
'gextfäes Qrgan bet <$urc§e gefu §Q*t(U

der <$eUtgen 6er teufen fage.

-^ ©egrünbet im 3arjre 1868. h€~

„Sefiefjl bem ßerrn beine *2Bege, unb tjoffe auf if)n ; ßr totrb's rooI)[ madjen, unb roirb beine ©eredlttgReit

tjeroorbringen roie bas Cid)t, unb bein 'Re&tl roie bcn 9HUtag." 'Pfalm 37 : 5, 6.

m\2. 15. Juni 1908. 40. Jahrgang.

Kottferens in gürtcl^

>M^ te fc^te 5?onferen3 in 3ürid) toar bie größte unb 3toeifeftog eine

^W^ ber gefegnerften unb erfoXgreicrjften, bie je in biefer (Stabt bon ung

7^^/ abgegolten tourben. 33*8 Freitag mittag (29. Wim) Ratten fidf)

'^JT 72 Getiefte in 3ürid) berfammett, unb e§ tourbe bei fdjönftem
* 'Zöetter eine SUugfafyrt auf ben (See unternommen, tooran fief)

aud) gegen 3toan3ig SKitglieber bon 3ürid> unb tlmgegenb beteiligten.

"Sieben bem Sßetounbern ber ^aturfd)önf>etten brachte bie fröfylicfje (§efell=

fdjaft bie 3ctt ju mit (Singen, ^Taubern, (Sd)er3en unb einigen <

233ett=

faielen auf ber Snfel Xlfenau. IRad) ber 9lücffebr tourbe im „Pfauen
<Seibenf)of" ein gemeinfameg 'Slbenbeffen eingenommen, toobei eg an iange=

neunter Unterhaltung nicfjt fehlte, darauf begaben fiefj bie SQtiffionare

3um SBerfammlungglofal (Stauffacfjerftrafjej too ein Programm borgetragen
tourbe aug bem (Stegreif, beftefyenb aug (Er3ärjlungen, (Sotog 4c.

"21m (Samstag morgen um 9 IXfyr toaren alle 'ületteften 3um ^rie=

fterrai berfammelt. (£g toaren nod) 11 "SHiffionare eingetroffen, fobafr

bie 3a^iT ber $lntoefenben 83 betrug, ^räfibent ^Balftf führte ben sBorfi^
(

.

^tad) bem (Eröffnungggebet bon 55r. £fafob ^ruberer unb (Sefang machte
«er einige einleitenbe !23iemerfungen über ben StoedE biefer ^riefterfdjaf^
toerfammtung unb gab befannt, ba$ ^räfibent ^enrofe leiber nicfjt fommen
fonnte, aber in ©ebanfen antoefenb fein toerbe; er fenbe ©rüfoe an «Tic!

*32tiffionare. 2>ann fagte er: „'Jöir muffen nun aKe unfere berfönlid)en

^Ingetegenrjeiten ober ettoaige toeltticrjc ©ebanfen bei (Seite fetjen unb
unferen (Sinn gänglid) auf bie SnTiffiongarbeit richten, ^nbzv, ber auf=

gerufen toirb, gebe in fur3en Porten ^8-ericfjt bon feinem Wirten unb
fbredje ebentuetl feine ©ebanfen aug^ tote bag *£0erf beg £>errn am beften

ausgebreitet toerben fann unb bie Ceute gur (Erfenntnig beg (£ban=
geliumg gebracht toerben Fönnen. 3uerft toollen totr bon ben $le{te=

fteu beg 3ürid>er 'SB^irfeg fyören."

trüber $riebrid) "Srüffel, ber guerft aufgerufen tourbe, fagte, bafc

er feit ber legten ^onferens (®nbe 2>e3ember) eine arbeitgreid^e, ernfte,

betoegte, aber glücfticfje 3^it gehabt fydbz. 2>ie Obbofition eineg "^farrerg
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im Soggenburg habe 311t- ,volgc gehabt, Nih oiclc l'cute niijoro (Sad)c

uuterfud)tcn unb uiifcrc '„"vrcuubc mürben. 3toci junge 92täuucr tourben

in Oembcrg getauft (ir erfühlte bon einein Stolle, u>o er unb fein <<k-

führte 5of, SB). SZturrab, burd) bic 9Had)t &otte$ nor ber SZBut bctruuFcncr

9taufoolbe boid)iiid tourben. (ir brütftc fein« ,"yrcube au&, am tDcrfe

ffiottefl mithelfen 311 fönneu.

trüber i"). & "TOhituei) Don (St. Gallen fagte, büjj jene Cöcmeinbc

tu gutem 3uftanbc fei. T'ic SJJtitglicDcr helfen Den "Jlcltcftcn burd) ^cr-
teilen bon SraFtatcn uub finb im airgemeinen eifrig unb treu. £Dir
mad)eu nnfere 'ikrfammlniigen burd) bic 3 c itung befannt unb fiubcn

bieg Verfahren febr toirFungäboll; biete ^reunbc toerben ttufl baburd>

zugeführt. sU3ir fnd)cn ba£ s23ud) ^Hormon jutn 'öerfauf 3U billigem greife

in eine si?ud)banblung unferer (Stabt 311 bringen. S33ir hatten Für3lid)

eine Saufe.
trüber (Simon fnigentobler fagte, ba% bic 3ürid)cr (Scmciubc in 3km-

lid) gutem 3uftanbc fei; bod) fei er nod) nid>t gan^ 3ufrieben. 3toc ' biß

3toölf Jyrcunbc bcfud)cn unfere s3$crfammlungen. (Sä ba^ cn fid) einige

3ur "Saufe gemc.lbct. 3>ic ^Tlitgtiebcr geben unä SHbreffen bon Beuten,

bic fid) für baß (£bangclium intereffieren, unb mir befudjen bic rct3tercn

unb erffären irjncn unfere 'iBotfcrjaft. 3>en Sraftat s2Tr. 1 geben mir ben

Beuten meiftenS erft, naebbem fic *2tr. 2 'unb 3 gclefen f>abcn. (Srößtenteifö

brauchen toir „(Straften beg lebenbigen 2id)tß". £>d) führte mld> fef)r

toot/i in metner Arbeit.

trüber 3>°f- ^acr, ftationiert in £u3ern, berichtete, baß er unb
trüber ^ruberer mit biclcn (Sd)toierigFciten 3U Fämbfcn Ratten. 0ic
£eutc feien |cf>r inbifferent. (£3 feien biete ^rembe in ber (Stabt, bic

fid) überbauet nicht um Religion fümmern. 5>ie *iöergnügung«fud)t F)at

überbani) genommen. (£8 finb burdjfdjnittüd) bicr 5reuube in ber s73cr»

fammlung.
trüber 935. J. Gorbett bon llfter fagte, ba$ er fürslid) fecf)g ^erfonen

getauft fyabc in Uftcr. (£r fjabc fid) beftrebt, unfere (Schriften unb ?Süd)cv

iu bic £>änbc ber Pfarrer, ßcrjrer, barbiere e*c. 3U bringen. (£in neueg
(Scfangbud) mit "5toten fei feiner 'ilnfidjt nad) für bie (Sonntag3fd)ure

ferjr ^toedmäßig unb nottoenbig. (S>utefi> (Singen in ben Söerfammtungcn

fei fet>r toiebtig. (Sin fd)öncr (öefang, toenn mit (Sjcift unb (öefürjl borge«

tragen, fei fo gut toie ein ©cbet. 3>er £)err toirb unß fegnen, toenn mir
unfer Seil tun.

trüber (£. 2. Roberte!, ^räfibent bees 3üricf)er ^8c3irf^, ^attc baß

Srjema: „933ic finbet baß (Ebangetium ^tntoenbung auf unfer täglidjeg

t'cbcn unb mic tonnen toir e^ am beften unter bic 'SKenfdjen bringen?"

<£y f)tclt eine Fur3C, intcreffante ^ebe unb mad)tc ben 'Borfd^fag, einige

neue SraFtate bruden 31t laffen. Söietc unferer (Schriften, bie oor 3toatt3ig
sj[a^rcu gcbmrft feien, paßten nidjt gait3 in bie Söcrr^ältuiffc oon r^cute.

