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Qöfit<$£eit.

Derlefcfe bie 3ärfltd)eren

greunben gejault t>äflen.

©enn bas allein unfer=

©er Qttenfcf) ift mef)r als ein £ier, nur fomeit er fid) burd) 33flbung Derebelt

bat. ®le un^iDilifierfen Waffen jinb uns ein 93ilb non bem, mas mir ofyne bie

feineren (Sfyarahteräüge mären, ©afe einige es fo menig oerffanben fjaben, fid) bie

milberen (Sigenfd)aften an3ueignen, unb folgebeffen immer nod) bie iierifdjen 2tet=

gungen bei fid) behauen ()aben, füllte uns bewegen, ben ^roßefe ber Q3ereblung

aufs gemiffenf)aftigfte forf^ufe^en. Kngebilbel, ift ber 9Ztenfd) nid)f £ier, fonbern

Untier, ©er Unferfd)ieb 3mifd)en bem I)öd)ften unb bem niebrigften 9ttenfd)en

ift talfädjlid) gröfeer als ber 3mifd)en bem niebrigften ^Hlenfcljen unb bem am
meiften forfgefdjrittenen £ier. Safe ber 2tffe bem 9ttenfd)en abflämmle, märe et)er

möglid) als bas ©egenteil. 3n ber Q3ibel lieft man baoon, bafj ein armer Sfel

feinen Qtteiffer mahnen mufefe, meil biefer fid) unter alle menfdjlicbe QBürbe

erniebrigte. Wü QtecbJ t)at man Sormfon „Urfa Sttajor" ober ben ©rofeen 33ären

genannt; benn feine %)t)f)eit mar unerträglich unb

©emüfer non Dielen, bie fid) fonft gerne unter feinen

©oetlje febrieb: „(£bel fei ber 9Renfd), büfreid) unb gut!

fd)eibet ifm oon allen 'IBefen, bie mir nennen."

53öflid)heif Kann nur ba mtnbermertig fein, mo fie einfeifig ift. ©egen
einige überf)öflid), gegen anbere alißufdjroff fein: bas beifef Hnbttbung. (Sin

gamilienoater ift mürrifd) unb mirb auf jebe äleinigheif aufgeregt, £inber meiben

it)n, grau geniert fid), tbm bie geringffe ©efälligneif abzubitten. 5Juf einmal tritt

ein grember herein, unb 93ater ift gan3 anbers 3u 9Ihite : 3U t)öflid) unb entgegen

kommenb hann er nid)f fein. <Had)t)er tft er roie 3uoor. QBie feine äinber nur

münfd)en, °ßapa möd)te bod) fein @efellfd)aftsbenet)men immer bei fid) bebalten

!

Htur eine kleinmütige 6eele mirb bie Sebienten unb Untertanen anfd)nau3en, mäbrenb

fie alle anberen mit ßod)ad)tungsbe3eigungen überfd)üttet. Sie ©efcbicbje mirb non

T3räfibenfen Sefferfon er3ät)lt, bafe als er einmal mit bem (Snhel fpa3ierenriü,

man einem 6hlaoen begegnete, ber ben ßut entfernte unb fid) oerbeugfe. ©er

13räfibent ermieberte ben ©rufe burd) 2lbnet)men bes ßutes, aber ber Onihel oerhannle

bie ßöflid)heitsbe3eigung bes 6hlaoen. „Zi)omas u
, fagfe ber ©rofeoafer, „erlaubft

bu es mirhlid) einem 6hlaoen, bid) an ßöflid)heit 3U übertreffen ?" 2lnbrem Sachfon

mar feinen ßeibeigenen ebenfo anftänbig unb efjrerbiefig, als feinen 2kd)bam. (sr

mar ein Slknn otyne gurd)t ober ©ef)eimniffe. ©ie Züv riegelte er niemals 311,

nod) oerffechfe er feine Rapiere.



— 36 l

Wie wenige hulöigen öie Würöc öer Weiblichheit! 'üerl)äUniönmf3ig roobl

leiten hommt es in öer 6d)roei3 oor, öaft eine "Dame auf öer 6fraf}enbat)n Hebet'

mufe; Iief3e fid) öies aber nur oon 3)eulfd)lanö jagen! Ocs gibt einen TJIarj, roo öle

Gehre erfolgreid) erteilt roeröen kann: in öer ßeimat. Wenn Kinöer öie eigenen

(Sltern ehren, roirö es ihnen nie einfallen, einer 'Berfon, öer (£hre gebührt, öie

rechte <öod)acbtung 311 oerroeigern. Der blofee ©eöanhe, öaf} öas öod) jemanbes

OIcutter fein Könnte, errinnert fo roirkfam an öie eigene Wutler, öaf} öie (fhrer

bietung fajt jur jmeiten Watur roirö.

fiöfltcbkeit ift nid)t elroas 21uherlid)es, fonöern öer v2lusbrudt einer inner

lieben Ciebe. 9lud) laut fie fid) nid)t imimr in geprägten formen ausbrücher.

