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bex Jmfigett bex testen läge.

-^ ©egrünbet im Safyre 1868. h£-

N?:22. 15. Boüem&ec 1907. 39. Jahrgang,

«Com Sttfeffen <S. 21 1 m a <B a r r e f.

ine ber gröfefen ©aben, bte man befifcen Kann, ift ein fröljüajes ©emüf.

©ott fegne ben SHenfcben, ber fröbtitt) ift, fei es SRann. SBetb ober ßinb,

fei er bübfd) ober b-äfelicb, gelebrf ober ungelegt. Über alten anberen

Gt)arctRter3Ügen, bte bas gefeUfcbaftltcbe Geben betreffen, ftebt ber grobjinn.

SBas bte Sonne ift für bie Statur, bte Sterne finb für bte Staa)t, bas ift

ein fröblteber SItenfd) feinem gamtlienhreife.

SBenn mir fröbücb unb ßufrieöen finb, bann läcbelf bte gan3e Statur mit

uns, bie ßuft febeint erfrifebenber unb mobjtuenber, unb ber ßtmmel Klarer 3u fein,

bie Säume f)aben fa)öneres Saub unb bie Blumen finb mot)Iriea)enber ; ja, bie

ganße Statur ift einlabenb.

ßeiferKeif unb grohjinn — mie lieblich in ben ßinberjafjren, roie fa)ön in

ber Sugenb unb göfflid) im Sitter! <£s gibt einige eble SItenfcben, beren ©egenroart

überall 6onnenfa)ein öerbreitet, roobin fie aua) geben; biefer Sonnenfd)ein bebeutet

SRitteib für bie SJrmen, Sltitgefübl für bie ßeibenben, ßilfe für bie Ungtüchücbcn

unb SBobtroollen unb ©üte für alte. 6ota)e <perfonen befeelen unb ermuntern

ib,re SIttfmenfcben unb bringen ftreube unb ßebbaftigheit in bie ©efellfcbaft, in ber

fie oerKebren.

SBie ganß anbers ift bagegen ber mürrifcb ausfebenbe, büfter unb finfter

blicfcenbe SZtenfd). (Sr ift felbftfücbtig, befeuert unb beklagt fief) fortroäbrenb über

alle möglict)en ©tnge, fua)t unb finbet gebier in feiner Umgebung, Kritifiert in

ftt)arfen SBorten unb böf)ntfü)er SBeife bie Säten unb ßanbtungen anberer. 6ein

jaures ©efia)t bekommt früb3eitig ein altes Slusfeben, feine SBangeu falten ein,

unb er gebt einher, oerbrtefelid) unb ärgerltd). (£r bal keine roabre'ftreube im

fielen, Keinen (Sbelmut in ber Seele; im ^erkebr mit feinen Slngefjörigen ift er

halt roie ein (Sisberg unb bürre role bie SBüfte Sabara.

<8ruber ober Scbroefter! SBetcbem biefer beiben ift bein SJngeficbt gleicb ?

Söenn bu merkft, bafe bu alles Vertrauen 3U beinen Stebenmenfajen oerlierft, bann

beginnft bu, biet) einem bitteren unb fauren Cebensabenbe 3U näbern, unb es roirb

kein ein3iger ßeibtragenber beinern einfamen Sarge folgen, unb Keine £räne roirb

über beinern balb oergeffenen ©rabe oergoffen roerben.

Sei bitter unb fröblld), unb bu roirft glücklia) fein. SBiberroärttgKeifen

mögen fieb erbeben; ein büfteres unb mürrifebes ©efiebt Kann fie jeboeb niebt aus
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bem SOege fcbaffen. Es ift ber 6onncnfd)cin unb nicht bic QBolken, bcr bie

Q3lumen ßum 'Blühen bringt. ©u magft (rcbroierigkeilen l;aben, anbere haben fic

ancf) ; nicmanb iff frei baoon. Es ift aud) beffer, bah. niemanb ganß ohne bie

fclbcn ifl ; benrt fie geben bem Ceben 6alt unb Glärhe unb erßeugen OTut unb

Tapferkeit im <JIienfd)en. 10ir finb nicht erfdjaffen, ben ftopf fangen 311 la|jen.

<Dt« ürübfinnigen, bie biefes hin, banbeln unoerftänbig unb unrecht. (Sin einßiger

Sonnenftrat)! hat mehr ßeilhraft in jid) als eine ganßc Hemisphäre oon lOolken

unb Giurm. ^3flccie bas, roas roarm unb cinregenb ifl, unb nid)l basSialle unbStbftohenbe.

löir erkennen ben feileren "Bruber ober bie 6cbroefler fogleid) an bem

t)er3lid)en unb warmen „©ufen Sag", ben fie uns entgegenbringen, ©erabe rote

bie IBolhen unb ber ©ampf an heifjen 6ommeriagen fdjnell oon ber Erbe auf»

jleigen, ebenfo fcbnell entfcbroinben unb fliegen Jrübfinn unb OTetancbolie oon uns,

trenn eine folcbe Werfen 311 ms kommt, trüber unb 6d)roefter, oergih nid)l, 3U

beinen OTitgefcbrotftern, greunben unb ©efäl)rfen ein Reiferes unb freunblicbes QBort

3u fagen, trenn bu kannft. 6age es mit einem Cäcbeln. ©u felbft roirft biet)

glücklid)er füt)len, unb beinern Wäd)flen roirft bu Diel ©utes tun. Es ift eine Qirt

Önfpiraiion in jebem „@uten lag" enthalten, roenn es mit Weiterer OTiene unb

läd)elnben Cippen gefagt roirb, roelcbe ba3U beiträgt, bie Hoffnung 3U erfrifchen unb

bie Arbeit 31t erteiltem. IBie biefes roatjr ift oon einem beliehen „©uten Jag",

fo trifft es aud) 3U auf alle anberen fröhlichen unb freunblidjen QBorfe, bie mir

äußern ; fie erfreuen bie 'Bebrückten unb flögen ben Entmutigten neue 3uDerficbf ein.

(Sin tätiger ©eift iff feiten beunruhigt oon blinkten Ahnungen unb böfen

•Bereichen, ©iefe ©inge kommen nur oon einem trägen ©eifte, ber feiner täg=

lid)en et)rlid)en Arbeit kein Sntereffe abgeroinnen kann unb oon berfelben nict)t

angeregt roirb, unb für Heiterkeit unb grobfinn keine Neigung l)at. ©ie emfige

•Biene benkt nid)t baran, fid) 31t beklagen, baf3 es fo Diele giftige <Pflan3en unb

bornige 3roeige gibt, fonbern fie fummt luftig bat)in unb fammelt Honig roo fie kann.

Es gibt genug in biefer IBelt, roorüber man fid) befdjroeren unb beklagen

kann, roenn man Neigung ba3ii bat. QBir reifen oft auf hartem unb unebenem

löege, aber mit einem bemüfigen Her3en, bas mit £ob unb ©anh erfüllt ift ©ott

gegenüber für feine ©üte unb ©nabe, bie er uns erroiefen hat, unb feine Hanb in

allen ©ingen anerkennt, unfere Steife roirb leichter unb roir können in grieben

unfer Enb3iel erreichen.

©er Alenfcb, gleich ber kalten unb froftigen "ZOinferluff, trägt bas, roas er«

ftarren macht, in fid) felbft.

5br alle habt fd)on Ceute getroffen, in beren ©egenroart ihr immer glüdüid)

unb hoffnungsooli unb Dotier Gelbftoertrauen roaret. 0, es ift etroas l)errlid)es,

biefe ©abe bes grohfinns 311 befiken unb gröbliebkeit um fid) 3U Derbreiten! Es
gibt kaum eine mehr begehrensroerle ©abe als biefe, bie uns in ben 6lanb fetjt,

auf anbere einen guten unb fegenbringenben Einflufe aus3uüben unb eine Atmofpbäre

Don grömmigkeit, Wahrheit, ©roftmut unb ©rofebe^igkeit um uns 3U oerbreiten.

©iefer grohfinn beruht nid)t gerabe auf Talent ober gän3lid) auf groker

Energie, fonbern met)r auf Ehrlichkeit unb Aufrichtigkeit, unb gleicht einem leichten

Alairegen, ber allmählich in bie Erbe einfickert unb fo bie 1Dur3eln ber <Bflan3en

erreicht unb fie erquickt. Es ift eine ©abe oon ©ott, unb ihn bürfen roir bitten

um altes ©ute in kinblicbem Vertrauen unb feftem ©tauben, „bittet, fo roirb

eud) gegeben, fud)et, fo roerbet it)r finben, klopfet an, fo roirb euch aufgefan."

(G. H. S.)

^teib treu!

•Bleib treu bis 31t ber testen Cebensitunbe

©er IBabrtjeit, rounberbar unb göttlich febön;
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33leib freu, unb brennt aucb, manche Schtchfalsrounbe,

ARufet ©u auch ^arfe, rauhe SBege getjn.

33leib Iren, nicht immer hann ©ir's rooblergeben,

©u bift 3um Cernen, nicbj 3um Sctjerße hier;

ßannft ©otfes SBege ©u off nict)t oerfleben,

bleib nur treu, unb immer hilft er ©ir.

33leib treu, lacbj Sir bes ©lüches Qtofenmorgen,

SBenn ©ott ©ich führet über lichte ßöh/n;

QBenn ©u befreit oon Kummer unb oon 6orgen,

©arfff fonnentjelle, gotbne ^fabe get)n.