Obioot>l ba$ (Joangelium ctoig bagfetbc fei unb bleibe, muffe man fid)

bod) beim ?ln^brciten bcöfclben nad) ben obtoattcnbcu Umftänbcn unb
^cr^ältniffcn rid)ten. 3>urd) neue Srofd)ürcn, toctd)< bic fragen ber

©egentoart behanbetn unb unfere *2lnfid)tcn barüber bartegen, im 2id)tc be§

toiebergeoffenbarten (£r>angcüum^ ^<^u (&t)r'x)t\, Konnten benfenbe 9Hcnfd)cn

betoegt toerbeu, u ufere (Sache näber 311 untcrfud)en. (Sic toürbcu 311 ber

(Einfielt fomntcu, ba$ „^tormoniämu^" ber ^Ienfd>^cit cttoa^ bietet,

baß toirflid) ber Beachtung toert ift, ba$ toir Feine ~y°uatiFer finb ober

nur über getoiffc 5>ogmen ftreiten, toie bieg bor Sa^rrjunbcrtcn in ber

^Delt ber Jatt toar, fonbern baß mit bem toabreu Sbangeliunt eine gött=

Iidf)c iVraft öerbunben ift, toclcfje bic 9Hcnfd)cn auf eine fyöfyctc (Stufe
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3ii bringen unb glütflid) 311 madjen imftanbe tft. — „Unfere 'Söeltanfdjauung

ift eine bernünftige unb greift in atle %\)<ahn beg menfd)lid)en ßebeng

ein, unb toir muffen unfere "Slnfidbten ber SEJelt Funbtun, bamit man
ung enbltd) öerjtebt unb bag böfe Vorurteil übertounben toirb. <£in

6d)riftd)eu 3. $3., in betn toir unfere ©tellungnab'me 3U ber heutigen

£emberan3betoegung unb bem SBegetariantgtnug unb in 'üterbtnbung fyhv*

mit bag ung bon ©ott gegebene „S03ort ber <333eig|J!eit" erRären, toürbe

atlgemeineg Sntereffe ertoeden. Sine anbere S8rofd)üre, bag bie ©ojtal*

frage, Kapital unb Arbeit e*c. be^anbelte unb gteidfoeitig bie s2tatur unb

'Sßtrtungen beg götttidjen ©efe^eg beg Sehnten erklärte, tooburd) 'Slrmut

unb (£lenb befeitigt toerben toirb, toürbe ebenfalls mit Sntereffe gelefen toer*

b<in unb ben 'ülufriajtigen bie Senben3en bon „"SZtormonigmug" bor klugen

führen. (£§ gibt biele anbere fünfte, in toeldben toir immer mifeberftanben

tourben, 3. 33. unfere (Stellung 3U Regierungen unb ©efetjen im allge*

meinen unb unfere
<

2tnfid)t in be3ug auf bU ©(je unb bk fejuelle £Jrage.

3>ie 'SBelt toeig nid)t, baf; ^eufdfyi)ctt bei ung atg bie größte JSugenb

gilt unb 6ittenreinf)eit unfer £ofunggtoort ift, fie fennt bie bon ung
gebrebigte Cebre ber '•präerjfte^ unb bag ^r^ib ber etoigen 3>aner

beg <Sbebünbniffeg nidbt. 2>ie großen Waffen finb über ben etgenttidjen

3toe<f ber (&be ga«3 im unflaren. ds ift unfere 'ipflidjt, für bie '©er*

befferung unb Serebetung ber menfcblid>en ^amtfi 3^ toirfen unb $luf*

Elärung 3U fdbaffen, fobiet e§ in unferer $raft ftebt. 3)ie großen fragen
beg £ebeng, ber Stoed unfereg 3)afeing, bag '•pri^tb beg etoigen ^ort=

fdhritteg, bie SQJunber £>efu, bie 'SBieberbringung ber toabren Religion,

bie ©rünbung ber $ird)e ©otteg, bie 933ieberfttnft (Hjrifti — alle biefe

fünfte finb für bie ßeute bon größtem Sntereffe. SHbhanblungen bicr«

über follten in Sraftatform erfdbeinen unb in grojjem Rtaftftabe unter

allen
<

öotfgfd)id)ten berteilt toerben. <£in erftllaffiger Sötiffionar, mit erft*

flaffigen Sraltaten, toirb erftftaffige Refultate er3ielen. — §>er £jerr

fegne ung alle, kirnen."

2>ic 33rüber (Eorbett, (£. 91. ©mitb jr., (gfyzpfyzxb unb (£. £>. $irfb<*m
fangen ein Quartett : School thy feelings, oh my biother ...

SBruber SBruberer beridbtete über bie ßage in £u3ern. ©agte, b<x%

bie ßeute ung nidbt glauben toolten. 6ie benfen, toir bdtten trgenb
toeldje fdhtea^te Rbfidhten. <&pvad) bie SMtte aug, ber §err möge geben,

bajj, toir balb überall böftige Jreibeit genießen.

trüber 2. Sanner, bon ber ©emeinbe ßaufanne (fran3. 53e3irf), tourb«

fobann aufgerufen. &r T^gte, ba% er mit alten ^lugfübrungen beg ^rd=
fibenten Robertg «inüerjtanben fei, nur möcbte er nod) eing biTiSufüg^-
3)ie 9Kiffionare müßten 3uaIIererft ernftlirf) barauf bebaut fein,' ba§,

fie felbft ben etoigen 33unb bauten; fonft fönnen fie nia;t erfofgreid)

fein. 5d) iann bag <£t)angelium nic^t prebigen, toenn id) eg ni.d)t lebe.

'ESenu man ßine Sreppe fegen toilt, mu§ man oben anfangen, nid)t

unten. — . Xlnfere ©emeinbe ift gegentoärtig in einem befferen 3uftanbe
alg fie feit längerer 3^it getoefen ift. 93>ir b'äben biermal 'üerfamm«
lung in ber ^oa^e, unb ©onnabenbg ^riefterrat, too toir bie ber»

fd^iebenen ^rin3ibien beg <£bangetiumg befbred>en unb über unfere Arbeit
beraten. — 333ir finb gteiebfam tote eine 9lofenfnofbe ; toir b<*ben bie
<

32tad)t in ung, unfere ^abigfeiten 3U entfalten unb 3U enttoicfeln.

trüber 3"f- 51. ßutbt) bon ©enebe, ber bor einigen Sagen feine

ebrenbolle (Sntlaffung .erbalten batte, meinte, ba% für ben fran3Öfifd)en
53e3irf ein Sraftat über bie ©ottbeit bielleicbj febr gut toäre.

trüber <£. S. Sannon bon ber ©emeinbe 5leud)ätel fd)lo& fid)

gan3 ben ^ugfübrungen bon trüber Robertg an; ferner bemerkte er,
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tnift feine oüemciubc im 3ablcn be* 3cbnteu nid)t ihren 'Itflidrtcn nad).
fommc.

trüber 3. (i. fyirrifon berid)tcte Don feiner SütigFcit in (Meintot,

3. 1). Mienfe nnb JJ, *Zd>mitH oon (ibciur.bcvTo'ibet, <£. f). Olbfoam
nnb j, 11. Spencer oon "}>ocrbon.

I>cmnäd)ft fprad) trüber 3« 3« Toronto, -Hräfibcnt bei? fran3Öüfd)cn
^e.^irfi? (sagte, büß bie meiften ^Hitglicbcr in feinem "Bewirf oon beut-

fd)cr ^Ibfunft feien. SH« 3eit fei gcFommen, UM and) ein fran3Öfifd)c$

K'ird)cnorgau herausgegeben werben folltc. 3)k -?Hiiiionarc arbeiten fleißig,

fic teilen oicle Sraftatc au*, nnb mir mad)en ,~yortfd)rittc ; haben meuig
Oppofitiou. Serben oerfud)cn, bas 9tt($ OtorutOII bnrd) eine -Bucbbanb«
hing Ultta: bie t'ente 3« bringen.

$dtltl mürbe bie s}HorgenfÜ3ung mit ©cfang nnb ©ebet beenbet.

$tad)mittage! um 2 Hf)r rourbc bie "iöcrfammlung roieber burd)

(Sinken 3mcicr lieber nnb ©ebet oon fjof. 9Hüblcftcin eröffnet.

trüber (*3ra JC11113 berid)tetc tton ber ©emeinbe -^urgborf. l'etjtcrc

fei Flein, 20 bis 45 Beute bcfud)tcn bie -Herfammlungcn, mehrere Saufen
ftebeu in 3lu8fid)t (Seine ,yra ge be3Üglid) ber (irftärung S8rigt)am ^oung*
über bie ©ottbeit im Journal of discourses mürbe Dorn s}3räfibcnteu

9atltf babin beanhoortet, bafj trüber ^oung jebeufaüs mußte, tt>ot>on

er fprad), als er bie betreffeube (Srflärung mad)te.

trüber l'ooslc gab "Bcridjt oon feinem Wirten in ^reiburg i. ^&r.

unb Ölten. (£r glaubte, im erstgenannten Orte balb regelmäßige '©er»

fammlungen abbatten 311 fönnen. (£S feien nur 3toei ^Hitglieber bort.

trüber ©rosjean fagte, baß in Sbun feit Einfang bee Jahres
fcd)S ^erfonen getauft feien unb bajj fünf weitere Saufen in 3lu£fid)t

ftänbcu; 8 bis 9 Jreunbe befud)ten bie "öerfammtungen. ©r fänbc ba§

(5d)riftd)cu „triebe fei in biefem £)aufe" fcf>r gut; für fein ^Irbcits^

fclb feien uod) feine neuen SraFtate nötig.

trüber Äod) berid)tete 3mei Saufen in "Safel feit ber legten ilon»

feren.v 3He ©emeinbe fei in einem guten 3"ftä"jbc, im allgemeinen feien

bie l'eute in "Bafel religiös, bie s21uSfid)ten feien gut.

"Bruber S. ,<333. ^letoman berichtete oon ber ©emeinbe in Colo»
tf)urn unb .^iofepf) 9Küblcftcin oon "Biet.

s3rubcr 9Hüblcftcin fagte, bau
er 0011 ben Sraftaten bie „(Strahlen lebenbigen Cid)tS" unb s?Ir. 3 am
meiften gebraud>e.

trüber s7öells, ^räfibent bes ferner "Be.sirFä, fagte, ba$ ^Kiffions"*

arbeit bie! auf inbioibucllcr HrtcilsFraft berube. f>ebcr muffe fid) ben

ibn umgebenben ^crbältniffcn anpaffen. 3>urdj disputieren unb 3trgu=

mentieren Fönnc man niemanb befebren, ©laubc ift 3itcrft nottoenbig.