Bei einer gutgebilbelen ^erfon meint man eher, öaf3 öie belreffenöe alle 'Berftelluni]

fo roeif überrounöen habe, öaf3 öie eölere iftatur ungehünftelt 3um 2lusörudt gc

langt. „<Die &unft bes ©efallens," fagt ßa^litt, „beftel)t aus bem (Srfreutfein.

greunölid) fein t)eif3t: mit fid) felbjt unb anöern aufrieben fein." 6t. Q3afel ftarb.

nad) öer eigentümlichen alten Cegenöe, roätjrenb er nod) unter öer 2Jd)t öes 'Babjtes

roar, unb rouröe unter Qlufficbf eines (Sngeis gefanöt, feinen gehörigen ^latj in öer

llnterroelt 3U finöen. Qlber fein freunölid)es ©emüt unö rounöerbares Unterbalfungs

oermögen geroann für ihn greunbe, roo je er aud) hinkam. Die gefallenen (fngel

eigneten fid) feines 'Benehmens an, unö fogar öie gulen Sngel gingen roeit, um ihn

3u feben unö mit ibm 311 leben. Ocr rouröe bis in öie unlerften liefen öes ßaöe?

oerfekt, aber öie golge blieb fid) gleid). Seine angeborene Höflichkeit unö ©üle

roar unroiöerflel)tid), unö er fd)ien, öie fiölte in einen föimmel 311 oerroanöeln.

ömblid) kel)rte öer Sngel mit bem Wönd) 3iirüdi unö fagte, es lief3e fid) keiner.

*Blak finöen, roorin er beftraft roeröen könnte; er bliebe immer nod) öen alten

'Bafel. <Daber rouröe fein Bann roiöerrufen, unö er rouröe nad) ßimmel gefanbt

unö als heiligen oerl)errlid)t.

0er ©ejcbäftsmann öarf unter allen ilmflänöen nid)t feblen, fein 'Borrai

öurd) red)t Diel fööflid)heif 311 Deroollftänöigen. 3n faft jcöem ©efebäft t)at man
feinen Gieblingsoerkäufer. Warum? Weil öer Belreffenöe fid) OTübe gibt, unfren

213ünfcben entgegen3ukommen. Wie finb aber öie anberen ^Ingeftelüen? 3ucrft

überhöflid), öann gar 311 grob. Wan kann Kaufläöen kaum befueben, obne, falls

man nid)ts kauft, einen „9Jnfd)nau3er" 3u bekommen. s

2Ivtd> roilt man fid) nid)t

mehr um Kleinigkeiten bemühen. 0iefe roaren es eben, öie ßerrn Butler oon *Bro

oiöence CB. 3.) 311 einem febr reichen Kaufmann mad)ten. (£r hatle öen Gaben

einmal gefcblofien unb roar unlerroegs nad) ßaufe, öa er einem kleinen Wäöcben

begegnete, bas eine Spule gaben roiinfcbte. Ger ging 3urüd?, mad)te öen Gaben

auf, unb holte öen gaöen. ©iejer kleine Borfall rouröe in öer gan3en 6laöt

umher befproerjen unö brachte ihm ßunöerte oon Äunben. ,,3d) banke bir, mein

Giebd)en; bitie, befud)' uns mal roieber", erroies fid) als eine profitable Reklame unö

mad)te Gunöi) goote 311m Millionär.

Was kann öie ©emeinbe fein, roenn 9lnjlanö fet)U? Sin grember befuebt

öie Berfammlung 3um erften Wal unö erroartet, eine gute Gehre oon öenen 3U

Riehen, öie fid) öie Sluserroählten bes ßerrn nennen. Wenn er aud) gekommen

iil, um allerlei gehler 3U finöen, ift es ja gan3 gleid). Sine ©ruppe oerfperrt \{)m
%

öen 3i'90 n9 Q" öer £ür. 3ft er einmal herein, fo roeröen alle 2lugen auf ihn

gerietet, anftatl bafe man il)in böflid) einen Sik anroeiit. 113er bringt ihm ein

©efangbud), roer tr» e
i f3 , roie man jemanö beaiillkommner, ohne fogteid) in ein erregtes

Argument ein3ugehen? Wein, man mufo ihn mit allerlei fragen über ©lauben.