QBie mancher fchon, roenn er auf irb'fd)en $Begen,

©er greube 33tumen brach mit leichter ßanb;
Umgeben non bes ©lüches reicbjtem Segen,

QSergafe bas SM, bas ob're QSaferlanb.

©rum bleib nur treu in allen ßebenslagen

©er SBabrbeit, ber ©ein 55er3 fich 3ugeroanbt;

©af3 ©ott am (Snb' ber Sage einft hann jagen:

,,©u roarft getreu, gel) ein ins "Saterlanb".

93on Helene ©reefen, Stuttgart.

Konferens fces Dresbenev #e$\vt$.

©ie Alfeften bes ©resbener ^Bc^trhs oerfammelten fich am 18. Oktober er.

mit ^räfibent Serge g. 23allif 3U einer
c
ßriefierfcbafts=Sit3ung in Sbemnitj, morgens

um 10 Uhr. 21acb üblichem ©efang unb ©ebef ergriff ^räfibent 9t. SS. 6mitt),

ber ben QSorfirj führte, bas QBorf. ßr tjiefe alle Anroefenben t>cr3lid) roillhommen

unb erflehte ben Sinflufe bes heiligen ©eiftes auf bie 93erfammlung. ©anacb
brüchfe er feine ©efübje aus inbe3ug auf feine Arbeit im SBerhe bes ßerrn unb
berichtete, bah gorifdjritt gemacht roorben fei in biefem ©iftrihtc feit ber legten

<prlefterfcbaftsRonferen3. (Sr gab ben Alfeften bann oerfebiebene 2taffd)läge, fagte

ihnen, ben Ceuten gerabe ins ©efictjf 3U fet)en, roenn fie ihnen bas Süangelium
oerhünbigten, unb mit 21act)brucß unb (Srnft 3u ihnen 3U fprecfjen. ©ann legte er

fein 3eugnte ab oon ber 1BaI)rf)eit bes Ocoangeliums unb erfucbje fobann bie

Aüeffen, Q3ertcf)t ab3uftatten oon ihren arbeiten unb eoentuell ^orfcfjläge 3U

machen ober Sbeen oor3ubringen, roelche ber Ausbreitung ber guten Saaje bien=

lieh roären, roorauf bie folgenben 33rüber ber 9teil)e nach oon ben be3Üglicben

©emeinben berichteten: £f)os. 8- ßirRbam oon (Sbemnirj, Sibnep ©. Alber oon
3roichau, «paul (S. 23. Kammer oon Sbemnifc, unb flauen, 55. 5t. 33irgham oon
greiberg, Oscar £. Gunter oon flauen, Abam A. Heller oon Shemnitj, 2ßm. 2t.

Smith oon QBerbau unb Berlin ßooen oon 3roichau. Aus ben 23erid)ien mar
erfichtlich, bah, obfehon bie Oppofition an mehreren Orten fet)r ffarh iff, bas SBertt

ftefig oorroärfs {greifet, unb bie Alieffen, oon ben Atifgltebem unierffüftf, eifrig

im QBeinberge bes ßerrn arbeiten. 2leue Arbeitsfelber finb eröffnet roorben; in

ßeubnitj 3. 03. finb noa) heine Atifglteber, roohl aber einige ftreunbe. ©er Segen
bes ßerrn ift überall beutlid) ftcbjbar, unb bie Arbeiten ber Attffionare finb mit

(Srfolg gekrönt. Slacbbem 23ruber ©ean *2t. Q3rimf)all, roelcber neu angekommen
mar, noch einige SBorte gefprochen halte, rourbe bie Atorgenfihung mit Singen
unb ©ebet gefa)loffen.
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«Die atoeifc «Berfammlung rourbe nachmittags mit ©e|ang unb (Bebet er-

öffnet, «präfibenf «fl. 55. 6mitt) fpract) in längerer «Hebe unb inftrtiierte bte

«Ülteften 3unäd)fi über einige ^unhtc in ber gührung ber ©emeinbebücber. "Dann

gab er ihnen ben "Hat, ihr T3rcbia.cn größtenteils auf bie erften 13rin3ipie,n )ti be

fcbränken unb burcbaus nid)t auf Wusiuanberung hin3ibeuten; benn biefes fei teil

roeife bie llrfacbe unferer «Berfolgungen. Sr fpornte bie Qlnroefenben 3U größerem

(Sifcr an unb ermahnte fie, fid) gegenfeitig 311 unlerftüken in echter brüberlicber

£tebe, unb bemerkte noch, bah er im allgemeinen febr erfreut fei über bie Arbeit

ber fllteften.

«Danach fpracb «J3räftbent 6erge g. «Ballif. (Sr fagfe, bah jeber «Ulfefle feine

QJrbeit lieben follle, unb ber (Srfolg Wonne nicht ausbleiben. „'Derjenige, beffen

3ntereffe göttlich auf bas Wiffionsroerh gerichtet ift, roirb bie gröhte Tätigkeit

entfalten.
*

«Das ffliffionsfeiö ift oftmals ber «Blak, 00 flltefte ihren (Sl)arakter

bilben. ßier fammeln fie 3U einem geroifjon ©rabe aü bas ©uie, (Sole unb

©rofee, roelcbes unfer «Bolk 311 Ceitern macht in Singen ber Üugenb unb (Sbre.

«Die ©runb^üge, bie mir uns im ffliffionsleben aneignen, unb bie Oehren unb (£r=

fahrungen, bie mir fammeln, roerben mit uns Derbleiben unb können nicht Don

uns genommen roerben. «Das gunbamenf unb bie «BoUroerke bes Volkes ©ottes

roerben gebaut oon ben jungen OTiffionaren, unb bie Ißeit iit nicht ftark genug,

biefes kleine «Bolk in ben gelfengebirgen, beffen ©laube auf einen Seifen (ben

gelfen ber Offenbarung) gegrünbet ift, 3U fluten." ©er Sprecher erfuebte bie «Hn=

roefenben, ein in jeber «Begehung muftergiitiges Geben 3U führen unb auch ben

Schein bes «Bojen 3U oermeiben. (£r oerbot ben Sllfeften, jungen ©amen irgenb

roelche befonbere Olufmerkfamkeit 3U fchenken unb betonte, bah, roenn irgenb je=

manb einer Scbroejter intime perfönliche «Besprechungen mache, er ihn fofort un=

ehrenooll entlaffen muffe, «Diefes muffe getan roerben roegen ber falfcben «Be*

fchulbigungen unb «Jßiberroärtigheifen, bie öureb folebe fianölungen heroorgerufen

roerben mürben. „Sie flltejten bürfen nicht Slusroanberung prebigen. (Sin «Brophei

bes ßerrn hat erklärt, baf3 bie 3eit nicht fern ift, roenn bie «Banben gelöft roerben

unb lempel auch auf europäifchem «Boben errichtet roerben folien. Unfere QHiifion

ift, 3U retten unb nicht, rote bie «Ißelt fagt, Ceute 3um Slusroanbem 3U oeranlaffen.

Cernt bie Etenfchen 3U lieben, biefes ift ein Schlüffel 3um (Erfolge, ttäherf euch

eurem ©otte unb fuebt 3hn in inbrünftigem ©ebd. 6eib 3U jeber 3eit Dorbereifet

3um prebigen. <JIlan kann kein «IBajjer fchöpfen oon einem trockenen «Brunnen.

«ZBenbet eure 3eit gut an, oerfebroenbet keinen «Hugenblidi. «löann ihr 3eit in

nuhlofer «ZBeife oerfchroenbet, fo betrügt ihr euren ©ott, eure eitern unb euch felbft.

«Benn ihr jeben Moment gut oerroenbet, bann roerbet ihr unausfprecbliche greube

haben in eurer Arbeit. SBir haben aües, roas roir brauchen, «BoUmacbt unb Sraft

aus ber ßöbe, roir hegen grobe Hoffnungen; besl)alb arbeitet, arbeitet, unb noch*

mais, arbeitet! — 6eib keine «naebabmer, feib «Denker, feib OTänner. Seber

«Hllefte foule bie «ütilglieber feiner ©emeinbe kennen unb bie ®abe eines Deiters

unb gührers befihen. «Dränge bid) niemals ben ßeuten auf unb überlabe fie

nicht mit beiner «Botfcbaft. Suche bie fiüfe ber fflitglieber in ber «Berbreitung ber

«ZBahrbeit. arbeite unb roirke in bejfimmter, planmäßiger «ZBeife unb oertraue

auf ben ßerrn. 3e beffer bie SBetboöe ift, befto beffer finb bie «flefultale. ©ot!

belohnt niemanben für «Irägheif. Seib nicht bange, bas ©efek bes 3ebntens 3U

prebigen; benn es ift bas gröhte «Brin3ip im (Soangelium. «IBenn man einen

«Dollar be3ablt, roirb man 3ehn «Dollar 3urücfeerbaüen; ©ott bat es oerbeihen. —
«Das «Brechen bes «ffiortes ber «ffieisbeit ift ja.).elang bie «2Bur3el alles Übels ge=

roefen. Sein fflifftoriar kann im SIrbeifsfelbe bleiben, ber nicht biefem <Brin3ipe

gemäh leben roiü. «Diefer ©runbfak kommt aus ber Quelle aller Kenntnis. £et)rt

Saften unb bas «XÖort ber «Weisheit. — (£r>ret einanber, ehret bie «priefterfebaft,

ad)tet ben «Be3irks= (äonferen3-) unb bie ©emeinbepräftbenten, helft euch gegen»

feltig. IBir rooüen nicht bie Ciebe ber SZciigluber für uns perfönlicb; roir roünfcben
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jebod), öafe fie bas Csoangelium lieben möchten. — Cafet uns bafür forgen, bafe

mir einen fauberen, fd)önen Ort baben, roo mir unfere Ö3erfammlungen abbalten,

unb febt 3u, bah bie Umgebung rein unb einlabenb ausfiebt."