©in 9Ttiffionar fönnc nicht crfolgrcid) fein, tociin er fclbft uid)t Oöllig

übcr3eugt fei öon ber Wahrheit bcS (voangclium*. fwn ferner s33c3irF

feien feit .^cuja^r 21 Verfallen getauft.

trüber ^Bittet) oon Hamburg fang barauf ein (solo: Face to face.

trüber ©lias ;3i. (Smith ir. fagte, er fei gan3 bcrfelbcn Meinung
ü>ic trüber Robert«:; mir müßten vBdiritt halten mit ber 3eit, neue

Sraftate feien febr notloenbig. (£r loirftc in ^cilbrotxti unb Fönnc

Pon (Srfotg toie oon ^Hißcrfolg bcrid)tcn.

trüber S. ,"y- KirFbaiu oon Ererben fagte, baß bie 92Iiffionare

in jener (Stabt toentg Freiheit haben; tS fönnteu gegcuioärtig Feine

^erfammtungen bort abgehalten toerben. (Sin s7\ed)tranioalt b^bc uuferc

(5ad)c in .^änben, um ^luerfennung unb ivitltiief reibeit bei ber ^Rcgic»

rung für un^ nad)3ufucheu. -Beim aufteilen oon SraFtatcn • er ginge

aud) 311 ben Käufern ber ^Keidicn habe er eine *i8aronin getroffen,
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Me fict) fc^r für bag (Ebangetium intereffiere. (£r betonte bte ^Öicfjtigfeit

bt§ ©ebetg.

trüber Cinbfarj, Bräftbent beä berliner Be3irfg, gab bann einen

tntereffanten Beriebt öon ber SETifftongarbeit in Berlin. 3>n ber "Keicrjg»

baubtftabt finb act)t ^Itiffionare tätig; je 3;mei fyaben ib.v beftimmteg

Giertet. 3>ie Bräfibenten muffen (Sorge tragen, bafy ber redete "SHann

an ben richtigen Bfat} gefteltt mirb, ba bie ^äbigfeiten unb Begabungen
fo berfdjiebcn finb. (Einer ift befonberg geeignet, «gveunbe 3U geminnen,

ein anberer ,bat <Rebnertatent ufm. 3uerft muffen mir ben Ceuten ffar

3u machen Jucken, bafc mir aug £iebe 3U unferen <3Hitmenfd)en atg 3Hif=

fionare in bie B3elt gefommen finb, bajj toir ibjre gveunbe finb, bafj

mir nur tf>r Befteg motten, ba% mir eine ^reubenbotfebaft für fie haben.

2>ann tonnen mir ifjnen baß föftltcbe (Ebangetium erftären, burd) beffen

Stnnabme jeber '•ntenfcb irbifdbe ©tücffetigfeit unb emigeg £>eit erlangen

fann. 933tr Jollen nicf)t nur Sbeorien unb ^been brebigen, fonbern bor

alten 2>ingen Bu&e, Befebrung, ^ftorat unb (Etbif- ©in neuer Sraftat

hierüber märe febr angebrarf)t. (30 Bro3ent alter ©eburten in . Bertin

finb ittegitim.) 2>ie
<

32Titgtieber tonnen ben ^letteiften in ibrer Arbeit

febr bebitftid) fein. 3>ie ©emeinben beg Bertiner Be3irfg finb im großen

gan3eu in gutem 3uftanbe. 3)urcbfcbnittlicb be3abten bie fettigen ibren

3ebnten treu unb gemtffenbaft.

3>er nädbfte 6pred)er mar Bruber Borger, Bräfibent beg <Stutt=

garter Be3irfeg. ©r fagte, bafj atteg (Streiten über retigiöfe Bunfte bermie»

ben toerben mu§. Xtnfere '•JZTiffion ift, Bufce 3.U brebigen, ben £euten bie

(Sdbönbett unb ©rbabenbeit be§ ©bangetiumg 3U 3eigen unb für bie

Berebetung unb ©rböb uri9 beg '5Henfa)engefcbIedbtg 3U mirfen. ©r unter*

ftütjte im übrigen bie ^lugfübrungen bon Bruber "Robertg.

3)arauf mürbe Bruber B<*rfong, (Sefretär ber s2Itiffion, aufgerufen.

(Er fagte, jeber 'iJKtffionar muffe ein tebenbiger Sraftat fein, ^ir muffen
ftubiereu unb ung mit alten fragen beg ßebeng befannt mad>en. ©in
SHiffionar fann nur bag prebigen, mag er metjj; aber ber ©eift beg £)errn

mirb ibm 3ur betreffenben (Stunbe eingeben, mag 3citgemäf3 unb b^ffenb

ift. «Sagte, bafj 3>emut oor alten fingen notmenbig fei.

£)iernad) fbradben bie Be3irfgpräfibenten Sarjlor (Bregtau) nnb
BJebefer (^ranffurt); festerer ermabnte bte ^tnmefenben, bie ©efunb=
beUgbftegc nia)t 3U bernaebtäffigen. .

Be3irfgbräfibent <R. Q. (Smirb (3>regben) fagte, ba~$ mir atg 92tif*

fionare obne ©tauben unb 3>emut nidbtg tun tonnen. ©r maebte ber*

fdbtebenc intereffante ^tugfübrungen unb fügte fein 3eugntg oon ber

^öabrbeit beg j£r»angetiumg b\'m$u.

Be3irtg^räfibent STötttet) (Hamburg) f^raa) über Sbeorie unb Bn*s

jig in be3ug auf <2Hiffiongarbeit.
<2Bir muffen erft planen, unb bann

ben Btan gemiffenbaft 3ur 5lugfübrung bringen.

S>ann beriebteten bie Getieften Bteaf, (Efamfon, Jranf 9H. ^bUnet),
g=reberidt, ^ubriman unb ^ungafer bon ibren refb. ©emeinben. Xteberatf

fd>reitet bag .sa3erf tangfam, aber fidber bormärtg.

hierauf bieli Bruber Bitteter oon ^intertbur eine fur3e ^tnfbracbe.
(£v fagte, ba$ bie ßeute mebr bura; ben <EmfIufj beg ©eifteg ©otteg
afg burd) bie ^DDorte ber ^iffionare über3eugt mürben. 3>ag (£ban=
getium muffe nid)t nur gebort, fonbern aud) gefübtt merbeu. ^ir fottten

ftetg auf bie (£inftüftcrungen beg Zeitigen ©eifteg aebten.

danach mürbe eine anbertbalbftünbige Baufe gemaebt. Um 8 Uljr
murbc bie 6i%ung mieber eröffnet. 3>ie ^letteften Runter, 3of. 5?un3,
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Wühler unb (iufign gaben Verid)t r»ou ihrem -Jöirfcn bejw. legten

ihr Reugnifl ab.

«3oba im fprad) s13rüfibcut sBalfif zur -Ueriammlung. (£r rebete mit

großer Stegeifterung. <ir gab ben Qlifffonartn ;f$nftruftioneu uub gute

-UMnfe in betreff ber auf il)iien ruhciibeii ^fliditeu unb ermahnte fie,

flcifüg 3« wirTen; beim fie feien im SHeitftc be>- i)erru unb (£r Wirb
im* belohnen für alle*, bxt£ mir für ^hu tun. ,,(Sct$t eud) ein be»

ftiiunitctf 3iel unb fud)t ba*fclbc $u erreid)eu. (ibrt unb ad)tet alle fluten

-}}icnjd)eu • nehmt -Uuihrbcit an, mo immer fie 311 fiuben ift; oerbammt
niemanb. L'icbct eure -}2iitmcnfd)cn ; beim mir finb alle "Brüber. Tiut

ihnen cvmtc^ unb judit fie jut (Srfenntni* ber Wahrheit 311 bringen,

woburdi fie frei werben fönneu Don ber 9Zlad)t ber >Süubc. vSeib rein

in CS)ebaufen, sltforteu unb "Säten; haltet ba* sXDe»rt ber Weisheit, bamit

ü>r ben ^eiligen (v>cift ,m eurem beftänbigen Leiter unb Rubrer haben
Fönut. vZoib immer willig, 3tat t>on euren 9Hitbrübcrn anzunehmen.

5äj hoffe, bag bie "ßeit balb fomiucn mirb, wo mir bae" (inangclium

„ohne SBeutd unb 'Safd)e
u

prebigen föuncu; mir Würben bann bemütiger

merben unb uns mehr auf (Sott ucrlaffcu. 933ir werben neue 'Sraftatc

bruefeu laffeu, beim mir brandneu fie; bie £)anptfad)c ift aber, baß mir

in biefer (Sad)C ba# 9\id)tigc treffen." 3llö Komitee, ba& fi<±> mit ben

neuen (Sd)riftcn 311 befaffen hat, mürben bie ^lelteften Roberts, sBallif,

^öclle, ^arfon* unb (Scntfcr erwählt. s7Iad)bcm ben neuangefommeueu
trübem nod; ihre füuftigen ^Irbeitsfelber beftimmt unb einige sBcrfet}un=

gen vorgenommen Waren, Würbe bie Vcrfammluug furz nach 3cbn Uhr
mit (Singen uub Coebct 311111 (Sd)fuf} gebracht.

3lm Sonntag, ben 31. 9H a i, morgens 10 Uhr, Würbe im
(Saale bei itafino Untcrftrafj eine öffentliche Vcrfammluug abgehalten,

bie t>ou ^räfibeut 9U>b«rtS geleitet mürbe. 3>er '"Bcfuch, war ziemlich gut.