über Beruf, über alles llnpaffenbe beflürmen, ober ihn gan3 unö gar üb:rfel)en!

$ie "Beöner roiffen, öaf} es beute greunöe gibt, atfo muffen fie ihre beflen Worte

über öie criten <Prin3ipien ausmuftem. Sie Witglicöer alle roiffen, öaf3 man fid)

bei jeöer ül)iilid)en ©elegenf)eit öerfelben Worte beöient, aber „es finö greunöe

anroefenö"! Wan hört nid)t auf, bis man anberc ©laubenspartcien gan3 unb gar

abgebrofeben hat, unb öer gremöe anfängt, 6cbroefelqualm unö öas 'Bcrfengen
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r>on öen Verlorenen 3U oerneljmen. Unb bas beffe iff, bafe man öirekt 311 bem
fpredjen mufe, auf ben feine OOSorte allein Ve3ug l)aben können. 9täcbftes 9Ral

kommt ber ftrembe nicbt, aber roas fdjabet es: „er t)at bod) 3eugniffe gehört" f

6üfeer Sroft, nid)t mabr? 3ft es maf)r, bafc bie 3eit eine $nberung in unferm

betragen macht? QBerben mir aümäblid) gleichgültiger gegen unfere ©efcbroifter,

befjanbefn mir fie, roie mir uns bie leiblichen ©efcbmifler 3U bebanbeln belieben?

©eroife mirb es nicht ermarfet, bah roir ben fektierifcben ©eift bes grömmelns nach-

äffen, aber mir Könnten auf bie Heiligkeit bes ©oitesbaufes unb unfrer <3Ititbürgent

im Q^eicbe ©ottes fid)erlid) mef)r bebaut fein. ©afs einjelne fiel) megen biefenr

Mangel genieren, mit ben burd)fcbniftlicben Sftitgliebern 3U Derkebren, ift natürlich»

übertrieben; bennod) bürfte man 3umeilen mit Verecbtigung klagen, bah

©leicbgültigkeit t)err^c&e. ©ie ibeale ©emeinfebaft mirb erft kommen, menn fid)

bie rechte Hochachtung unb Höflichkeit eingennu^elt bat.

(tftacb Pushing to the Front).

„llusspucfenV

„tftun, oor ungefähr 3et)n Sabren, als ia) eines Sages bureb bas Kontor

ging, bemerkte ich einen ber am &orrefponöen3iifd) angeftellten Sungen, einen

recht ausficbtsooll ausfebenben Surften, bie tiefer beim Schreiben etmas bemegen.

3d) nat)m keine 3eü 3ur Überlegung, fonbern mürbe fogleid) aufgeregt, ©ennod)

fagte ich kein IBort — ich ftanb nur ba unb fat) it)rt an, mährenb er fid) befcbleunigte,

mie bie Sungen es 311 machen pflegen, roenn fie ahnen, baß ber 2llte ^Ratut

umbermiffert, 3U fehen, roeffen ©ehalt er erhöben kann.

„3cb ffanb etma fünf Minuten über ibm, unb bie gan3e 3ctt gab er nor,

mich gar nid)t gefeb-en 3U haben, ©as mar ein gan3er Vurfd)e, Jage ich ©ir:

benn er erfebmäebte keinen 2lugenblidi. Slber 3ulek,t, ba es 311 erfehen mar, bafs

er balb ermürgen müfete, fagte ich febarf unb plöklicb: „$lusfpud*en!"

„3d) meinte, es fei fieber ein QBolkenbrud). ©u kannft es mir glauben,

id) mar 3iemlicb aufgebracht; ia) mollte eben anfangen, ben "Senget geb-örig

burd)3ubecbeln. <Hber et)e id) bas erfle SBorf herausbringen konnte, fiel mit.

.plöklicb etmas ein, unb id) ging auf ben Knaben nur, legte bie Hanö auf feine

2lcbfel unb fagte: „Cafef uns abfcbiDören, mein 6obn!"
„Natürlich fchroor er ab — er mar fo erfebrochen, baf3 er 3U atmen aufgel)öri

hätte, glaube id), hätte id) il)n nur ba3u aufgeforberf. Unb id) mufete mein Vorrat

non beftem Kautabak nehmen unb es ben Heiben überfenben."