(Sr fd)lofe feine SBorie, inbem er bie Hoffnung ausfprad), bah bie Seg*

nungen bes ßerrn mit ben Sllteften fein mödjten.

6obann mürbe 33ruber Sugen 2. Roberts, ^räfibent bes 3ürd)er 93e3irhs,

bas QBort erteilt, ©fefer brückte feine greube aus, non bem guten ©eifte, ber

in ber Sterfammlung t)errfcije, geniefeen 3U Rönnen, unb flebte ©offes 6egen auf

bie 21nmefenben Ijerab.

©arauf mürben gragen gefteüt unb beanfmortet, monad) bann mit ©efang
unb &Qbii bie äonferenß 3um Sd)luffe gebraut mürbe. G. H. S.

(Bottvcttvaucn.

2llle meine Cebenstage ßrieg burd)tobt brum jettf bie Sanbe,

£aff ©u, ©ott, mir 3ugeteilt, <£rüfenb übt ©ott alte SBelt.

kleine greub' unb meine <$lage 23rid) ber Sünbe Shlaoenbanbe

QBeif unb t)ulöreid) ausgeroäblt; Sebem, ber 3U ©tr fid) t)ält.

©arum, roas mir aud) begegne, 3Kit mir felber roitl id) kämpfen,

Ob ©ein SJrm mid) fd)lag\ ob fegne, Cafter tilgen, ßüfte bämpfen.

QBill id) ftets auf ©id) nur fd)au'n, SStaa) mid) macher kampfbereit,

©ir unroanbetbar oerfrau'n. ©ott, gib 6ieg im betl'gen 6treit.

©u bift Sktter ja ber ©einen, 3d) milt meine 6eele retten,

äaft mid) je unb je geliebt; W\a) oon 6ünbenqual befrei'n;

£röftenb nabft ©u, menn mir meinen, ©u hannft einßtg los mid) heilen,

Mfft, menn Mlfe ßeil uns gibt; ©urd) ©id) merb' id) feiig fein.

QBillft burd)s bärfefte 53ebrängnis, Sa, nur eins bJW: Starker ©laube;

SBidfi burd) jeglidjes ^erbängnis, QBie bie 6ünbenluft aud) fd)naube.

5Benn aud) Sd)tner3en brennenb glüb'n, Gr fübrt fiegreid) bimmelan,

gür ben ßimmel mid) er3ter)'n. Unglaub' ift troftlofer SBabn.

©laube fiebt ben Fimmel offen,

Siebt ©ein 93aierangefid)t,

fiüft mir, mulooli fein unb hoffen,

3ft im Jobestal mein 2id)f;

Seifert felbft bie trübflen Sfunben,

ßeilt ber Seele lieffte QBunben.

®ib mir ©lauben, ©ott, unb mir —
Selig finb mir bann fd)on b,kt.

Berlin. SobannesSarftens.

Kottfcrett3 fces Breslaues Vc^ixIb.

2lm 23. Oktober 1907 bielt ^räfibent 93aüif mit ben Sllteften bes «reslauer

33e3irhs 3roei 'priefterfcbaflsDerfammlungen ab. ©ie ©orgenfikung rourbe mit bem
Singen bes Siebes: „Come all ye sons of God tt

eröffnet, ©as ©ebet fpraa)

Slltefter ßnrum S. ©opp. ßuv gortfetjung mürbe: „Guide us, o thou great

Jehovah" gejungen, ©ann bat Q3e3irkspräfibent $*. S. ©arbner um bie 33erid)te

bzv 5Rifftonare über bie mäbrenb bes legten ^ietleljahres o:rrid)tete 2lrbeit unb
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über bie Q3crl)älini||c unb 3"Hänbc ber oerfebiebenen in '23ctrad)t hommenben
©emeinben.

•Bruber W. äirhbam 'Briöge jagte, bie Arbeit in ©örlih fei lehJbin ein roenig

ins 61ochen geraten, unb einige ber fflitglieber bort feien etroas nad)läffig g^roorben.

6eine 5tnfid)t mar, baf] gute Witglieber mel)r ftreunbe in bie 33erfammlungen
bringen hönnfen als bie OTifftonare. "Die öeutfdje 3cüung aus Salt Lake City

hönne aud) mit Wutjen gebraucht roerben. Cr legte ein ftarhes 3eu a,nis ab oon
ber QBabrbeit bes Coangeliums.

Q3ruber 3oan 9L ©aljlquift bemerhte, bafj es il)m eine febr grofje greube

(ei, einer 'PriefterfcbaftSDerfammlung beimot)nen ,ju bürfen unb bezeugte, bafj folebe

Q3erfammlungen, met)r als anbere, geiftbilbenb unb lebrreid) feien.

trüber ßnrum 6. <Dopp berichtete, baf3 er in Cottbus oiele neue unb alte

greunbe habe, baf3 es gegenroärtig aber unmöglid) fei, "Cerfammlungen ab3ut)a(ten ,

bie heiligen in 6orau füt)licn fid) febr root)l im Coangelium, in einem galle hönne

bie Cinigheit jebod) gröf3er fein. Cr legte ©eroid)t auf bie <Demuf als eine für

Wiffronare notroenbige Cigenfdjaff.

trüber granh ß. Weroman fagte, bah " fid) in feiner Arbeit inot)l füt)Ic.

3. Hamilton ©arbner meinfe, ba|3, toenn einer ber greunbe ben 2Infang

madjen mürbe, fid) ber strebe anßufdjliefjen, es balb eine ©emeinbe in Cottbus

geben roerbe.

93ruber Clias 2i. 6mitt) jr. äufcerle fid) bahin, baf3 mir haum unfere

*Pflid)ten erfüllen, roie unfere Clfem es oon uns erroarteten unb roie mir roüf3ten,

baf3 fie getan roerben füllten. Cr fprad) oon ber abfoluten Wotroenbigheit ber

Cinigheit unter ben ©efd)roiftern focrfoI)l roie unter ben Elteften. Cr fagte, bie

•Breslauer ©emeinbe hönne in einem befferen 3uftanöe fein; einige ber OTitglieber

feien fdjeinbar eingefd)lafen. Cr fprad) jebod) bie 3uoerfid)tlid)e Hoffnung aus,

baf3 biefem Suftanbe balb abgebolfen fein roerbe.

trüber ©eorge 5R. Kantor fagte u. a., bah roir uns alle nod) oerbeffern

hönnten; er roerbe mit neuem OTute unb frtfd)er Jafhraft 3U feinem 21rbeitsfelbe

jjurüd?hebren.

Q3ruber Cbroin QJ. OTurpbi) brächte feine greube aus, auf OTifjion berufen

roorben 3U fein unb erhlärte, bah, obroobl er nod) nid)t lange in 2)eut[d)lanb fei,

er bod) fd)on erfabren babe, bafj er ben ©eift feiner Sftiffion balle, fo lange er

fleißig arbeitete.

<Darauf rourbe oon ben treffen C. 2. Eturpbb. ©. 91 Sanlor, <R. 6.

©arbner unb C. 51. Smül) jr. ein £ieb oorgetragen.

Siernad) i)atfe fßräfibent 6erge g. 33allif bas IBort, er fagte ungefähr

folgenbes: „$tltes roas roir tun, foüte burd) ben ©eift bes 55errn getan roerben;

fonft roerben unfere 23eftrebungen erfolglos fein. Cine OTiffion bat Diele Stufen;

auf roeld)er roir fteben, hommt auf uns an. 2Bir finb heine 5Rafd)inen, bie

med)anifd) arbeiten; roir muffen unfere Arbeit überbenhen unb überlegen unb feben,

roie roir unfere Stil am beften oerroenben unb bie beften ^efultate erßielen hönnen.

Unfere Arbeit hann nur burd) bie Q^efultate gemeffen roerben. Cs gibt hein Crfah=

mittel für Arbeit."

<Jlad) üblid)em ©efang unb ©ebet rourbe bie 9ftorgenhonferen3 bann 311m

6d)luffe gebracht unb nad)mittags in gleid)er QBeife roieber eröffnet, ^räfibent

93allif fubr in ungefähr folgenber IBeife fort: „Ißir foulen immer bie Q3ünbniffe

erinnern, bie roir mit ©Ott gemad)t baben. <Daburd), bah roir ben Ruf, auf

Wiffion ßu geben, angenommen baben, baben roir bie ^flidjten einer foleben 'Qttijfion

übernommen, ©er fleifeige 9Henfd) bat ftets Crfolg in feiner Strbeit. Cs ift febr

roefentlid), bah roir mit unferem b<mmlifd)en Q3ater behannt roerben, unb roir

hönnen uns 3bm näbern in öemütigem ©ebet, roenn roir in ©ebanhen unb laten

rein finb. <Der ©eift ber 3ufneöenbeit ift eine grofce fiilfe für einen Wiffionar,

unb roir feilten ben ßerrn immer barum bitten. Cs ift abfolut notroenbig, bas



— 343 —
#

QBorf ber QBeisbeif doII unb gari3 311 galten. QBir baben alle Dielleid)f Diele

Prüfungen bureb^umacben, aber roir folüen uns erinnern, ba& mir uns gerabe baburd)

am meiften eniroicKeln."

