürben in näd)fler 3<z\l eingerichtet

roerben. (Sfjen madje febr gute gort[d)rilte, man 3ät)le roenigftens 20 gute greunbe

bort, ©ie SQlteften fühlten fid) aüe in ibrer Arbeit roobl, bie Arbeit roerbe oon

Sag 3U Sag beffer.

golgte 'präfibent 33rockbank mit feinem 33erid)f über bie Hamburger £on=

feren3. (Sr fühle fid) fel)r ermutigt burd) bie in feiner &onferen3 3U oer3eid)nenben

(Srfolge, bie Gage fei gut. (Sr l)abe gute, pflid)tgetreue OTiffionare.

©ie Cage in ber ©emeinbe ßamburg fei gut, obfdjon bie Arbeit bort febroierig

fei. 9Jud) alle übrigen ©emeinben feiner ßonferen3 befänben fid) in gutem 3" r

ftanbe. QBäbrenb biefes Sahres hätten 21 Saufen ftattgefunben. ^ebner bebauerte

jebod), baf3 er nid)t Sfllfefte genug habe, um ibnen allen Dor3ufteben. 3m eilige»

meinen fei er ber Meinung, bah, erje roir bas (Soangelium ber QBelt prebigen könnten,

roir 3uerft unfere ©emeinben in Orbnung bringen mühten, unb bie OTitglieber an«

bielten, bas (Soangelium burd) ibr gutes Q3eifpiel 3U prebigen.

©arauf fangen bie Sflltejlen Sltuher unb Weihen ein Cieb: „Sunshine in

my heart.*

golgle ^räfibent löitbacher mit feinem Q3erid)t über bie gran3öfifd)e ßon*

feren3. ©ie gran3Öftfd)e ftonferenj habe in ber legten ßtit febr gute gortfd)ritte

gemad)f. grüber betrad)tete man es als febr fd)roierig, $lngebörige ber lateinifd)en

Q^aHe 3um (Soangelium 3U bringen; freilief) muffe bie Qttiffionsarbeit unter ibnen

anbers angegriffen roerben, aber es fei nid)t rid)tig, bah es unter ibnen keine Ceute

gebe, bie es 3U roürbigen Derjtünben. ©egenroärtig gäbe es brei ©emeinben, roo

regelmäßige "Serfammlungen abgebalten roürben. 3n>ei feien nod) obne 'Cer«-
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fammlung. 3n £a (Sbaur.=be=gonbs habe es aufeerbem eine Sonntagsfajule. 3m
Mgemeinen hönne er oon ben heiligen jener ßonferenß fagen, bafe fie oon

Slatfcbfucbt frei feien, bie mehr ein GharaRter3ug ber beutfeben heiligen 3U fein

fd>eine. Sie 9Rifglieber in ber gran3öfifcben &onferen3 nähmen es febr genau

mit ifjren Pflichten, man frage auch Sorge, niemanben 3U taufen, ehe er nicht bas

eoangelium gut oerftünbe.

Sin efroas fdjroieriger <piat3 fei <Reucbätel. Sie ßeufe bort feien ariftohrafifcb,

bie ©eiftlicben hätten febr großen (Sinflufe auf fie. QBäbrenb 26 Monaten, bie

ein geroiffer SUteffer bort ununterbrochen gearbeitet habe, fei es it)m gelungen, nur

eine Kleine ©emeinbe 3ufammen3ubringen, in tun^er 3cif, bie er in ©enf gearbeitet

habe, t)abe berfelbe SUfeffe 18 greunbe geroonnen. 3n ber letjtgenannfen 6tabt

fei es fetjr febroer, ein Verfammlungslonal 3U finben, roeit bie ©eiftlicben mit ben

äausbefitiern im (Smoernebmen ffefjen. Me fcblecbten Nachrichten, bie in QJmertha

über bie Zeitigen in ben 3eifungen herauskämen, mürben bort bem 'publihum

3um heften gegeben, um ja ben Sllteften bie Arbeit febmer 3U machen, gür bie

bort lebenben heiligen fei es jeboch gut, ba fie fieb für allemal entfebeiben müftten,

ob fie 3um Soangelium halten rooltfen ober nicht.