"3Hitglieber Don 3ürid) unb umlicgenben Ortfcbaften, fogar Hon (Züb=

beurfchlanb Waren anwefenb. 3um Einfang würben bie l'icber auf (Seite

2 unb 62 be« (ScfangbudK* gcfuugcn. trüber sBillctcr fprad) baz i£r=

öffnungeigebet. SHe (Spred)cr in ber s3Korgcnfcffion Waren SBruber "21.

killet), S. ,T Kirfham, (i. 5L (Smith jr. unb ,"y. Trüffel.

trüber sU3illcl) fagte, ber 3xoed biefer Konferenz fei, bie Wahrheit,
bie bon neuem Dom £)imiucl geoffenbart würbe, 31t verbreiten. ?a£
<£r»angelium ^efu (Sbrifti umfaffc alle Wahrheit, meldjer Statur fie auch

fein möge, (ir nerglid) bie wahre Religion mit einer guten Uhr, an
Wcld)c- fein SRäbd)cn, fein Teilchen fehlte unb [üb bie ^nWefeuben
ein, unfere Votfd)aft 311 prüfen unb 311 feben, ob unfere Uhr recht gehe.

trüber (Sorbett, <i. 5« -Hirfbam, 9lid) uub (Sentfcr fangen ein

Üuartctt : Qalilee.

JBruber Sb. J. ilirfham führte aus, bat"} bie L'cbrc (ihrifti bat (inan*

gefium ber t'iebe fei. „(ii>augelium beißt frohe Votidmft. SEDir finben

^reube unb oMücf in bciufclbeu. (Sott ber ijerr will Seilte Kinber r'roblid)

unb glücflid) fcheu. (Sd)ou ber Prophet "Otephi fagte: „9Henfd)eu finb

ba, baft fie fid) erfreuen." Mann ein SJHenfd) aber wahre ,yrcubo genießen,

währenb er in vSünbeu Lobt V -^lein, bie iünobaftcu Vergnügungen ber

S3>elt finb eitel unb i^ergänglid) unb führen 311111 -Ruin Don £cib unb
^Scele. SDOenn wir fclbft bnrd)r liiHingelium glücflid) geworben finb, bann
folltc fieb ein jeber bon unfi beftrebeu, feinen Oiäd)ften cbcufallr glüdlidi

3U mad)eu. N1)3ir fönneti und id)on ben i)immcl auf biefer Srbc fchaffen,
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menn mir toollen. SEDir muffen ©otteg Gebote Ratten, fonft föunen totr

nie baS £)tmmelreid) ererben."

trüber Sorbett fang in gefüblboller 5Beife bie £)b,mne „0 mein
"Eater . .

."

33ruber (E. 51. (Smitb jr. machte b<tn '•Bergtetd): (So toie bon ben

bieten Uniberfitäten in Utaf) nur eine atg bie (Staatguniberfttät anerkannt

toirb, fo toirb aud) bon allen d)rifttid)en $ird>en nur eine bon ©ort

atg bie (Seinige anerfannt. 3>ann führte er aug, ba$ ^öabrbeit immer
erft erfannt unb getoürbigt toirb, toenn fie alt ift, unb uabjm sBe3ug auf

^toob, (Ebriftug unb £yofebb (Smitb. „Obtoobt Siefug ber iSobn ©otteg

toar, tooltten bi<i ^Itcnfd^en bie bon ifjim berfünbigten ^Babrbetten juerft

nid)t anerfennen. Sofebf) (Smitb brad)te nid)tg Steueg, fonbern nur bag

5ltte, toag fd>on ber £>eilanb ber 9Kenfcf>bett anbot. (Er gab ber 5BeIt

einen Karen begriff bon ber ©ottrjett unb brebigte bie Celjre bon einem
berfonIid)en (Sott. SEOer mir biefe £e*bre raubt, ber nimmt mir alteg.

5Ba§ für einem *i8orbifbe fann ber ^itenfd) nad>ftreben als bem (Sott*

menfdjen ^efug Sbriftug, unb (Er ift ein toirfücber, berfönlidjer, förber*

lieber (Sott, ^o ^at Sofebb (Smitb bie ßebre bon ber sJkrfönlid)fieiit

©otteg ^er? (Er toar nid)t befannt mit ber 5Biffenfd)aft ber ^XJett.

(Er erhielt feine (Erkenntnis: burd) birefte Offenbarung bom £)immel. f$d)

toeifc, ba% bag (Ebangelium toabr ift; idf> für)Ie e§, aud) an ben Siebten
fann id) eg erfennen."

trüber "Srüffet mad)te einige intereffante (Erffärungen über „'SHor»

monigmug" im allgemeinen. (Sagte, SStänner ber SQSiffenfcbaft befämb»

fen unfere $ird)e nidjt, fie behalten fid) ntd)t nur neutral, fonbern

betoeifen biete ßebrbunfte berfetben. SHe Slnnabme bon „'•ßtormonig*

mug" mad)t bie SHenfdben ftetg beffer,, aber niemals fd^tedf)ter ; biefe

Satfad)e fönne niemanb beftreiten. (Er fei frob unb gtüdlid), atg ein „^Hen*
fd)enfifd)er" im SHenfte beg £>erm 3U fielen.

SHit (Singen beg ßiebeg auf (Seite 124 unb ©ebet bon trüber <Sd)mut$

mürbe bie SHorgenfeffion ßum (Sd)tufj gebracht.

5Iad)mittagg um 2 £tljr tourbe bie $onferen3 fortgefetjt. ®ie 3abf
ber 53efud)er toar hebautanb größer al§ am ^Ttorgen. £eiber toar ^räfibent
^atlif burd) btötjfid) eingetretene^ Untoobtfein berbinbert, antoefenb 3U
fein. S>ie £ieber auf (Seite 20 unb 112 tourben gefungen. trüber ^übti=
man fbrad) baS ®ebti. 2)ic 5lelteften ßinbfat), ^Ueltg, «irteter unb 5lcbefer

toaren bie 5lebner.

trüber £inbfarj fbrad) bon ben ^rüd)ten unb bem ©eift beg ^t>an=

geliumg. „2>ie ^barifaer unb ©d)riftgelebrten bor altera fyatUn b<tn

53ud3ftaben, aber nid)t ben ©eift beg ©efe^eg; begbatb «rfannten fie

€briftum nid)t unb bertoarfen ibn. 3>ie 935elt bon beute bat in ber SSibeT

bag gefebriebene SKort beg (Ebangetiumg, aber nid)t ben ©eift begfelben;

beg'balb fann fie bie SEOabrbeit nid)t erfennen unb fto^t biefelbe ad)tfog

bon fid). Unfere ßebre b\at nid)t nur 3U tun mit ber 3ufünftigen 0eüg»
feit, fonbern fie greift in bag alltägliche ßeben ein.

<

2Tid^t nur (Sonntagg,

fonbern jeben Sag in ber ^öod^e, bei ber Arbeit ober too eg immer feim

mag, überall muffen toir betoeifen, ba$ baS Äbangelium ung beffer

<jemad)t unb bafc eg ung ^Beigbeit gelebrt fyat. 3ad)t unb Orbnung,
9leinlid3feit, ßiebe unb (Eintragt, triebe unb Harmonie, in ber ^amitie
toie au&erbalb berfelben; biefeg finb einige ber ^rüdjte beg (Ebangetiumg.
<3>a3 (Ebangetium bebeutet ^otlfommenbeit,, cg berlangt (Srjrlid^fett unb
Sugenb, eg bietet ung ©tüdfeligfeit ober ben Stimmet, ^d) toeiß, bafc ©ott
lebt unb ba% eg für bie "SKenfdjen ein ßeben im Senfeitg gibt."
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Qrubtt VDcQf ic^tc in cruftbaftcu SEDorten 3eugni* ab, baf} bie

..^ioriuoucu" ein iittlidK*, tugeubbafte* ©oll iinb unb bat} entgegen»

gefetzte "Behauptungen empörenbe fügen finb. ßr fennc l'aiib unb t'cute

Don Utah, et fei bort geboren worben, feine (Eltern unb (Brofteltcm

feien 9Ritgüebet ber KirdK gewejen. Cr r Henne stträfibcnt «3ntitb unb
wiffc, ba| et ein Bittet unb gottedfflr<$tiger 9Rann fei. tir febäme fid>

nid)t, ein „^Hormone* ya fein, fonibem fei ft o ( 3 barauf.

trüber 3al)lor, 1'inbfap, "BlcaF unb sB3illct) fangen ein Quartett:

Until the d.iwn.

trüber -Billcter hielt eine febr intcreffantc unb erbaulid)c SKebe.