^räfibent ©arbner befummle ben 21lteften barauf ihre 2Jrbeitsfelber unb

3roar folgenbermafeen

:

Breslau: <£lis 91. Smüf) jr., ßnrum 6. ©opp, ©eorge 2Kerle, Sanlor

unb ßbroin 2. Stturpbn.

©örlifc unb kauften: <r. ftirKham 23ribge unb granK SS. 2?eroman.

(Softbus unb Sorau: 3. fiamilion ©arbner unb Soan 2J. <Dat)Iquiff._

2facb bem 6ingen bes Ciebes: „Come let us anew" unb ©ebet oon 23ruber

Smitf) tourbe fobann bie £onferen3 oertagf.

OHias 21. 6mtfb jr., Sekretär.

©as erfte böfe 2Bort iff bas erjte roelKe 33latf, bas oom Straucbe beiner

greube fällt, unb ijt erft eins gefallen, folgen balb bie anbern naa), niebj oer=

ein3elt mei)r, fonbern in gan3en Schauern unb balb ftet)t er kat)I unb traurig ba;

es ift ber bunhle 6tein, ber in ben Klaren See gefallen ift unb oon jebem be=

toegten 2Beltenfd)lage emporgeboben roirb; es ift bie erfte 23lume, bie bu aa)tlos

3ertratft im ^arabiesgärteben beines SrbenglücKes. ©arum bebenKe, fo lange es

noeb 3^it ift: Scbroer roiegf in ber SBagfcbale beiner Slube unb beines grtebens

bas erfte böfe 2Borf.

*

(Sine <probe3eif ift bir gegeben; nie roirff bu eine 3roeiie fmben. öroig=

Keifen roerben babinrollen, aber bir roirb Keine 3roeite "probeseif oergönnf fein.

Stomas Sari nie.

* .

QBenn Setbfigefüf)l fiel) in 23erad)tung anberer, aua) ber geringften, aus=

täfet, mufe es roibrig ausfallen. 2Ber etroas auf fieb hält, febeint bem 2ted)fe ent=

fagt 3U fjaben, anbere gering 3U febäken. Unb roas finb roir benn alte, bah roir

uns Diel überleben bürfen? „©oetfyes £eben unb 2BerKe."
* *

*

©er ©ott, ber eroig raftlos roirKf unb fa)afff,

2Bitl niebt ein träge frömmelnbes 23erfenKen,

ßein blöbes &reu3anftaunen. 2Bad)e ßraff

2Bill er unb ßelbenmut in Sat unb ©enKen. Sollet.

getonte.
Q3on (Elias 21. Smitl) jr.

Unter ben heiligen ber legten Sage roirb oon einem 2Borfe ©ebraud) ge =

maebt, roelcbes man in ben übrigen ßircf)en unb Q^eligionsparfeien ber 2Belf nid)f

fo oft bort, ßs ift bas 2Bort 3eugnis, roas 3roar überall rool)lbeKannf ift, aber

nid)t in bem Sinne, ben bie erfteren it)m beimeffen. (Sin 3eugnte oon bem (£oan=

gelium Sefu Ctbriffi, roie es bie heiligen ber lefcten Sage glauben, ift bas Seroufeffetn

:

1. ©afe ©ott lebf, baf5 Ca* unfere guten Säten belobnt, bah (fr uns t>ilft in

unferen 23eftrebungen, uns felbft unb bie 2Kenfd)beif 3U oerbeffern, bah (Sr allmächtig

ift, unb bah (Er imftanbe unb roiüig ift, Seinen 2Billen ben 2Icenfd)en mif3uteilen.

2. ©afe Sefus ber (Srlöfer ift, bah <£r freiroillig unb abficbtltd) in bie 2Belt

Kam, bie 2ftenftf)t)eit 3U erlöfen, bafe fein (foangelium ber ein3ige ^lan ift, bura)

roelcben roir feiig roerben Können, unb bah Seine ßigenfebaften unb Smpfinbungen,

nid)t aber feine ^erfönlicbKeit, eins finb mit ©ott bem "Safer.
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:*. 1)(i|} bff heilige ©eift öie brüte Herjon öer ©ottbeit ijt, unö öafj (fr ge

fanöt w\tt oon bem Haler 311 Seinen geh-orjamen .funbern, fic ju lehren unö 311 leiten.

t. Dafj 3ofepl) 6mitl) ein T3ropt)ci öes (froigen ©ottes mar unö ift, öafj

es feine Aufgabe unö er öas QBerkgeug mar, bas Soangelium 3efu (Sbrijti mieöer

l)er,yijteUen, unö öafj er Hollmad)l hatte, in öen it)tn uom Haler offenbarten Her

Ordnungen 311 amtieren.

."). SJaf) mir jur gegcnmärligen 3<U Apojtel, Propheten. t)ol)e Hricfler,

Siebeiuiger, Hifd)öfe. Ceferer unb Diakonen haben, öie mit öiefer ciöttiid)cn Hol!

nnid)t behleiöel finö.

3n einer He.yehung ijt ein folebes ScUQllis eine eigenartige Sacbe. Obroobl

unfer 3eugnis jliirher mirb in bem Atafjc, mie mir an (f rltenntnis unö 3ntelligen3

3iinel)men, ijt es jeöod) nid)t öaoon abhängig. (fs hann jemanö ein 3cuflnis t)aben,

unö es in einer bürgen 3?it perleugnen. CDicfc5 ijt gu erklären öurd) öie latfadje,

öafj unfer 3eugnis nid)t eine 6ad)e öes ©eöäd)tniffes ift, fonöern oielmerjr öie

ftmd)t eined injpirierten ©cnüitcs, meld)es in ilbereinftimmung ift mit öem 6d)öpfer.

QBenn öiefe ilbereinftimmung unterbrochen mirö, fo l)ört öie göttliche (fingebung

auf, öie Quelle öes Cebens ift uns endogen, unö öas Sterben öes 3eugnif|es roirö

öie unoermeiölicbe ftolge fein, roenn öiefer Sinklang nid)t toieöerrjergeftellt mirö.

<Durd) unfer Seugnis toiffen mir, öaf} in öer ftird)e öie Hriejterfcbaft ift unö

fein muf3, öiefe bat aber in Keiner IBeife elmas 31t hin mit unferem 3eugitts; öenn

©Ott bat es allen oerl)eif3en, meld)e öanad) fudjen. Wad)öem mir ein 3*u9 n '5

empfangen l)aben, l)ängt es oon unferen Säten ab, öasfelbe 311 bebalten. QBenn

mir nid)t unferem Stauben gemäfe leben, ober in anöeren IBorlen, öas nid)f aus

üben roas mir preöigen, fo meröen mir unfer Seugnis balö Derlieren, unö mir

Derben [ein mie öie übrige religiöfe IBelt, in einem unorganifierlen Snfianbe oon

Hermirrung. (G. H. S.)

Der tteu etvoäblte Slpoftel.

Ältefter Antt)oni)1öooöiDarö3Dins muröe am 6onntag, öen 6. Oktober

ö. 3s., anläßlich, öer 6aupthonferen3, als Apoftel oorgefd)Iagen unö einftimmig

unferftü&t. Seit einigen Neonaten beftanö öurd) öen Üoö ©eorge Seasöale's eine

Cüche im Kollegium öer ßroölf Apoftel, öie nun öurd) einen tüd)tigen unö müröigen

Wann mieöer ausgefüllt ift. A. OB. Soins mar am 16. September er. 55 3at)re

alt, er muröe in 91em 3erfei), U. S. A., geboren unö harn im 3al)re 1853 als etn=

jät)riger änabe mit feinen (fitem nad) Utal). Anno 1861 30g öie gamilie nad)

6t. ©eorge unö mar unter öen erften Anfieölem öiefes Ortes. 55ier begann er

fpäter feine Qlürjlicbjieit fül)lbar 311 mad)en, in «ird)lid)en fomot)l als in bürgerlichen

Angelegenheiten, (fr behleiöefe öas Amt eines Gtaötrates unö nad)l)er
<Bürger=

meifler5, er mar Witglieö öes ßol)en Oktes unö fpäter öer Hräfiöentfcbaft öes

Mird)enbe3irhes, in öem er mol)nte. (fr erfüllte eine erfolgreiche Atiffion in Atejiho,

Ari3ona unö Oleu Wejiho unter öen <31aoaja= unö Hueblo-3nöianern unö muröe

grünölid) mit öeren 6prad)e, Sitten unö ©ebräueben behannt, fo öaf3 it)m nad)t)er

öie Stelle eines 9kgierungsagenten unter öiefen 3nöianerftämmen übertragen muröe.

(fr mar Atttglieö öer Legislatur öes Staates Utah, in 1894 unö fpäter ahlioes

Alitglieö öer Herfaffungs^onoention, mo er fid) öurd) feine ftenntniffe befonöers

aus3eid)nete. 3m 3al)re i895 muröe er 311m Hräfiöenten öer Akriluinifchen Aftffion

ermäl)lt, als meldjer er ein fegensreid)es Wirken entfaltete. «Danach muröe er

Hräfiöent öes 3uare3=He3irhes, in meld)cm Amte er Derblieb, bis er jerjt 3um

Apoftel berufen muröe. Seine 1l3at)l fanö öie her3[id)fte 3uftimmung öer galten

Herfammlung.
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5et? S^Üigen oft? U%itn Cagg.