<Präfibent 23altif, um ben gortfehritf ber gran3öfifchen &onferen3 3U 3eigen,

ermähnte, bafe fie cor einem Satjre noch auf ilnferftütmng oon ber 9Riffion angemiefen

mar, im lefcfoergangenen Vierteljahr habe fie jeboch bereits einen Ilberfcbufe 3u

oer3eicbnen gehabt.

golgte «Präfibenf Spencer oon ber £eip3tger £onferen3. Sie ßafyl ber

ßeiligen bort beliefe fich auf 110; in fünf Stäbten mären ©emeinöen organifierf,

in oieren halte man regelrechte Verfammlungen ab. Sie ßage fei im allgemeinen

gut, boeb fei es für bie Sllteften in einigen oon biefen ^läfjen nicht leicht, fich per*

manent nieber3ulaffen. Sie heiligen feien im allgemeinen pflichtgetreu, jeboch. gebe

es efma 15, bie in 33et)anblung 3U nehmen mären. QBas bie Öllteffen angebe, fo

arbeiteten fie fchroer. ßr habe jeboch 3u menige, um ber Qlrbeit geregt 3U roer=

ben. Oss mürben Diele Srahtate ausgeteilt, neue 2lrbeifsfelöer feien eröffnet morben,

roo man in ber nahen 3ukunft regelrechte Verfammlungen 3U halfen hoffe. Sie

ßohalpriefterfchaff befonbers in Erfurt unb <Hlühlhaufen fei gut, bie 2lusficbt auf mehr

Saufen ermutigenb.

ßierauf rourbe bie Vormiftagsfitjung mit bem Singen bes Siebes: „God
moves in a mysterious way," unb ©ebet oom Sttlteften ßorace S. QBbitnen, gefchloffen.

Qtacbmiffagsfitjung.

Sie Nacbmittagsfitjung rourbe in ber üblichen Ißeife um 2 Uhr nachmittags

eröffnet. Sa noch nicht alle &onferen3präfibenfen ihre Berichte abgeftaftef haften,

fo rourbe bamif fortgefahren, golgfe "^räfibent (Scbönbals oon ber 6futfgarfer

Äonferen3. Sie Sage in feiner &onferen3 märe ungefähr fo roie bie in ben anbern.

®5 f)abc Sltiiglieber, bie in ber Erfüllung if)rer Pflichten gut unb folche, bie barin

nicht fo gut feien. Q3efonbers aua) fei über ßlatfcbfücbfige 3U Klagen. 2Bas bie ein«

3elnen ©emeinben ber Stuttgarter &onferen3 angehe, fo habe man in Karlsruhe

6cbroierigheif mit Seufen, bie getauft roorben feien, ehe fie bas (Soangelium red)f

oerftanben hätten. Sebocb habe es auch greunbe. 3n ßeilbronn bleibe manches 3u

roünfchen übrig, Stuttgart fei gut, Nürnberg am beffen. 3m allgemeinen feien bie

bamijcben heiligen gut, aua) bie ^riefterfchaft tue ifjre Pflichten. München mache

gute gortfebriife, roas ihn felber anbetreffe, fo fühle er fieb in ber Arbeit roobl.

Ser näcbffe Bericht rourbe oom "präfibenten Stobbarb ber Äönigsberger &on»

feren3 erftattef. Sa Königsberg fich am äufeerffen (£nbe Seutfchlanbs befinbe unb 3roar

in einer ©egenb, roo roeniger Souriften hinhämen, fo falle ein fremblänbifdjer 9IMffio=

nar bort ftarh auf, baber benn auch bie Sllfeffen febr oorfichtig 3u fein hätten,

roenn fie nicht bie ^oli3ei auf ihre Spur bringen roollten. Sebocb roürben jet3t

Srahtate frei oerteilt, unb Diele ßeufe roären ihnen freunblich. Sas Volk in jener
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©egenb fei überhaupt ein febr gutes, religiös gefinnies. ©eshalb mad)len bie

Sekten bort auch, gute ©efebäfte, in $tUau atiein gebe es it)rer 40. ©as l)abe

jebod) auch roieber feine Vorteile, benn auf biefe IBeife ruürben bie Cente mit ber

Schrift bekannt, man hönne fie el)er ba3ii bringen, fie ßur fianb 311 nehmen. Sie

bort roobnenöen heiligen feien in ber (Erfüllung it)rer 'Pflichten alle fel)r gut, oor

allen ©ingen nehmen fie es auch, mit bem 3ahlen ihres 3?hnten genau. 3t)re 3 fl bl

nel)me beftänbig 3U, befonbers in Königsberg.