Cir fprad) über bie muftergültigen ^amilion.^uftänbc unb bat Ctbeglücf,.

bau er unter bem "Hälfe owttce, ben „9Koriuoueu" gcfiiuben babe. „9Tiau

bctrad)te bic 'JötrFungen ber l'ebre, baft Kinbcr cöaben dou Cöott, baß

fie Seine Slbfömmlingc finb (Cöott ift in ^Oirflid^cit ber "Batcr unferer

Seiftet); mau fdiaue bic sTOirfungen ber l'cbrc Don ber einigen datier

bc£ Csbebünbuiffc*. s?uir nad) beu SÖ3irfungen fann man eine £ad)c
beurteilen, £iub bic ^Birfungcn gut, wie es hier ber /yall ift - benn
Cölücf unb i'icbe finb bic ^otge — ; warum foütc man foldje i'cbrcn al*

fanatifd) In^eidmcnV "IDir refpefticren bat 9\cd)t alter STtenfcbcn,

($ott 311 bieneu, wie fie e*r für gut Tratten, unb r>erad)tcn ober berfpotten

uiemanb feiner Religion wegen. f>ft bieg engber^ig ober flctnlid)? (Zinb

unfere Gegner, bie fid) mctftcnä 311 ben Cibriftcn 3äblcn, fo liberal unb
großherzig ? ^löir beftreben uns, ber Ctrinafmung Dcg £)eüanbe£ 311 fo[=

gen unb an anberen bat 311 tun, toaä wir möchten, ba* fie an ini£

tun folltcu. <"Vbcr baut fid) feinen ^immet fclbft; beim nad) feinen Werfen
Wirb mau gcrid)tct Werben." iSr fd)[ojj mit einer 3itatton Don £)einricf>

£d)Oppc unb ber bcr3lid)eu Cjinlabung an bie ,"yrcuubc, „
s3Kormonii5inus7"

3u prüfen; beim e£ fei ber 9Hübc nxrt.

3>ann foigtc ein Quartett üon trüber Cr. 91. 6mitf> jr., 'BarfonS,

lihcphcrb unb Sorbett: ,,Vertrauen".

Sruber s3tcbcfcr führte ein "Bcifpiel an aus bem Ccben bc*? Slpoftcls

"Bratt, wie biefer einmal mit einem -Brebigcr zusammentraf unb mit ihm
ein (Scfpräd) hatte über bic itraft ©ottc*, bic ben erften Sipoftcln bc*?

Sjjcifanbc* eigen war, baf} fie Kraute heilten burd) auflegen ber %anbt
unb Cocbct. 3ll£ er bem sBrcbiger fagte, biefe Kraft fei in ben heutigen

d)riftlid)cu Hird)cn nid)t Dorbanbcn, fagte biefer: „^a* ift bummes 3cug".
— 2>et i5prcd)cr fagte, bie "löabrbcit, bic er in bem Cst>angcluun 3efu
Cibrifti gefunben habe, habe ihn Dollftättbig gefättigt unb befriebigt. *ir

erflärte bann, \x>a£ Wahrheit fei: ^IDabrbcit ift bic Kenntnis? Oon Din-

gen, wie fie finb, wie fie waren unb Wie fie fein werben. Diefe c£r=

fenutuiv fönneu wir erlangen; wir tonnen t>ollfommcu werben, wie

(SJjttftuS iiollfommeu war.

3um vZd)luf5 ber 'Bcrfaiunilung würbe bau £icb auf £citc 10 ge=

fungen unb trüber -Barfons fprad) ba§ Cöcbct.

9lbenb3 um 8 Uhr würbe eine brittc -Bcrfammlung in £ofat

v£tauffadKrftraf;c abgehalten. ?er &aal war aber niel 311 ftein, um
allen Ciinlafj 311 gewähren. SBrubet Roberte präfibierte. 3He "Oleltoften

Sablot uub ~X. i). »Zniitb erflärteu in cinfad)cn, beutlid)eu VBorten bic

erften prinzipiell bee (iiHingeliumi? unb fprad)en dou bem -TOert unb
ber •50id)tigfcit eineä gotteSfür<&iig«n l'ebeiirwanbcit?. Araber Ctorbett

unb Vid)Wefter i)ollcnweger fangen ein Shtctt unb "Bruber killet) ein 60I0.

3HÜ einigen <2d)luHbemcrfungcn öon ^&r. -Xobcrtr fanb bann bie Kon=
jerenz ihren -3lbfd)luB.
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Eliten, bie ben $onferen3berfammlungen beigetoobnt fyaben, totri>

biefeg geiftlidjc ^eft nod) lange in (Erinnerung bleiben. 3>er ^intTrtttfdf)e

(Einftufe beg ©eifteg ©otteg toar bei biefer ©elegenbeit im befonberen

'•Jltafje 3U füblen. denjenigen, ber ba benft, „Sßtormonigmug" fei am $lug=

fterben, toirb bie 3u ^un ?t eineg Sßefferen belebren. 3>iefeg SEOerf tourbe

bon ©ott felbft ing £eben gerufen, ber §err ftebt an ber (Sbitje beg=

felben; eg beruht auf SEöabrbett, unb Wafyvfyeit ift ftegreid); toeber bie

bereinigten ^läne bon geiftig blinben ober böfen SÖIenfcben nod) bie

'SHacbt ber £)ölle tann bem ^ortfd^rttt beg ^DÖerfeg ©otteg (Einfalt tun.

G. H. S.

Sunt Sofce bes 2ldteften €mU 3. tfuhev.

(Emil 5. £uber, ber blö^tid) in ber s33lüte feinet £cbeng aug feinem

irbifeben SEDirftinggtreife abgerufen tourbe, tourbe geboren am 7.
<
3ftläx^

1885 in <Pari3 (^ranfreid)). 5m Filter bon 16 Sab/ren, am 27. 3>e3ember

1901, tourbe er burd) bie Saufe in bie $ird)e aufgenommen, 'öon 'Slbrif

1901 bis 5lbril 1905 befugte er bag Sedjnifum in 'Söiutertbur, too er alg

9Itafd)inented)nifer auggebilbet tourbe. 3>urd) befonberen ^Ictfe unb 9lug=

bauer ertoarb er fid) ^ter f>eVooYtaQ.enbe $enntniffe, unb er berltejj bie

(Sdjule mit ben beften 3eugniffen. $ur3 barauf, am 7. Sllai 1905, jagte

er feinen (Eltern, ©efd)toiftern unb ^rßunben in 3üricb Cebetoobl unb
emigrierte nad) ber neuen S33elt, um fid) mit bem SBolfe ©otteg im
fernen heften 3U bereinigen. Sn ©alt £afe (£ttrj, Utah,, fanb er bant

feiner $enntniffe unb fyofyn Begabung balb eine febr gute ^Inftellung

in bem ftäbtifdjen S^genieurbureau, too er fid; in !ür3er 3^tt 3U einem

ber erften Sedmtfer emporarbeitete, "21m 7. *3Här3 1907 berlobte er fid) mit

'SHift 'SKartba ©üntber, gebürtig aug £eib3ig. 5m grübjabr 1907 erging

gan3 unertoartet ber <&uf an ifyn, im Orient eine 'SHiffion 3U erfüllen,

trüber £)uber, ber feiner Religion ftetg treu ergeben toar unb berfePben

in jeber 'SQÖeife getoiffenbaft lebte, nabm biefen SRuf mit jjreuben an -

(Er berliejj (Salt £afe (Sitb. am 24. <juti 1907. 5tad) einem fur3en 33efud)

bei feinen lieben ^Ingeb'örigen in 3ürid) begab er fid; unbei*3ÜgIid)

3u feinem 'Slrbettgfelbe. (Er begann fein 'Jöirfen am 9. (Sebtember borigen

5abre§ unb 3toar in Gliben, ©ried>enTanb. Xtngefäbi* fünf Soeben fbäter

tourbe er nad) 5lleranbrtia, ;2legt)bten, berfet3t. (Seit bem 14.
<

32lär3 btefeg

5abreg toar er in 'Sllebbo, (Serien (Sürfei) tätig. (Er toobnte i>iev

bei ber Jamilie 33ootb (trüber 33ootb ift ber ^räfibent ber "Sürfifcben

SHiffion) £)ier toar eg, too er bann erfranfte unb ftarb. %m 23. ober

24. $lbrtl begann er über $obffd)tner3cn 3U flogen; biefe Rieften brei Sage
lang an. 3>ann füllte er (Sd)mer3en im dürfen, barauf im §alfe unb
in ber 3unge, unb eg ftellte fid) gteid)3eitig ein beftigeg Riebet: ein. S»r.

^lltounian, ber befte 51r3t in Sltebbo, tourbe fonfuttiert. 3>iefer ton*

ftatierte Xtnterleibgtrjbb/ug. 2)ann fam nod) "STerbenfieber unb ein leidster

Unfall bon 2ungenent3Ünbung unb ^8aucbfeltent3Ünbung b'-n3u. Srofy ber

unermüblidjen Pflege unb großen (Sorgfalt feiteng ber ©efd)toifter VSootfo,,

bie in jeber ^8e3iebung bte (Stelle ber (Eltern bei ibm bertraten, tro^ ber

inbrünftigen ©ebete feiner ^veunbe, berbunben mit ber §anbtung be§

<Z>a\benä unb £>änbeaufilegeng, toie eg ber ^Braud) ift in ber $ird>e,

unb trotj aller i^unft unb ^emübungen beg 3lr3teg, ii)n am 2eben 3U er=

galten, toar eg ibm nid)t bergönnt, länger auf biefer (Erbe 3U ber=

toeilen. ©ort ber 'ülllmäcbtige nnb ^llltoeife, beffen S83cge oft tounberbar

erfebeiner. in ben 'illugen ber 'Qllenfcben, batte einen anberen ^lafy, ein
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höhere* Sinti für ihn in jener großen Sphäre beä ;Vnieit*. 91m jttbenb bc*

16. 9Rai gab ©rabet $uber feinen eMen tv>o
i ft auf. £cine feiebe nmrbe

am 18 9Rai an bor Gcitc einet $Cauben£genoffett, bc* trüber* £arfi£

Jlcltefter <£mil 3. Juibcr f.