(5etteralsKottfcrctt3.

(©er folgende Artikel erfebien am 6. Oktober er. im „Herald", einer <nicb>„<H(or=

monen"=3eifung in Salt Lake City.)

Sie &onferen3 5er ,,9ttormonen"=&irche, meiere öie gröf3le 3U merben oer=

fpriebt feit ber ©rünbung biefer Organifation, mirb heute in biefer Stabt if)ren

Äöf)epunRf erreichen. Ißas bie 3at)i öer Anmefenben, bie Sreue 3U ben gührern,

unb bas materielle ©ebeihen unb bie Einigkeit bes Volkes anbetrifft, fo maren bie

Verhällntffe niemals beffer, mie aus ben Berichten ber an ber Spitje ftel)enben

Männer heroorgeht. ©ie oft aus polififcben ©rünben auf biefe Organifation unb

ifjre Geifer gemahlen Angriffe l)aben, mie es immer ber galt mar, bas %>fullat

gehabt, bie SIcifglieber nur nod) näher 3ufammen3ubringen, unb fie 3u gemein=

famer Säfigheit an3ufpornen, toogegen anbernfalls Dielletcbf ©leiebgültigheif unb

Seitnahmloftgheit 3U finben geroefen märe.

(Sin 9cichlmitglteb, mei)r ober meniger mit ben l)iefigen Verhällmffen mäl)renb

ben legten 3et)n Saferen bekannt, ijt erftaunt über bas augenfebeinliche QBohlergehen

biefer, bie &onferen3 befuchenben Geufe, unb auch über bie Begeiferung, toeid)e bie

ßonferen3 kenn3eid)net. ®s gab eine 3eü> n)0 °ie "Kebner bie fict> in ben QBeg

ftellenben Sebmierigheifen bel)anbelten, bie hritifebe finan3ielle Gage ber ßtrebe, unb

bie 9Icüf)fale, bie bie QHitglteber 3u ertragen galten. Seute aber finbef man in

ben Anfpracben einen (Seift bes grohlockens, bes Triumphes unb ber Befriebigung

ob ber mäljrenb bes 3af)res gemachten gortfehritfe unb ber günftigen Ausfichten.

Onn folcher ©eift mag ben tabelfüct)ligen (Segnern oon „Sltormonismus" mißfallen

;

ein ehrlicher, unparteiifd)er Sttenfch fiel)! barin jebod) nur eine Urfache, bie Äircbe

unb ben 61aat 3U beglückmünfehen 3U biefen Acilgliebern be3m. bürgern. 1Bor)l=

fat)rt für bie ßirche bebeutet IBohlfahrt für ben Staat, Scbanbe für bie „9Ror=

monen" mürbe Scbanbe bebeulen für bas gan3e Canö; benn bie Sntereffen bes

„Atormonen", Reiben, Suben ober Ungläubigen finb l)ier un3erfrennlicb oerbunben,

ob einigen biefe Satfacbe gefällt ober nicht.

(Ss kann mit QBahrheit gefagt merben, bah bie grofte Ataffe bes Volkes,

bas fid) 3u biefer &trd)e bekennt unb aufrichtig 3U it)rem ©tauben l)ält unb bie

Gehren besfelben befolgt, Bürger abgeben, bie heroorragenb finb megen il)rer

Sparfamkeit, it)res gleifjes, itjrer SHäfeigheit unb ih-rer 6itilict)keit im täglichen

Geben. 3n geroerblid)er Be3tehung maren fie ftels bekannt megen ih-rer ftrengen

Beacblung ihrer gefd)äfllichen Berbinblicbheiien, eine Salfacbe, melcher gemiffer=

mafeen ber hohe Qkng bes 6faales unb feiner Släbfe in finan3iellen Greifen, hier

unb außerhalb, 3U3ufcbreiben ift. (Ss mögen gehler gemacht merben oon ben

Führern, fie mögen allerlei Verbrechen befchulbigt merben oon folchen, bie eine be=

fonöere Abficbt haben in folchen Befchulbigungen, aber niemals hat fie jemanb bes

Berfucbes, fiel) if)ren Verpflichtungen in gefchäfi liehen Angelegenheiten 3U en^iehen,

befchulbigt, ober bie finanßielle Sicherheit ber ßircheninftitutionen in grage geftetlt.

Snbem biefem fo ift, toirb bie Aufeenmelt kaum glauben können, öafe ihnen

alle anbere Osigenfchafien eines guten Bürgers fehlen. (Sine Behannffcbaft mit

ihren heimifchen QBobnftäiten unb beren Umgebung — fei es in größeren Sfäbten

ober in meit oon Berhehrsmegen abgelegenen Ortfcbaffen— beftäfigt bie Behauptung,

bafc fie ein großes <2Berk gelan haben unb lun in ber Urbarmachung unb (£nt=

micklung bes bürren QBeflens. Sie finb bie oorberften Bahnbrecher in ber (Sinöbe,

fie bringen Bläne 3ur Ausführung unb rufen Unternehmungen ins Geben, oor
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welchen meniger kühne Ceute enimuligl jurückfcbredun mürben, fte eröulben Vrü

hingen unb iingemad) ot>nc 9Durren, unb lic haben ben ©:ijt bes ©:meinroirkens

311 einem beounbemsoerfen ©rabe entoHkcll

fragen politiftbet Stahlt gäitftttcb aus bem Spielt laffenb, bic „Wormonen*
finb gute Vürger, treue Anhänger ihres Stauben?, in bemerkenswerter l6:ifc in

ben in einem neuen Canbesteite nottoenbigen (iigenfdjaften ausgebtlbet, unb |ie

finb berechtigt 31t bem ihnen jutttl geworbenen l'obne unö b:n Segnungen, meld):

in Mefet Sufnntmennunfl An iah gut ftreubc roaren. ci. m. s.

£m paftot erfennt Mc tt>a$r$ett

«Die Anteilen ID. 9. IBilcodi unö 10. £. fi:alon, im *»or5 Seras Q3.\jirh

roirkenb, berid)tcteu in „Liahona, The Elders' Journal" oon einem intereffanten

Vorfall, roie fohlt :

„Vor ungefähr orei 10od)cn kam ein ß:rr Glamps, reifenber Vajtor 5er

(Sbrijtlid)en ((Sampbellilifchen) ftirche nad) Vannor, um eine Qteih-e oon Verfamm
hingen abzubauen, Wacbbem er 3roei ober orei Vrebigten gehalten halte, erhoben

bie Ceute lüiberfprud) gegen roeileres Vrebigen mit ber Vegrünbung, bah er „tRoc

monismus" lehre. (fr erklärte, er prebige bie 1D.il)rh:il, möchten fie es nennen

roas fie roollten.

(fr fagle ihnen bann, bah, er glauble, Gofep!) 6:nitl) fei ein V:op:):t ©olles,

roie V:trus mar. (fr erzählte oon einem Iraum:, bin er halte, unb fügte t)i"3u,

bah er nid)t bafiir könnte, biefen träum gehabt 311 haben.

3n biefem träume fat) er ein Vud), mit einem £>:ftcben barauf, auf einem

1ifd)e liegen, im 6d)eine eines hellen Cicbtes, unb es rourb: ihm gefagt, öafe es

bas Vud) S&omton, bas IBort ©olles, fei.

^ur^e 3 cü barauf prebigle er im füölid)en teras. Als er in ein ßaus
eintrat, fat) er öas Vud) Alormon, auf öem ein traktat lag, auf bem 1ifd)e liegen,

(fr fagle, biefes fei bas erfle gemefen, roelcbes er in IBirhlicbkeit gefehen habe,

aber er roufjte, roas für ein Vud) es mar. Snbem er es aufnahm, fragte er, ob

es bas Vud) Atormon märe. — ©iefe Erfüllung feines traumes mad)te etnen

tiefen (finbruch auf ihn, unb er las bas Vud) burd).

3roei QBochen nadjbem er ben Ceuten feinen träum unb baffen (frfüllung

erzählt hatte, harnen mir 311 biefem Orte. Vajtor 6tamps mar aud) bort. 10;r

hatten 3roar nur 30 Minuten 3eit. c he unfer 3"9 abfuhr, aber mir ftatteten ßerrn

Gtamps bod) einen V:fucb ab, um fejt3iiftellen, ob bie obige ©cfd)id)te auf IBahr

heil beruhte, (fr fd)ien fehr erfreut 311 fein, uns 311 fel):n unb fagle, er möchte mit

uns fpreeben, mir maren jebod) burd) anbere Vjlicblen oerhinbert, ba 311 bleiben.

Vorigen 6onntag trafen mir nun in einem fiotel in £emp mit ihm 3u=

fammen. IDir fragten ihn, ob bas, roas mir be3Üglid) feines Iraumes gehört

hatten, «ZDahrheit märe, morauf er uns alles, gerabe roie ben Ceuten, roie oben

angeführt, er3äl)lle, unb erklärte, baf3 es 033a l)r heil fei.