CDic 3at)l ber bort roobnenben heiligen belaufe fid) auf U8, bie alle in

il)rer Religion tätig feien. Sie feien arme ßeute, unb es fei mand)mal febroer,

ihnen bie 2et)re oom 3ct)nten 3U prebigen. ©ie #lteften füllten fid) alle gut. fis

gebe oiel ©elegenbeil, Sraktafe auszuteilen, aber er f)abe 3U roenige Ceute. ©ie

jungen Witglieber in Königsberg hätten einen gortfdjritfsoerein gebilbet, ber fid)

eines fet)r regen Q3efucbes erfreue. "Jöas ihn felber angebe, fo füt)le er fid) in ber

Nhffionsarbeif roobl.

folgte ^3räfibent Cambert ^ack, oon ber ungarifd)en Konferen3. 6eit 24

Monaten l)abe er nid)t mehr bas Vorrecht gehabt, einer Konferen3 bei3uu)ol)nen, roeil

fein SJrbeitsfelb fo roeit entlegen geroefen fei. ©ie Konferen3, ber er Dor3ujtet)en

bie (Sbre gehabt tjabe, umfaffe brei ©emeinben. ©ie erfte fei Ißien, too jebod) feit

18 Monaten keine Siteften met)r gearbeitet l)ätten, bie 3toeite Jemesoar, roo es 18

Sttitglieber t)abe, bie brüte fei 33raffo, roelcbes gegencoärtig bie 55auptgemeinbe fei.

©ie 9Iusftd)ten feien für uns in Siebenbürgen fet)r gut, unb er füt)le, bafo

bie Konferen3 nicht, roie man beabfid)tigt f)abe, gefcbloffen roerben folle. greilid)

fei es nicht immer leid)t, bort 3U arbeiten. (£5 gebe bort nid)t roeniger als oier

Nationalitäten, ©ie bort roobnenben ©eutfd)en feien jebod) ein fet)r gutes 'öolk,

religiös unb fromm, ©ie ungarifdje Regierung gehe gegen bie OTiffionare febr

ftreng oor, fie könnten öesbalb nid)f anmelben, fonbern müf3ten fid) als englifebe

ßebrer ausgeben. Sie mad)ten Diele greunbe, befonbers unter öen mot)lbabenben

Guben. Seöermann f)abe eine gute Meinung oon öen „^Hormonen", roeil fie ihre

Religion lebten.

golgte 'Präfibent Sarrington oon ber 3ürcber Konferen3 mit bem Berichte

über bie ein3elnen ©emeinben in biefer Konteret^. 3ürid) habe in ber 'Sergangem

beit febr oiel 3U roünfcben übrig gelaffen, fei jebod) gegenroärtig fet)r oiel beffer.

©ie in St. Nfargrethen roobnenben heiligen feien 3um großen Seil ausgeroanbert,

oorbem pflegte man eine ausnabmsroeife gute Sonntagsfd)ule bort 3U haben, ©ie

©emeinbe in St. ©allen beftehe aus guten Sttitgliebem, bie ihren "pflichten naa>
Kommen. Cfinige neue Ncitglieber feien letzthin getauft roorben. IBintertbur unb

Sd)affl)aufen habe gute ©emeinben. ©ie Arbeit in Cu3ern fei ein roenig febroierig.

©ie ©emeinbe bort fei jebod) einig unb beftehe aus guten OTitgliebern. (fr braudje

mehr Ceute in feiner Konferen3, perfönlid) fühle er fid) roobl in feiner Arbeit.

hiermit roaren bie Berichte über bie in ber Sd)roei3erifcben unb ©eutfeben

OTiffion beftebenben Konferen3en erlebigt. ©a <8efud)er aus anbern OTiffionen 3U=

gegen roaren, fo rourbe ihnen ebenfalls ©elegent)eü gegeben, fid) über ben Stanb
ber Arbeit in ihren ffliffionen aus3iifpred)en unb aus bem Vorräte ihrer 1Bahr=

nel)mungen mitzuteilen. <}3räfibent 3oel "parrifh oon ber Sheffielb Konferen3 ((fng=

lanb) roar ber erfte Sprecher. Sr fühlte, oafe ihm bie Qinroefenheit bei biefer Kon=
feren3 unb Konnention fehr oiel ©utes gebracht habe, ©ie Slteflen in (Snglanb

arbeiteten mehr ober roeniger in berfelben löeife roie bie biefer 9ttiffion, natürlich

roaren fie nid)t fo Dielen Unannehmlichkeiten ausgefekt, ba fie in (Etiglanb alle grei=

heil hätten, bie fid) roünfcben Iief3e. (£r muffe oon ben in feiner Konferen3 arbeiten-

ben 51lteften fagen, bafo fie in ihrer Arbeit tüchtig unb pflichtgetreu feien, ©as
gleiche laffe ftcb roobl aud) oon ben in anberen Konferen3en Slrbeitenben fagen, in

golge beffen mad)e aud) bie Arbeit jenfeits bes banales gute gortfdjritte.