*Zb\l sT)ogobian, in Slleppo beigefetjt. s$ci bor "Bccrbigiingsfeicr tmreM
600 bis 700 ^erjonen anü>cfcnb, auch ber amertfanifebe Koninlüteagent,

S}Hr. ^reberief ^od)c unb ber 3>raaonum be* bentieben ftonfttU nnb
ein J^atpaß uon jcbem bicicr fronfttÜate nnb fonftige hcrtMrragcnbc $etfÖh>
lidbfeiten tt>aren ^ngegen. 3He -Blumenipenbe war eine reichliche. Per
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€>arg tourbc bon feä)g unferer SHitgTteber getragen, bie bon £Jreunben

oft abgelöft tourben; jeber rechnete eg fidE) 3ur ©bre an, nod) einen

legten 3>ienft für ben Verdorbenen berriebten 3U fönnen, inbem fie fid)

an ber Aufgabe beg ©argtrageng beteiligten. 5n ber $übte beg 'Jlbenbg,

toäbrenb bie <3onne ibre testen ©trabten auf bie traurige (E^ene ber=

nieberfanbte, tourben bi<t fterbilidjen .Xleberrefte unfereg geliebten Vruberg
ber Butter ©rbe anvertraut. SBruber Vootb fbrad) bag ©ebet unb toetbte

bag ©rab bem £jerrn.

9lube fanft in beiner ftiiften ©ruft.

^Inf 93)ieberfef)n in jenen Iirf)t'ren ^öbn!

$tuf ben 3)ab;ingefcf)iebenen fönnen bte SÖ3orte Vautug' angetoenbet

werben: „©efämbft fyxbt idb ben <M<m $ambf, bottenbet bie £aufbabn,
idf) babe ben ©lauben betoafjrt. Uebrigeng barret mein bie $rone ber ©eredf)=

tigteit, belebe ber £>err, ber geredete Siebter, an jenem Sage mir geben
toirb; bod; niebt mir .aillein, fonbern aud) alten, bie ftdb auf feine

^ieberfunft freuen." (2. ;Sim. 4:7 — 8.) ^Kenn irgenb jemanb toürbig ift,

bie $rone beg einigen ,£ebeng 3U ererben, fo ift eg 'ülettefter Hübet.

Su ber (Erfüllung alter ferner Vflicbten, ioaren fie retigiöfer, gefa>äfttid)er

ober gefettfebafttidber "iJXatur, toar er eifrig, getoiffenbaft, treu unb auf=

riebtig. (Er toar in jeber ^infiebt ein burdbaug naidjabmengtoerter dfyavafUt.

2>er ©ebreiber biefer Beuten toar berfönlid) mit ibm befannt unb betrauert

in ibm ben Verluft eineg feiner tiebften unb beften ^reunbe. Vräfibent

Vootb fagt in feinem $ranfbeitg= unb Sobegberidbt: „^ir fönnen faum an
ibn benfen, oon ibm fbreeben ober fdbreiben, obne ba% toir jebegimail

3U . Sranen gerührt toerben . . . (Seine ßiebe für feine (Eltern unb fein

Heim toar fbricbtoörrlid). ^öie 3<ärfticb er bon ibnen fbrad> unb aueb bon
feinen lieben (Sdbtoeftern unb feinem Sruber! . . . ^eltefter £)uber toar

ein noMer junger 'SHann, rein in feiner ßebengtoeüfe, rein in feinen berfön=

lieben ©etoobnbeiten, liebengtoürbig im Verfebr mit feinen ^Hitmenfd)en,

aufmerffam unb rücfficbtgbolTt auf bie ©efüble anberer; feine $lufmerf=
famfeit ung gegenüber toar mancbmaJT fogar größer alg bie ^brberungen
ber Vflicbt. "^Bie fonnten toir für einen fofdben ©efäbrten 3ubkt tun?"

Sltöge ber tröftenbe, friebenbringenbe ©inflfufc beg ^eiligen ©eifteg

mit ben Hinterbliebenen bertoeiteu unb fie ftärfen.

Oft, toenn liebe, treue Sreunbe „©r berfünbet nun ©rtöfung

(b<tl)en in bag ^enfeitg ein, Seuren bort, ber <223abrbeit 6d)at}

;

fragen toir betrübt unb traurig: Vater, 'SHutter unb Vertoanbte,

„SDOarum mujjte eg fo fein?" länger toar nid)t r)tcr fein Vlatj."

3)a, mit Porten 3art unb mitbe, „'JDäbrenb if>r bier ftaget traurig,

jemanb ung 3ur ©eite fyaufyt: "Unb bie Vticfe fo berftört,

„Um bem Herrn 3U bienen ging er; ©r in jener 'JBett bie ©eifter

S33irb im Qenfeitg nun gebraust." S>er Verftorbnen frfjon betebrt."

„Höret auf, bort auf 3U toeinen,

5luf ben fyeilanb ftetg bertraut!

©r ift in beg Herren Hauben,

'Jöirb im ^enfeitg nun gebraudbt."
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ttHffetifdfOft unb Kcligion.

(Vortrag Don 30 i 1 1 n -TOchicr, gehalten in bem r»on beu ^eiligen b,- r

legten Sag« gcgrüubcteu s?}uluucriKrciu „Brogrcf}" in Berlin.»

-Bor jeher finb Religion unb B3iifeufd)aft teil* fid) ciuanbcr ab-

ftoßettbe, teils fid) aujiebeubc B^lc gemefen. ^Ibftofjeub infofern, all? bic

Bbiioiopbic einiget mobernet $ete$rtet in 0etrad)l fontmt, bic Bnfdmu»
ungftöeifc Don SRännern knie 3. B. einet §ä<feJ ober einet 9lietjfd)c,

mcld)e un.^mcifclbaft in ihrer i\vt Sroftefl gcid)affcu hoben, einen fror-

nebmen Seift beft&en be$U>. bcfaßcn, bie aber nicht bic rechte (irfenntniu

hatten, meldi letztere mir ber ^eilige <5ktft eingeben fann. B3oht emp»
fangt icber 9Renfd) bei ber (Schürt einen "Seif götttid)en (Seifte*; aber
btc£f ift nid)t ber ^eilige (Seift, meld)cr pit rid)tigcn (Srfcuntui* fährt.

BMffcn unb mabre SrfenntniS iinb jn>ei biuuucimeite Unterfcbjebe. B3if-

ieniduift fann man fid) ertoerben bnrd) vStubium, mobei bie mehr ober

weniger große intelligent unb SUuffaffungSgabc bem Bctrcffcnbcu jugute
Fommt. B3ir miffen, bajj es 3m ei geheimnisvolle ftarfc ^Häd)te gibt,

t>a# (Sitte unb bafl Böfc, alfo flute unb böfc (Sciftcr. Itub ba ber 8Renfdj
ben freien B3illcu hat, entmeber bem einen ober bem anbereu 311 Dienen,

fo mirb aud) Derjenige, ber vielleicht unbewußt mit bem Böfen
fleht, ohne 3wcifel große 3>inge frerrtd)tcn föuncu, aber er ift infpiriert

üon böfen (Seiftcrn, benen es barum 3U tun ift, Unwahrheit unb ^rr=

tum aufzurichten unb 311 verbreiten. 3>iefer STicnfd) fann alfo große

Theorien aufftellcn unb nad) feiner ^rt beweifen, aber er ift infpiriert

Dom "Bolen. £0 ift'ä 3. B. mit einigen tiefflrünbiflcn fopbiftifd)cu Sbcfcn

großer (Selcbrtcr. s3Iid)t baf$ alles barin unwahr Wäre unb irrig, ober

,,fübnc Behauptungen" feien; nein, bic L'tft bes Böfen unb bie >\ampfcs=

weife besfelbcn rid)tct es immer fo ein, baß ftet* BJahrcs unb lln=

wahres miteinanber vcrfuppclt ift, 3um 3*°^ ber beffereu Säufdjung.
3>iefe 9Renfd)en befonunen alfo auch 3nfJ>irationen, bie aber nicht immer
Don guten (Stiftern berftammen, fonbern oftmals von böfen; bod) finb

fid) bic Bctrcffcnbcn nid)t bewußt, toeldje von beiben fic infpirierteu
;

bic llntcrfdictbungsgabc fehlt ihnen, eben bic rid)tige (irfcnntnis\

Slbet wober fann man biefe (Srfcnntnis befommen? wirb man
i i co fragen? 9lut burd) unb Hon bem ^eiligen (Seift. B3cr unb Was ift ber

heilige CV>cift V (£s ift bie britte Berfon in ber (Sattheit. Uns Würbe
in ber iZdwlc fd)on gelehrt, bav, es einen breieinigen Sott flibt, Sott
ben Batcr, (Sott beu £obu unb (Sott beu ^eiligen Seift. 3Hefe finb

brei getrennte Bcriönlid)feiten, bie jeboeb in allem oereiut wirfen. B3ic

man nun bic red)te (irfenntuis erlangen fann, ift meine -3lbfid)t burch

Beifptclc furj 311 bemonftricren unb flar 3U mad)en.

3uerft ift (S 1 a u b c notwenbig. Staube ift bic TDurjel, au^ ber

alle (irfenntnis fid) eutunrfelt. "Nehmen mir jemaub an, ber ein $DiffeiU

id^aftler, ein flebilbeter 9Kann merben mill. iir meifj, baß er bics nur
burd) eifriges £tubiercn erreichen fann. (£r glaubt, burch regfamcu
,"yleiü bas 3id erlangen 311 föuncu. t£r ift fo optimiftifd), es 3U fllauben.