QBäbrcnb feines Aufenthalts in biefem Orte las er bie „ftöitlicb: Verle",

unb mir oerliefeen il)n, „Orfon Vratts IDirhe" iefenb. (fr hat auch bie „6limm:

ber Vkrnung", „(Sorolen's ©efpräche über Cebral", unb bas „Ceben Sojepb 6mitl)'s"

gelefen. (fr oerfieberte uns, baf3 er mit unferer £el)re bie 6türjen unb V:roeis

grünbe aller anberen Kirchen 311 gall bringen könnte. Q33;r hörten, bafj er 311 ber

ßausherrin bemerkte, bah, bie Alormonen ficherlid) bas reine (foangclium 3eju

hätten. Wach feiner Meinung mar niemals ein echteres Vud) gefdjrieben als bas

Vud) Hormon. v

21ls mir 311 bem .viotel kamen, mar bie Snbaberin besfeiben fehr
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gegen uns eingenommen, nachbem fie aber öen ©eiftlicben gehört hatte, änberfe fie

it>r Verhalten, unb als mir fortgingen unb nach unferer Scbulb fragten, mottle fie

nichts I)aben; mir beftanben jeboef) barauf, baf3 fie bie fiälfte annahm.

SUtsjucj ans fcem Ha$ebu<fy eines „ZUotrmottett"*

2Utfftottars.

3cb hatte nur eine hur3e Strecke QBeges 3urückgetegt, als ein bid)ter Nebet

oon ber See h-eran3og, melcber batb in einen heftigen Otogen umfeblug. QIcetne

(Sefüf)le maren aber folcbe ber glücklicbften 9lrt, fo bah ich bas QBeffer kaum be=

achtete unb ungebinbert meinen QBeg fortfekte. 5m Caufe bes Nachmittags — ber

OSegen goft immer noch in Strömen b-ernieber — begegnete icb, einem Ottanne oon

großer (Seftalt. (£r mar nur bürftig gehleibet unb tjatte meber Überßieber noch

Otogenfcbirm, auf bem ßopfe hatte er eine leichte ßappe. Otts er in meiner un=

mittelbaren Stüfje mar, lüftete er feine ßappe unb beugte feinen ßopf ein menig.

3cb oerftanb bie Q3eroegung. 5n geringer (Entfernung 3U meiner Cinhen mar ber

gemattige 03ean, unb nur menige Schritte 3ur Otocbten mar eine Onfenbah-nlinie,

unb gerabe faufte ein nad) ©lasgoro fatjrenber 3ug oorüber. Set) antmortete bem

Planne: „Oltein greunb, menn ich (Selb übrig hätte, fo mürbe id) ben 3ug bort

benufcen, anftatt bie Strecke 3U Sufe 311 machen in biefem QBetter." (Er fagte kein

QBort, fonbern neigte nur feinen ßopf unb ging meiter.

Sobalb er mir ben Lücken gekehrt hatte, tat es mir leib, bah ich ihm meine

fiilfe oerfagt hatte, unb biefes ©efühl ber Otoue mürbe ftärker unb ftärker. Ohne

mid) 3U befinnen, menbefe ich mich plöklieb um unb lief bem Planne nach, ihm 3U

gleicher 3eit 3urufenb. Csr breite fieb ebenfalls um unb kam mir langfam entgegen.

QBie mir aufeinanber 3ukamen, fagte ict) 3U ihm : „OBie kommt es, bah ein ftärker,

kräftiger Oftann, mie Sie 311 fein febeinen, genötigt fein follte, einen gremben auf

öffentlicher Strafte nm Ottmofen 3U bitten?"

<£r antmortete mit heiferer Stimme: „5a) bin in Goatbribge 3U ßaufe, mein

Serr, unb habe grau unb fünf kleine Einher. 5ch bin ein Bergmann unb gehöre

3um OSergarbeiteroerbanb ; mir finb fchon über fünf3el)n OBocben im Otusftanbe.

Oltles, mas ich hatte, ift fchon 311m 03fanbt)aufe gegangen, um für bie ßinber etmas

3U effen auf3ubringen ; ich hin einen Sag nad) bem anbern umhergelaufen, Arbeit

3U finben unb meife nicht mehr, mo ich hingehen foll. Seit geftern morgen habe

ich nichts mehr 3U effen gehabt."

Olteine ßanb fuhr augenblicklich in bie Safcbe, unb ich erfuebte ihn, feine

£app<> auf3uhalten. — (Es ift bekannt, bafj „0Icormonen"=01tiffionare nicht gerabe

in ausgiebiger OBeife mit Mitteln oerfetjen finb, unb ich raar keine Ausnahme biefer

Otogel, obmohl ich "^räfibent ber Olciffion mar. Set) halle jeboeb etmas ©elb bei

mir, unb ich gab ihm rückhaltlos alles, mas mein ©elbbeutel enthielt. 5n ameri=

kanifchem (Selbe mürbe es nicht oiet gemefen fein, aber in englifeben Ottü^en —
es mar altes ßleingelb — febien es ein nettes Sümmchen 311 fein. Otts id) bas

lehte (Selbftück in feine ßappe hjneinmarf, fd)Iud)3te er auf: „Ottein 55err, mem foll

iü) für alles biefes banken?" „5cb bin ein „Ottormonen"=0tttffionar," entgegnete ich,

„bin felbft ein grember in biefer (Begenb. 5ch habe 5l)nen altes (Selb gegeben,

mas ich augenblicklich habe, unb ich habe es gern getan; (Sott mirb für mich forgen,"

unb fehje fobann meinen OBeg fort.

(£s regnete immer nod). ©ie eingetretene ©ämmerung oerlor fich altmählich

im Sunhel ber Nacht. 5cb mar ben gan3en Sag in lebhaftem Sempo gegangen,

ohne 3um (Ejfen ßalt 3U machen, unb hoch mar id) meber mühe noch hungrig.

Otteine Seele mar mit Cob unb Sank erfüllt gegen (Sott, ben großen unb mächtigen
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Ilaler; id) mar Sein ausgefanotet ©iencr, In 6einem flamen und Geiner Autorität

ju amtieren 3um ßeile bet WenfdKiikinber. T»ic greube und ber griebe, bie mein

äeq erfüllten, fd)loffen alles unangenehme bet Umgebung aus.

pibrjlicb mürbe id) fa|l crfcbrcdU, unb JUX« burd) einen freunblicben ,©uten

Slbenb". Nls id) aufblirtte, fal) id) einen Wann in ber Pforte {eines ©ärtdjens

flehen. 3d) erroiberle leinen ©rufe. „Es ijt fel)r fd)led)tes QBetler ; haben 6ie roeit

;,u lieben?" fuhr er fort, „Bis id) einen greunb finbe, ber mid) aufnimmt für bie

Wacht," mar meine »Jlnlroort. »©arm erlauben 6ie mir, biefer greunb 311 fein,"

jagte er. „kommen 6ie unb übetnad)ten Gie bei uns." 3d) folgte it)m ins iöaus,

in melcbem es 3roar einfad), aber nett unb rein ausfal). Es roaren nod) junge

ßeure, $>ie grau mar elmas nerlegen unb bejlü^t über bas unerrcartete eintreten

eines gremben, fie nal)in mir aber in freunblid)jter QBeife meinen fiut unb 6d)irm

ab unb half mir beim ablegen meines tropfenben ltber,vel)ers, roährenb ber Wann

mir oon feiner eigenen ftleibung brachte, bie id) anheben foüte, roas id) jebod)

banhenb ablehnte mit bem Bemerken, baf3 biefes überflüffig fei; id) 30g nur meine

naffen 6d)ul)c aus unb nahm 131a tj in ber Wabe bes roarmen Ofens. 3n einem

gemütlichen fJläfcc&en im 3immer bemerkte id) eine IBiege fteben, mit einem füfjen,

bei,Milien fiinbeben barin. 3d) beugte mid) über basfelbe unb fegnete es, unb be

glüdurriinfdjte bie junge Wutler 311 ü)rem retßenben Q3abn. ©iefes fd)ien ben Ceuten

aufecrorbenllia) 311 gefallen, unb id) batte il)re fielen geroonnen.

5d) fetjte fie bann in Kenntnis, roer id) mar, roo id) gemefen mar, unb wo-

311 id) l)ier fei
— baf3 id) oon Amerika gekommen mar, unb baf3 id) ein eigenes

bet)aglid)es fieim unb eine braoe grau unb liebe ßinber hatte in ber fd)önen 6tabt

Galt £ake, im fernen SBefien gen Untergang ber 6onne, bah id) auf 'Befehl öes

ßerrn, ober üielmebr auf Erfucben einer organifierten 13riefterfd)aft ober fiirdjen

autorität, bie mir als göttlich anerkennten, alles oerlaffen habe, um ber QBelt bie

frot)e 'Botjcbaft bes Eoangeliums 311 bringen. 3a) fubr fort unb e^ählte ibnen

oon ber rounberbaren 1ßieberl)erftellung bes eroigen Eoangeliums burd) ben 'Pro

pheten 3ofepb Gmüh unb oon bm Q3erbred)en unb Übeltaten, bie an ibm unb

feinen Anhängern oerübt mürben. 3ulekt berichtete id) aud) oon bem gegenroärligen

IDoblergebenber 31ad)folger biefes 13ropl)eten in ben Tälern Utah/s. Weine beiben

3ul)örer geigten ein tiefes Gntereffe für alle meine Erklärungen. Wit meinen

finan3iellen Q3erl)ältniffen mad)te id) fie bekannt, inbem id) ibnen oon meinem 3u

fammentreffen mit bem armen Bergmanne oon Eoatbribge am Qlad)mittage er^ät)lte,

unb baf3 id) il)m meinen lekten Pfennig gegeben batte mit ber 'Bemerkung, bafj

ber 55err für mid) forgen merbe. 3d) fügte mit einem £äd)eln l)in3U :
„<Das bat

Er aud) getan, nicht roal)r?"