Sftlfeffer Carorence Thatcher oon ber nteberlänbifcben Sfliffion fpracb einige

wenige IBorfe über bie Cage in fioltanb. Qlucb bort hätten bie Slteften ooli=
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hommene greitjeif, unb es fei leid)t 3u arbeiten, aber iroft ber 6d)mierigheiten, bie

es in ber 6d)mei3erifd)en unb Seutfd)en SRiffion 3U überminben gäbe, febeine es

if)m, als ob eben bort met)r neue 9Rttglieber getauft mürben. QBenn mir bas ®oan=

getium 3U prebigen münfd)ten, fo müftfen mir bemütig fein, aud) follfen mir uns

niemals barauf eintaffen, megen bes (Soangeliums 3U ftreiten. Unfere (gemeinben

fottten in guter Orbnung fein, burd) fie hönnten mir ein gutes IBerh tun. Csr

füble fid) gut in ber SKiffionsarbeif, fein 3^ugnis oon ber IBabrbeit bes Ctoange=

(iums merbe immer ftärher, je mef)r er barin arbeite.

golgfe ^räfibent ßamblin oon ber
<-Rolterbam = £onferen3. Csr tjabe febr

grofee greube an feinem 33efud)e in ber 6d)mei3, fomie aud) an feiner QJrbeit in

ßollanb. ßr beftätigte befonbers, mas ber oorberige 6pred)er in 93e3ug auf bie

bemütigen Sllteflen gefagt batte, nämltd), bah nur fie auf Srfolg rennen hönnten.

Ser näcbfte Spred)er mar Sltefter ßamlefon oon ber Shanbinaoifcben

5Rtffion. QHan babe in ben norbifd)en ßanben beinabe fo oiet greibeif mie in

(Snglanb unb ßoüanb. 9hir biß unb ba gäbe es Oppofition, mie neulid), als in=

folge einer Saufe, bie in ber Öffentlichen ooll3ogen morben mar, ein 21ltefter unb

3mei anbere beteiligten mit ©elbftrafen belegt mürben, meil fie, obne 3ur 2anbes=

hirebe 3U geboren, eine d)riftlid)e ßanblung ooll3ogen Ratten. (Siefes Urteil mürbe

fpäterbin oon einem 3uftänbigen ©ertd)tsbofe aufgeboben, mit ber Begrünbung,

baf3, ba bie Hormonen niebt als (griffen 3U befragten feien, fie aueb heine ebriff*

lid)e Sanblung ooll3ieben hönnten.) 3n biefem galle fei es bie Heilsarmee gemefen,

bie bie erfte Anregung 3ur Verfolgung ber 2Uteffen gegeben t)abe. 2lua) bürfen

bie SJlteften in einigen 6täbten heine öffentlichen Q3erfammlungen abbauen. Sie

Beoölherung jener ßänber betrage ungefäh-r 163,000. Sie Gbriftiania=©emeinbe

3äble ungefübr 800 9Mglieber, unter benen es gute, fa)led)te unb unhlaffifi3ierbare

gäbe. (Sine Q3efonberbeit unferer Arbeit bort broben fei es, bah bie fogenannten

3ofepbiten bie oon ber £ird)e Sefu <St>riff i abgefallenen 9ttitglieber aufnäbmen
unb fie 3u regelred)ien geinben ber &irct)e er3Ögen. Srahtate mürben nid)t fo

oiele oerteilt, bafür oerfuaje man mögliebft Diele Unterbaltungen über bas Csoan=

gelium 3U behommen. 21ud) leibe man oiele oon ben &ird)enmerhen aus; auf

biefe QBeife behomme man bie ©elegenbeif, bie ßeute immer mieber auf3ufucben.

Sies fei ^Hormegen; 6cbmeben unb Sänemarh ftänben in religiöfer Begebung
auf bemfelben gufee. Sie ßeuten feien in allen biefen ßänbern religiös, aber fie

befd)ränhten fid) barauf „Sefus im ßer3en 3U tragen", grüber pflegte man biß

unb ba aud) in ben lefcjgenannfen Sänbern bie Sfllteften 3U oerfolgen, aber feitbem

fie einmal, ba man fie ins (Befängnts gemorfen fyaite, ben ©efangenmärter behebrt

bauen, tue man es ntd)t mebr.