— (5o ift aud) 3m crrreid)ung ber mähren (frfeuntuis, 311t lirlauguufl

ber Saben unb Segnungen befi fettigen Seilet Glauben nötig, unb
3tt>at Stauben an Sott, ben eloigen Bater, beu 6d)öpfet aller SHnge;
aber erlaube an beu mähren, richtigen Sott, uid)t bas gro^e immaterielle,

unbegreifliche 9HJefen, toie jjbn bie 9Detl lehrt unb fid) DorfteKt, fonbern

Staube au ^t-'hooah, ben periönlidien Sott, ber Körper unb Sigeu*
fd)aftcu hat, mic mir ^Kenfdien, nur in Derberrlid)ter, bimmlif-her 6ub*
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jtatt3. 2>ie Sibel 3cugt bon biefem ©ott. 3m 2. 92Tofe 33 :11 tefen

nur: „3>er |jerr aber rebete imti 32Iöfe öon 3lngefid)t 311 2lngefid)t,

tote ein SItann mit feinem ^reunbe rebet." 3lud) au§ anberen <Sd)rift=

fteflen get)t flar fcertoor, baß (Sott einen Körper t)at. ((Siet)e 1. SHofe

18 : 1-8, 2. Sttofe 33 : 20—23, 3ef. 30 : 27, Sf. ll '• 4
> 5 - m°^ 9 : 10

>

^f. 18 : 7.) 'Sin einen fotdjen ©ott ift eg berftättbig unb nottoenbig gu

glauben. — 9er (Stubent glaubt unb berfud)t, fidf> burd) Steift $enntnig
an3ueignen; ber nad) ber redeten ©rfenntnig ftrebembe Sltenfdj glaubt,

burd) ©ott biefelbe 3U befommen.
9er 3^ifj unb bag ernfte (Streben beg <Sd)üterg ift getoiffermaßen

mit ber 33 u {3. e bergletdjbar. ©r muß alte feine Gräfte antoeuben uub eifrig

ftubieren; er barf fid) bmd) nid)tg babon abmatten taffen, toeber burd)

Sertotfungen 3U ©biet unb bergt, >ober Jonft ettoag. (Er mu| bag 3U
Cernenbe fo oft toieberfyolen, big eg it)tn geläufig ift. — (So aud) mit

bem SHenfdjen, ber göttliche ©rfenntnig fud)t. ©in ernfteg, aufrichtiges

Scftreben, närjer 3U ©ott 3U fommen, ift nnbebingt nottoenbig. ©r muß
bu (Sünben ber 9DDett fliegen, fie meiben unb übertoinben; fur3: 53uße

tun unb ein befferer "SHenfd) toerben.

33ei bem (Stubenten folgt barauf bie 3unaf>me an ^enntnig unb
323iffen unb bemgemäß (Steigen bon klaffe !^tt Maffe big 3um ©r,amen
ober 3ur Reifeprüfung, ©r f)<*t bas 3iel erreicht, inbem er untertaud>te
ober fid) berfenfte in bag $Iteer beg [(Stubiumg ber ^Öiffenfd^aft. —
3>er gläubige bußfertige, ber nad) toaljrer i©rFenntnig (Strebenbe fann fein

3tet aud) nur erreichen burd) ben borgejidjiriebenen 3öeg, nätnlid) bie botf=

fommene Saufe burd) Untertauchen.

3>er (Stubierte fie'l)t nun feinen £Jletß -gefrönt, ©r fennt unb be=

l)errfd)t bie "Sternen unb ©ebiete ber 933iffenfd)aft unb gilt afg feo^er

©eteljrter. $lber t) a t er bie toal)re ©rfenntnig? 'Stein, er lernte

nur menfd)lid)e £ybeen unb Srinstbien, unb afteg £nTenfd)lict>e ift nid)t

boltfommen. 3He redete ©rfenntnig fjat ber nunmehr ©efefjrte nod) nid)t

erfangt.

dagegen ber anbere, ber nad) göttlid)=toaf)rer ©rfenntnig ringenbe

"SHenfcf), ber an ©ott gfaubenbe, bußfertige, getaufte, er faun 3U einem
fjöberen 3idz fommen, inbem er nod) eine (Stufe burd)tnad)en fann;
er toirb nätnlid) bon beboltmäd)tigten 2>ienern ©otteg burd) £) ä n b e =

auflegen bie 333 e i b; e p^§ § eiligen ©eifteg empfangen.
tiefer (entere, gerjorfam burd) atte (Stufen gegangene SITenfd) fjat bag

3 i e t e r r e i d) t ; er t>at burd; bie te^te 5 n ft a n 3 unb £) a u b t

»

kaltblütig einen 'Seil b e f Zeitigen ©eifteg ermatten
unb barauf bie iba ify r e ©rfenntnig befommen.

Unb toenn ber bon 'JÖeigibeit triefenbe etjematige §od;fcf)utftubent

aud) nod) fobiet in geteerten ^üd^ern'fnd^ien toürbe, bie toa^re ©rfenntnig
teürbe er barin nidjt finben. ©r ntuß ,in ber f)f. 6d)rift, bem Sud)
ber Südjer, fud)en unb ben allein fo a r i n borge3eid>neten 3Beg be=

folgen. 3ltfo aud) er muß benfetben 'SBeg geben toie ber anbere, bon bem
id) er3al)lte, er muß biefetben ©efe^e befolgen, bie nun einmal gemad)t
finb, um gehalten 3U toerben. Unb toag finb bag für ©efetje. ©g finb bh
©runb= ober 3lnfanggprin3ipien beg uralten ©bangeliumg, bag man in

Sollfommenljeit nur im „^Itormonigmug" finben fann, — eg finb ©lauben
an ben toatjren ©ott, Süße, Saufe burd) Unterlaufen unb ©mpfangen
beg ^eiligen ©eifteg burd) §änbeauftegen. ^at ber frühere (Sd)üler unb
je^ige große ©elebrte aud) biefe ©efe^e erfüllt, fo toirb er, ba er jetjt im
Sefi^e ber ©aben beg ^eiligen ©eifteg unb bem3ufolge ber toab/ren

©rfenntnig ift, biel größere ^reube unb mel)r ©rfolg in ber Riffen*
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uimit haben unb biinfbar iiub k>erftttnbttiAM>U ba£ Wirten be* £d)öp»
fori? in bcr 9latttl empfinbcn, <fym l'ob nnb ^rci* geben nnb feine

Kenntnis nnb fein ^Oiiien in beii SHeitfl Qotteä ftcllcn, nin al* ein VDerfr

3CUfl in deiner söanb groffe 3>inge 311 vollbringen, ooraueigcietyt, baß bcr

^etrejfeube bie nötige J»emut bat. Ilnb jt£| erft toeiß biefer S&enfcß
ba& SSHrfen guter nnb böfer Sinflfiffl richtig 311 nnterid)ciben, eben
tocil er im 9efi£e bcr toabren (Srfcnntnii? ift. ?ajii alfo fann
t3r>n „^Hormontemu*" führen.

Wa* nun ,,9Kormoniemue" ift nnb toag berfelbc be^toeeft, unter 3U "

grunbclcgung ber Literatur bcsfclbcn, barüber toirb biellcid)t einer bcr

näd)ften Vorträge Sluffcbiuß geben.

I>lc Ziunft fces Detritus.

9Ttaii fann bie 9Kenf<betl tu 3to'ei klaffen einteilen, bie Senfer nnb
<

3lid)tbcnfcr. <53 ift toahr, alte heitre benfen ein toenig, unb bie größten

3>cnfcr ijaben bann unb toaun einen törichten ©ebanfen. silbcr bie 3>cnfcr

toerben baburd) gcfcnn3eid)nct, bafc fic bie jyät>igfcit befitjen, tief benfen

3U fönuen. ^iclc 9Ttenfd)en arbeiten ben ga^cn "Sag unb nad) ^cicr»

abenb geben fic enttoeber in bie Kneipe ober nad) §aufe unb legen fid)

gleid) nad) bem Offen 3um (Schlafen nieber. <Z>o treiben fic csf einen

Sag nad) bem anbern; fic effen, trinfen, arbeiten unb fchlafcu. <5ic machen
burefjaug feine "iHnftrcngungcn, fid) trgcnbtotc 3U berbeffern ober toeiter

au^ubilben. ©ie lefen nicht, fic benfen nicht; — toie fönnen fic fid) bcr=

beffern? €>old)c ^Hcnfcben arbeiten fdjabtoncnmäftig unb meebanifef); fic finb

toie 92Tafd)incn. (Sin benfenber ^Henfd) toirb in jebem ^altc feine Arbeit

beffer aufführen al£ cm $Iid)tbenfer ; begfjalb toirb er fid) emporarbeiten unb
ftete bie beften (Stellungen cinnebmen. (Er plant, überlegt unb fdbaut um
fid), unb too eg ettoaä 3U berbeffern gibt, ba toenbet er feine Satfraft an
unb mad)t fid) nütylid). 3>enfcr finb nid>t auf einmal 3U fold)cn getoorbeu,

fonbern allmählich, inbem fic fid) im Stalten übten, ftubierten unb
lernten. Wie toir burd) £cibc£übung unfern Körper pflegen unb cnt=

toiefefn, fo fönnen toir aud) burd) Hebung unferc ^cnffraft unb alle

anbeten geiftigen Jäbigfcitcn cntü>icfcln. Sfrte&eftuetfe Gräfte finb für ben
<

2Henfcf)cn in bcr s3*cgel bon größerem Wert alä förpcrlid)c (Stärfc.