«Die junge grau mar burd) meine ©efd)id)te tief gerübrt unb mar ge3toungen,

fid) abßuroenben, um ihre Sränen 311 Derbergen. «Der Wann batte mit roaebfenbem

Erftaunen 3ugebört, unb als id) geenbet batte, ftanb er auf unb rief aus: „<Das

erklärt alles, bas erklärt alles?"

Er fagte: „Weine grau unb id) faf3en beute abenb l)ier am geuer unb

fpracben gerabe oon bem jd)rccklid)en IBeiter (rote er es nannte), als etmas, einer

menfd)lid)en Gtimme gleich, 311 mir fagte: „©ehe 3ur Pforte unb labe bie erfte

'Berfon, bie oorbeikommt, in bein 6aus ein unb trage gut 6orge für ihn für bie

Wacht." ©iefes mad)te einen fo gemaüigen Einbruck auf mid), bafs id), obne ein

"Bort 311 meiner grau 311 fagen, 3ur Pforte eilte. Gie kamen oorbei; ben <5kjt

roiffen 6ie."

Ein febönes "3lbenbcfjen mürbe mir oorgefekt, unb bie 3^it oerflog nur 311

fcbnelf, es mar fpät geroorben. Wir mürbe bann ein fauberes "Bett angemiefen,

unb id) begab mid) jur ^Rube, nad)bem id) ©Ott oorl)er nod) oon gan3em ße^en

gebankt batte für Seine Ciebe unb ©üte, bie er mir roieber roährenb bes per-

gangenen Sages ermiefen batte.
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91m anberen borgen, als iü) mia) fa)on frühzeitig oon ben guten Ceufen

oerabfcbiebefe, rourbe ich, oon beiben eingelaben, roieber^ukommen. ßerr ©ran
(bies mar fein 51ame) fagfe mir: „<Hhin 53aus roirb 5f)nen ffefs offen fein, unb

bas 33effe, roas mir haben, roirb S^nen 3m: Verfügung fielen."

(Juv. Instr.) ßamilfon ©. ^arh.

ttHffe, jefce SteV ift frei.

Know this, that every soul is free, grei überfefjf öon g. 33arfufe.

O roiffe, jebe Seel' ift frei, Vernunft unb greif)eif roarb bein Seil,

3u roäf)len 3roifa)en Zob unb ßeben; ©afe übers £ier bu fei'ft ergaben,

©afe jeber unge3roungen fei ©ebraucbe nun 3U beinern ßeil

£af freien QBillen ©oft gegeben. ©es Sa)öpfers grofee ©nabengaben.

3roar fegnef ©off ber &zxv mit ßia)t, SIttfebraucba nicht, roas biet) erbebt,

9M Siebe, 9Beist)ett beine <Pfabe, Unb roanble auf ber QBat)rt)eif SBegen,

3ur 3Baf)ri)eit 3roingen roill ®r niebj, ©enn bem, ber naa) bem ©ufen ftrebf,

60 unerfeböpflieb Seine ©nabe. QPßirö all fein £un 3U reichem 6egen.

9lus freier SBabJ glaub' ta) bem töerrn,

2BIU treulich 6ein ©efeti erfüllen,

Unb mahnen möcbt' ia) Sehen gern

2ln freie ©nab' unb freien Tillen.

XHe $tau als ßattitt uttfc lUnttcx*

IBährenb ber Qttann brausen im feinblia)en ßeben, im ßampf ums ©afein,

feine ßraff oerroenbef, bef)errfa)t bas fittige QBeib in 2lnmuf unb Sugenb bas ßaus.

©er 33eruf ber ©aftin, ber dufter, ift oon unermefelicf) t)of)er 23ebeutung,

unb febon bie Statur oerlieh, ber grau in fürforglia)er SBeife einen Ö3eiftanb in ber

allgeroaltigen Siebe. Sin reiches, tiefes ©emütslebett 3eigt tt)r ben richtigen 3Beg.

9Bef)e bem QBetbe, bas fiel) geroaltfatn ihrer natürlichen Pflichten enflebigf.

(£s ift leiber ein 3elcf)en unferer 3etf> in ber bas Steue ftets bas Qleue über=

flügelf, bah fi§ auch in ben (£l)efcf)lie|3ungen jene überftür3fe (Site hunbgibf. Df)ne

ber tjo^en Pflichten 3U gebenhen, ftilr^en ftcb Saufenbe unb Saufenbe in bie ®b,e.

(Sinem aufroallenben ©efüt)le ber ßeibenfebaff folgenb, ober bureb pekuniäre Q3or=

teile ba3u oerlocht, fcbliefeen junge ßeute off einen 93unb für's Qeben. können

folebe oberflächliche ©efeböpfe pflichttreue ^äfer ober roürbige ©affinnen unb SMffer

geben, benen bas QBof)l unb 2öef)e einer gan3en gamilte in bie Mnbz gelegt

roerben foll?

Ob reich, ob arm, ob öornetjm ober gering, überall finb bie Pflichten ber

©affin unb ^Raffer biefelben. 3l)r liegt es ob, bem SItanne eine freue ©efäf)rtin

3U fein, eine greunbin in bes QBortes fiefffer 93ebeutung. Wii gerotffentjaffer Sreue

unb roeifer 23erea)nung oerroenbe fie öle it)r gegebenen QZttftel. 6ie Jorge für

feine <Ruf)e unb ^et)aglia)lieif nach bes Sages <2Rüt)e unb Sirbett. Seine Sorgen

beroegen auch if)r ßer3, fein ©lüch fei auch bas it)re. SM roelcb ergreifenbem

ßrnfte ffet)f bas einfache SBetb aus bem SJolhe, bie eble Siauffacbertn, oor uns,

inbem fie in rüfjrenber Snnigheit uns ben SBeg ber Pflicht 3eigt, ba fie fprtcbf:

„So ernft mein greunb? Sa) nenne ©ia) nia)f mefjr,

Sa)on oiele Sage fei)' ia)'s fa)roeigenb an,

5Bie finff'rer Srübfinn ©eine Stirne fura)f.
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Qluf ©einem fielen brüdd ein [li(I ©ebreften,

Vertrau' es mir, id) bin «Dein treues Weib,
Unb meine fiülfte forb're id) oon ©einem ©ram!"

60 fprichf ein treues Weib unb trägt bie Sorge ihres ©allen mit. Wobt
gibt es Q3ert)älinifie, rxo gemütslofe, felbflfücbtige Männer ber ©allin ben Weg ber
<PfIid)t 311m fdnneren, bornenoollen <Pfabe machen. "Das fdjroadje Weib brohf ofl
ßufammeiMiibredjen

;
bod) bie allgeroallige Ciebe 3eigi fid) als flüfcenber 6lab.

»2luf bem breiten Wege ber 8llfl unb greube iff gut roanbeln, bod) auf bem fcbmalen
Vfabe ber Srübfal nid)l 311 ftraucbeln, ßeigt erft ben roal)ren Wert bes ©alten ober
ber ©attin. Ciebe ift bas Cofungsmort, bas alte Sore öffnet. ©as unermüblidje
Streben nad) eigener Q3erDollhommnung, bie nie oerfiegenbe, immer oer^eitjenbe
Ciebe erringe fid) bas fier3 bes auf Slbmeqen irrcnben ©alten; fie führe ihn ben
Weg ber Pflicht.

©er Q3eruf ber Butter fleüt nod) roeit größere QJnforberungen an bie grau
als berjenige ber ©attin. ©er OJaler forgt in unermüblidjer Arbeit für bas leib^
lid)e Wot)l ber äinber; er geht mit gutem ober böfem ^eifpiele ooran unb legt
baburd) ein Samenhorn in bes fiinbes empfängliches 55er3, bod) bie Pflege bes
©emütes, bas unabläffige Wad)en über bie Körperliche unb geiflige (fntmidUung
ber ßinber liegt ber Mutter ob. Ss ift eine anerkannte Üaffacbe, baf3 bie be-
beutenbften Männer eble, geiftreiche Mütter ballen, ©as ernennen ber (Eigenart
ber ßinber, bie richtige Eehanblung berfetben, bie fieb immer opfernbe Ciebe —
biefes finb ©inge für bie Mutter.

©ie überfcöroängliche Mutterliebe hann aber leicht 311 oerberblicber, blinber
Ciebe ausarten. ©esl)alb unferfcheiben mir auf bem ©ebiete ber (Sr3iehung: @e=
roöhnung unb Q3erroöhnung, S^iehung unb Q3er3iehung.

Wenn mir uns in unferen fpäteren Cebensjabren aufrichtig fragen, roas mir
ben (fitem roohl am meiften 3U oerbanhen t)aben, fo ift es geroife bie gute ©e=
möbnung, fdjeinbar Unerträgliches, Unangenehmes gebulbig 3U ertragen, unfere
«egieröen möglichst 3U befebränhen, unb uns an roenigem 3U erfreuen. 60 hart
es bem Mufterhe^en auch anhommt, üble Sigenfcbaften burch Strenge ab3uge=
roöhjien, fo ift es bod) eine Pflicht ber Ciebe, bie Sinöer auf einen emften Cebens=
meg Dor3ubereiten. ©eift unb Körper foüen geflät)lt roerben, um im Kampfe bes
Cebens etroas leiften unb ertragen 3U Können. X8ef)t es ben äinbern im fpäteren
Ceben gut, befto beffer. Cfin befcheibener, an (Sntfagung geroöl)nier Menfcb hann
bas ©tuen boppett genießen, kommen aber lrübe Sage, fo roirö fid) ber Segen
einer ernften S^iehung 3eigen. ©as ift (S^iehung, ©eujöhnung.