Sie Sfllteften ^oper unb 6bepberb fangen barauf ein Cieb: „I need thee

every hour".

golgte Sütefter 9kbcliffe Ctannon oon ber Q3elgifd)en 9tttffion. 5n 'Belgien

bätten bie <Hlteften heine Scbmierigheiten. Csinige ber bort beftebenben (Semeinben

feien jebod) unter fid) niebt fo einig, mie es fein follte, unb bies maa)e es febr

fd)mer für biejenigen, meldje bas Csoangelium unterfueben. Sie ßeute feien bort

alle £atboühen, jebod) gäbe es oiele unter ibnen, mit benen fid) febr gut reben

laffe. Sie heiligen bort bätten oiele greunbe.

(gortfehung folgt.)

(Ernannt.

Sllteffer ßarrp 6bepberb ift 3um ^räfibenten ber Berner ßonferen3 er*

nannt morben.

ltefecr<jetre<:en,

Slltefler granets QH. Saois ift am 15. Suni biefes Sabres aus ber

britifd)en 5Uiffion in bie fd)mei3erifd)e unb beutfd)e übergetreten nnb ber Hamburger
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£onferen3 3iigctcilt roorben.

gciDtrUt.

(£r t)at in feinem erften Qlrbeitsfelbe bereits ein 3al)r

2ln$et*mmen.
«Die fllteften finrum 6. <Dopp, ©ottlteb Suhl er, (Shriftian

Scfyroenbimann, 3gna3 Saut unb OTarion Gteoens finb lehjhin aus

ber 6al3feejtabt angenommen unb ben folgenben $Jrbeitsfelbern 3ugeteilt roorben.

fllfefter ßnrum 6. ©opp ber Sreslauer Äonferen3.

Eileiter ©ottlieb Sühler ber granhfurfer £onferen3.

$lfefter Ghriftian 6cbroenbimann ber £elp3iger äonferen3.

flltefter 3gnag Saul ber fiamburger ftonferen3.

flltefter Marion 6teoens ber berliner £onferen3.

IBir roünfdjen unferen trübem in ihrer neuen Arbeit Dielen erfolg unb

ben Gegen bes ßerrn.

(Entlaffen.

©ie folgenben 2llteften finb ebrenDotl enflaffen roorben unb haben 3um Seil

bereits bie Jöeimreife angetreten:

fllteffer Orfon Sangerter. Sr harn am .10. <Htär3 1901 auf bem
OTiffionsfelbe an unb hat in ber 3ürd)er, ber Serner, ber Stuttgarter unb bann

roieber in ber 3üra)er £onferen3 gearbeitet. (Sr mürbe am 1. 3uli 190(i entlaffen.

Steffel SB. 2t. ßart. (fr harn am 13. Slpril 1904 auf bem Wiffionsfelbe

an unb t)at in ber 3ürcber, ber Hamburger unb ber berliner £onferen3 gearbeitet.

Seine (Snflaffung batiert oom 1. 3uli 1900.

Otttefter 3ahob<maufc. Sr harn am 20. Etat 1904 auf bem Wiffionsfelbe

an, rourbe ber ferner &onferen3 3ugeteitt, am 1. 9Itär3 1905 3um Sräftbenten

berfetben ernannt unb am 15. 3uti 1900 entlaffen.

2Utefter äonrabSBeber. Sr harn am 12. 3uli 1904 auf bem 9ttiffions=

felbe an, arbeitete 3unäcbft in ber Serner, bann in ber 3ürcber unb banacb. roieber

in ber Serner £onferen3. 6eine Sntlaffung batiert oom 15. 3uli 1900.

Sdltefter kalter 3ot)nfon. (Sr harn am 12. 3uti 1904 in ber OTiffion

an, arbeitete ausfcbjtefelicb in ber 3ürcber äonferen3 unb rourbe am 12. 3uli entlaffen.

2Utefter 3ot)n 6. garrington. (£r harn am 2. QJuguft 1905 in ber

Sttiffion an, rourbe 3unäcbft ber 3ürct)er &onferen3 3ugeteilt, am 1. 3anuar 1900

3um Sräfibenten berfelben ernannt unb am 15. 3uli besfelben Sahres entlaffen.

Ißir roünfcben unferen Srübern eine glüchlicbe ßeimreife unb ben 6egen bes

ßerrn 3u ihren ferneren Unternehmungen.
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l\&t ^t^rtt Gr'^ cint ntonatlict) 3roei QRal

3äbrlicber 2lbonnementpreis : 5 gr., 2luslanb 4 <Hth., 1 ^Dollar.

©erlag unb Deranfroortlicbe 5*ebahtion unb 2Jbreffe bes fcbroei3ertfcben unb beutfeben

OTiffionshomptoirs

:

Serge £. 8alltf, fjöfc^gaffe tto. 68, &üvi<% V.

Druth pon 3 e a n 5 r e p , ÜHanaftra&e 5 u. 7, 3ürid). 760