Wir foltten auf bie <£nttoicflung be§ ©crjirnä minbeftene ebenfo biet

(Sorgfalt bertoenben toie auf bie Pflege unfcrcS ?Ru£felft)ftein& teufen
unb Wiffcn bebeutet 9Had)t. 'Si^marcf, bcr große Genfer unb SHjriüv

mat, ift toorjl berjenige, bcr am meiften 3ur <£inigung S>cutfd)taub3 beige-

tragen t)at.
s^räfibcnt Slbrabam Cincoln fjat bermöge feiner Stall« unb

Satfraft bie (SfTaben bcr bereinigten (Staaten freigefetyt.

3>ic Äunft bcö 3>enfeng beftebt bariu, ba$ mau feine (v>cbanfcn gu
einer 3^* ^uf einen beftimmteu OKgcnftanb 3U fon^entrieren lernt unb
fic n\d)t bon einer £ad)c 3ur anbern fcrjüKifcn läßt, ^üöobl follen toir

biclc 3>cnfobjeftc baben, aber nid)t 3ur fclben 3*-''t. "iJtetoton, bcr große

^^rjfifcr, fjattc einmal einen £j?reunb 3U Sifd) geloben; aber er fjatte

bergeffen, ber Äöd)in babon 31t fagen, fomit brachte fie bas Sffen mit«

tagö nur für ^Ictoton Ibcrcin. ?icfcr toar aber fo eifrig an feiner Slrbcit,

bafc er fie gar nid)t f>örtc. SHinn trat bcr Jrcunb ciiu (£r bad)tc, bi<

Gpcifcn auf bem Sifd) feien für ibn unb nai>m an, ba$ 'iKetoton fcf>on
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gegeffen \)<xbe. (Er fc^tc fid) begbalb, aß unb ging toieber fort, obne bun
^Irbcitcnbcn 3U ftören. (Enblid) toar biefer mit feinem Problem fertig;

er ftanb auf unb far> ganj bertounbert ben Sifd) an. „SEDenn eg mir
meine klugen nidjt betotefen, baf; icfj gegeffen b'ätte," fagte er, „fo toürbe

idfj'g nidjt glauben."

(£§ erbebt fid) bie ^rage: ^ag follen toir benfen? 'Stiebt alle

Genfer finb gute "SHenfcben. 3>iebe unb <Einbred)er finb oft febr fluge

unb fd)Iau benfenbe Männer. 'Biele "iöerbreeber toerben baburd) auf tb/re

fd)ted()te 'SBabn gefübrt, bajj tf>re ©ebanfen in bie berfebrte Wartung
geben, toag oft burd) fd)Ied)te Ceftüre unb böfe Umgebung unb (Sinti

flüffe berurfad)t toirb. 3>ie meiften <&ünben toerben juerft in ©ebanfen
begangen. 3>ie blutigen ©ebanfen finb bie Säten bon morgen. — Unfer
3>enforgan fann mit einem (Stücf Rapier bergtid)en toerben. SBQenn feßtereg

einmal gefaltet ift, fo bleibt bie (Sbur, ber 5<*l3 3urücf, unb eg ift fd)toer,

benfelben 3U entfernen; toenn man eg mebrmalg auf berfelben (Stelle

fal3t, fo tonnen bie (Sburen überbauet nid)t toieber bertoifdbt tosrben. 3>ie

(SinbrüdEe, bie auf unfer ©ebtrn gemad)t toerben, finb toie bie galten in bem
^Sabier. fy öfter toir biefelben (Einbrücfe empfangen, befto tiefer fetjen

fie fid) feft unb befto fd)toerer ift e§", bie "Jöirfungen berfelben au^utöfdbefn.

3>a böfe ©ebanfen, toenn fie bäufig toieberfebren, 3ur böfen Sat fübren,

fo bürfen toir foleben ©ebanfen feinen 'IRaum in ung geben, fonbera
toir müffer fie bon ung toerfen unb gute ©ebanfen faffen. ^enn id)

itoiffen toill, toag für ein 9Kenfd) idt> bin, fo mufr id) meine ©ebanfen
prüfen, bann toerbe id) mid) felbft ernennen. ^Steine ^anbtunggtoeife
toirb meiner 2>enftoeife gemäft fein, ©ute ßeftüre unb Vorträge finb bz%=

Ifoalb bon bobcm <

335crt, toeit fie gute ©ebanfen fuggerieren.

Seffe 33. Ki<i).

VOU man jung bleibt

Grquicfenber 6d)laf ift eing ber toirtfamften Sßltttel, fid) ein jugenb«
Iid)eg ^lu§feben 3U betoabren. Sin regelmäßiger ,

2Iad)tfd)faf bon ctdE)*

©tunben toirb biel ba3u beitragen, bag ©efid)t bon galten frei3ubalten.

¥XLan fd)Tafe im (Sommer toie im hinter bei toenigfteng teiltoeife offenem
^Jenfter (bag Oeffnen beg oberen Seileg begfelben ift bor3U3ieb>en). (Ein

täglid^eg S8ab am borgen — lautoarm im hinter unb falt im (Sommer —
-,

mit nacbfolgenbem tüd)tigen abreiben, toirb bie §aut frtfcf) unb gefunb
erbatten. Rieben Sag mufj man minbefteng ein baar (Stunben im freien
3ubringen unb fid)

s33etoegung berfdjaffen burd) ©eben ober auf anbere
^öeife. 3u enge Reibung unb befonberg engeg (3d)nüren mufc bermieben
toerben, ba $ombreffion fd)Ied)te Simulation b<zS 33Iuteg, $rambf'abern,
rote "Jlafc u. a. berurfad)t. (Eg ift toiffenfd>afttid) feftgefteltt, ba$ bie 5>iät

mit ber S8efd)affenbeit ber §aut in engem 3ufammeubange ftebt. 5>eg

©enuffeg bon 3U fetten (Sbeifen unb <IRei3mitteIn folt man fid) entbatten.

fiine Jrau, bin nodb in ibrem 'Sllter toegen ibrer <5d)önbeit berübmt
toar — ibr ©efid)t toar frei bon galten unb bie Sugenbfrifd)e ibreg
Seintg toar auffaltenb — , lie^ fid) betoegen, bag ©eb'eimnig ibreg jugenb«
lieben "Slugfebeng 3U berraten. 5lbftinen3 bon See, Kaffee unb 9lei3mitteln

jeber 'ülrt toar i\)v ein ßebenggefetj getoefen.

Um gefunb unb too'bJT sn bleiben, trinfe man Gaffer (bem man aud)
5rud)tfaft 3ufe^en mag); man effe 'Slebfel, Srauben unb ^dgtn, über*
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lumpt oiel Obft unb ftemüfe. 3itroueu finb ebenfalls gut. 9Han bergeffl

iiid)l bar- oöeheu im ,yreien unb häufige* Alben, wie febon oben ennäbni.

©Or allem miin man ~|id) bäten bot QUrger, Öerbruft, $änl ufm. ; man
l"ud)e ftetc irM) unb lebensfrcitbia. 311 fehl. (Detfcfd News )

lEbrettüotl entlaffeu.

3$onta6 (£. (2 111 111 dt, angcfommeu am 17. September 1905; er toirfte

im Hamburger -Bewirf.

3ofcpb 91 t'utbt), augefommen 28. Stooember 1905; er roirfte im
fran3Öfifcben -Be^irF.

Dtoen hiebet er, angefommen 1.9llür3 1906; er arbeitete im ^ranf-

furter SBejirl unb ftanb bemfelbcu feit 21. ,"yebruar 1
'. * < >T als IJräfibent

bor. Crr wirb feine Sätigfcit als 9Hiffiouar in 9torbamcrifa fortfetjen.

GMefaitgtigeii«

(ie |inb folgcnbc SobeSfäQe 311 berichten

:

"51 n t n SIÖ e n 3 e l 93 u b i n a
,
geboren 28. Sept. 1860, geftorben

1. 9lpriT 1908 in Steigen, Sa.

(Sita ^rieba 11 b l i g ,
geboren 1. J^embcr 1907, geftorben

28. 9lpril 1908, 3U ^reiburg, Sa.

Katb. Pie £«9*011, geboren 9. Sept. 1830, geftorben 2. 9ttat

1908 in Jranffurt a. SSL

2. S. ^ I r a Sä c ilt e 3« tt i u £, geboren 18. 91uguft 1873,

geftorben 8. 9Ttai 1908 in Berlin.

<£ [ f c 93 i r d) to, geboren 22. 9Ioo. 19C4, geftorben 9. 92tai 1908,

3U 93crltn.

98 a r f u 3 £ e b n c r , geboren 25. 9ttai 1908, geftorben 31. 9ttai

1908 in 93ruggen (St. (Saiten).

93Qir fpreeben ben Srauernben unfer bcr3lid>c£ 93eifcib au3.

Bitte.

3>ie 9*cbaftton erfuebt ergebenft um gütige 3 lM"cnDun 9 ber in ben

(Scmeinbcn ehoa nod) porbanbenen fircmplare bc£ „Stern" 9Ir. 1

biq"e£ S^brcS.
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