Sn unferer anfprucbsoollen 3eit roirö aber bie Ougenb Derroeicbltcbt. ©ie
blinbe Mutterliebe fud)t jebes Cüffcöen oon bem ßinbe ab3ut)alfen, anflatt basfelbe
mit freiem Sopf unb ßals, bei Sonnenfchein unb Q^egen, mögliebft Diel im greien
fjerumtummeln 311 taffen. ©ie nu^en, nur 3um finie reiebenben Wöcncben unb
ftofen ftehen in läcber-licber Sronie 3U ben eleganten äopfhüllen unferer geßierfen
Mäbchen; bie paffenbe garbe ber Strümpfe 3um Wo* ift roeit maf3gebenber als
bie Qualität ber Wolle; elegant ift bie ßauptfacbe. ©umgelaufenen Scbuhfohlen
mirb bei roeitem nicht biefe 2iufmerhfamheit gefdjenhf, obroot)l ein guter marmer
Schul) unbebingte Wotroenbigheit ift 3um Schule gegen Erhaltung, grübreifes unb
affehliertes Wefen ftatt lünblicber, unbefangener gröt)lichheit, finb bie Wefulfate
biefer törichten Ziehung, Caunen unb iln3ufriebenl)eit t)errfchen fchon in bem
hmöltdjen ßer3en. Wo gar ber Wille bes ßinbes mafegebenb ift, ©erjorfam gegen
bie (f Hern niebf gehannt mirb, ba ftehj es traurig um bie grau als Mutter. Wicht
nur, baft Kummer unb llnfriebe in bem öaufe ift, roo 3ucbtlofe Ziehung
l)errfd)t, fonbern bie feelifcbe (SntroidUung ber äinber leibet bebenhlicb barunter.
Wie hann fid) aus einem oermöhnten, felbftfüchtigen Sinöe ein roillensiiarher Menfd)
entmicneln

!
Wie leiben bie Minber fpäler felbft fo fchroer barunter, roenn fie einer

höheren Autorität unterftellt meröen ! <31ur fd)mer3ooü unb fchmer beugt fiefa ber
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SBille eines ©enfcben, ber nie enlfagen gelernt h,af, bem jeber SBunfcb erfüllt, jeber

Kleine Schmer fogleich gefüllt mürbe. 20er feine ßinber lieb t)at, 3Üd)tigt fie; bas

ift eine alte lOahrheit. IBelcb bitteren ßnitäufebungen finb jene oerroöhnten QHäbcben

ausgefefjt, roenn in ber (Sf)e bie QSerroörmung aufhört unb bie ernften Slnforberungen

be5 Cebens an fie herantreten, ©ie ßraft, bie nicht burch fürforglicbe (Sr3iel)ung

geftä()tt rourbe, roirb balb erlahmen.

Unb ben oerroöhnten 6öt)nen, benen ßebensgenufe unb if)re eigene Nerton*

liebkeit 'ftets fiauptfacbe ift, mie ferner mirb it)nen fpäier bie mit fo Diel $luf=

Opferung oerbunbene Pflicht bes ©atfen unb Katers! QBären fie aber in ber

Sugenb an (fnifagung, Selbftbefjerrfcbung unb Aufopferung geroofjnt roorben, mie

lieblich unb frieblich miifete fieb bas Familienleben geftallen, unb ber 6egen ber

guten On^iehung mürbe fich fortpflanzen bis ins britte unb eierte ©lieb.

Allen Hbeln hann freilich nicht geroehrt roerben, aber Dielen, burch roelche

Un3ufriebenf)eit, (Slenb unb 3erroürfnis entfielen, kann eine kluge, ftrenge Butter

oorbeugen. 3n ihrer ßanb liegt 3U einem geroiffen ©rabe bas ©lück ihrer äinber

unb bie 3ukunft feiner fpäteren ©eneration. („gür 2ltle".)

2tn$efommctt.

2Jm 25. Oktober 1907: Söilforb 2. Anberfon. Sern Arbeifsfelb rourbe

it)m im frankfurter Q3e3irk 3ugeroiefen; unfere heften SBünfcbe begleiten ihn.

(E^rentJoH entlaffen.

Sohn QBurften. (Sr roar feit bem 26. Sanuar 1906 im Selbe unb roirkte

im ferner Q3e3trk.

Sohn guebs. Siefer kam am 24. 3uli 1906 an unb arbeitete im ferner

unb frankfurter Q3e3irk.

Q3eibe Q3rüber mufeten roegen mangelt)after ©efunbheif entlaffen roerben.

Subroig Zuckert. (£r kam am 28. Olooember 1905 an unb roirkte in

ben Hamburger unb Stuttgarter Wirken.
So s. ß. Spencer. (£r roirkte feit bem 18. Sanuar 1905 als <Httffionar

unb roar im 3ürcber, berliner unb ßönigsberger 33e3irk tätig; 3ulefjt roar er

«Präfibent bes ßöntgsberger 23e3irks.

Alle (Snilaffenen roerben am 20. «ftooember oon Sioerpool abfahren. —
©lückliebe "Keife unb ©otfes Segen in allen (Suren ferneren Unternehmungen.

2lnna (£. SRüller, geboren am 15. <mai 1839, geftorben 12. Oktober

1907 in Hamburg.
3ohanna Sltaria Sieberer, geboren 9. Snli 1871, geftorben 12. Ok=

tober 1907 in Berlin.

Ghrifttan Eturri fen., geboren im 3abre 1832 im Danton 33ern, ge=

ftorben 13. Oktober 1907 in SBilforb, 11. S. 21.

©er Severe ift ber ^ater unferes Mitarbeiters Stjriftian 3. QUurri, roelcber

in bem ferner Q3e3irk als 5fliffionar roirkt. — $löge ©olt ber fierr ben Srauernben

in it)rer fchroeren Prüfung beiftehen.

2ut 93uf3e unb roerbet im Otamen Sefu (Sf)rifti getauft, benn alle SZlenfchen

muffen 93ufoe tun unb getauft roerben unb nicht nur Männer, fonbern auch grauen

unb ßinber, roelche 3U ben 3ahren ber 'Eeranfroorflicbkeif herangeroaebfen finb.

kleine ßinber aber finb heilfg, inbem fie burch bas Süt)nopfer 3efu dhriftt

geheiligt finb. L. u. B.
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•Deshalb arbeitet in meinem IBeinberge. Stufet öen (Sinroobnern ber örbe

311, gebt ihnen 3eugnis unb berettet ben IDeg für bie ©ebote unb Offenbarungen,

tDclcf)o kommen roerben. I u. B.

propbetcit fyaft Qu Dir tvwedt . .

.

Propheten t)aft "Du ©ir erroedtf,

©en lekjen lag 3U kün ben,

Qln bem TJofaunenton erfdjreckt

©ie löelt in ihren 6ünbcn.

'Prophetenroort erfd)allt mit Sftacbt

©en tollen Sünberfd)aren

;

©och roerben fie gefchmäbt, ocrlacbf,

IDie oor ^roeifaufenb 3abren.

'Propheten t)aft ©u ©ir erroät)If

33on ©einem ©eift getrieben,

©od) l)at ber Qttenfd) fein ßer3 geftät)lf

Unb ift oerftodd geblieben.

Cäfjt ©u bie (Srbe ßittern gleich

Unb "Kauch unb geuer fpeien,

QBeil nahe ift, o fierr, ©ein ^eid):

*XÖIU er fein Of)r nicht leiten.

Propheten haft ©u ausgefanbf,

ÖBie einft in jenen Sagen,
v
21l5 (Slias erl)ob bie ßanb,

©ie 6ünber aufzujagen,

©ie fid) in Sid)erheit geroiegt,

QBic roenn fie eroig lebten —
©en ernften ©ottesmann bekriegt,

3l)m nach bem Geben ftrebfen.

grankfurf a. Et. £oui

Propheten künben beut' bein lOorf,

QBie in ben alten 3<?ifen.

6ie finben keinen 9iut):ort

Unb muffen Unrecht leiben.

Unb hommft im fanften 6äufeln ©u,
äommft ©u im 6furmesroehen:

©ie löelf bleibt irokig immerzu
Unb roill ©ich niebt oerffeben.

Propheten l)aft ©u ©ir erroecht,

©ie mit geroalt'ger 6timme
©ie nahe 3"kunft aufgebedif,

Ißenn ©u erfebeinjt im ©rimme.
6ie hören nicht unb fehen nicht

©ie feierlichen 33olen,

©ie künben oon bem QBeltgericbt

©er Cebenben unb Üofen.

<2Birö einftens beim 'Pofaunenfcöaü

©äs ©rab bie Q3eute fpeien —
©er Stteeresgrunö ben Üoten all

©ie neuen ©lieber leihen —
©ie geuersglut einft hingerafft,

©ann oor ©ein 21ntlik, gehen

3ur fürchterlichen ^eebenfebaft:

2Ber kann oor ©ir beftehen?!

e 6immebinger = ©auenhauer.

3n^alt:

grobftnn unb Heiterkeit .... 337

«leib treu! 338

&onferen3 bes ©resbener 33e3irk5 . 339

©ottDertrauen 3-41
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