„3cb ermä()ne biefen kleinen Vorfall nur im Vorübergehen als Vemeis ber

Satfache, bafc man in biefer QGDeti nicht immer fo tun barf, mie es einem gefällt;

benn je höher nian emporklimmt, befto klarer feben einen bie Ceute."

- (2lii5 ,.A Self-made Mcrchant's Leiters".)

Die 77. fyalfcjäljri£e "Hcnfevem 6er 2Ürc^e 3eftt

Cfyrifti fcer XjeUt^en ber legten £<*öc.

(ftortfekung.)

©ie £onferen3 mürbe um 3mei Hhr fortgefekt. ©er ©bor unb bie QUitoei'«

fammelten fangen bas ßfeö „ßornrnf, kommt, ihr Heiligen", Stlteffer $lnfon OB.

3oens fprad) bas Sröffnungsgebet. ©er (£l)or fang bas Sieb „Hark, listen to the

trumpeters" („Horch, hört bie Trompeter!").
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«Bräfibent grancis 9R. Cd man
bes Qlpoflelkoltegiums mar ber erfte 9kbner bcr 3meiten äonferen3Derfammlun

(Sr fprad) im roefentlicben, roie folgt:

_£eute Worgen t)abe id) mid) gefreut, ben 'Beriebt bes Bräfiöenten 311 tjörec

3d) be3toeifle es, ob irgenb roeldje oon bzn trübem jemals burd) eine 3roe:

monatliche Grbolungsreife met)r ©utes er3ielt f)aben, als 'Bräfibent 6mitt). (fr ifl

laufenbe oon Weiten gereift, l)af oielen tjunberten 6eelen aufmunternbe IBaljr

beifen oerkünbigt, unb ift als gati3 anberer Wenfd) r)eimgchcr)rt. (Die anbern lei

tenben Brüber finb in ber 3n>ifd)en3eit bafjeim gereift unb baben borlfetbft gear

beifef. ©as IBerk, toorin wir begriffen finb, ift bas QBerk ©otfes, unb mir brau

eben in Be3iig auf feinen Verlauf kein Bebenken 311 begen. Bor oerfjältnismäfti
-

menigen 3abren tat ber ßerr bem 'ßropbefen 3ofept) 6eine Q3Öar)rl)cit kunb. IDäb
renb efmas met)r als fieb3ig 3abre, roo bie Alteften biefes QBerk ber lefjten lag-

Derhünbigen, baben tueniger als eine t>albe Willion bas (foangelium angenommen
aber bas löerk oerbreitet fid), unb es fd)lieften fid) oiele in biefem unb in anbern

Cänbern ber £ird)e an. SÜimml bas "löerk an 3af)l 311, ober nid)t, fo foltten bi«

«eiligen bennod) nad) bm ©eboten bes 55errn leben.

„3d) liebe bas (foangelium, meil es 2öat)rf)eit ift; aud) bie heiligen liebe:

es. Gs ift bas Mittel, rooburd) mir (frlöfung in ©ottes ©egenroart 311 erlanger

l)offen. Aber mir muffen ber "Jöabrfjeit leben, ©er £ird)e angeboren unb it>ref-

©eift bebauen können mir nid)t, menn roir lügen, fteljlen ober bas moralifd)e ©e>

fefc, übertreten, ©ies ift eine (figentümlid)kett ber ©ebote bes fierrn. QÖOir finC:

fid)er, frei unb furd)tlos, menn mir ^Red)tes tun. ©ie 6ünbe mad)t uns alle 311

geiglingen; aber menn mir 9^ed)tes tun, fo fürchten mir uns cor niemanbem i

aller löelt. IBir merben Prüfungen baben ; bas fdjeint eines jeben Cos 3U fein.

über es gibt aud) eine (frlöfung. Ss follfe keinen Anlafj 3um Unredjftun geben

.

bas lotjnt fid) nid)f. Sßarum foüen mir unferem Bruber llnrecbf 3ufügen? Gold)ef

h-abe id) nie getan, obne es fpäfer 3U bereuen. Alle Wenfd)en finb äinber ©ottes.

einige glauben nid)t, jebod) baben mir gemeinfam einen "Baler, ber Blut bat oer =

giefeen laffen, bamit mir oon jebem Wadtel befreit merben. IBir können baber

bem fierrn 3U unferem gröfefen Vorteil bienen. ©er fierr forgt für uns unb fü.

ben QUad)sfum ber &ird)e. flberlaffen 6ie bem ßerrn Sbre 3eitlid)en, fomie auch

3bre geiftlid)en Angelegenheiten. (fr kennt uns gaii3 genau. (fr finbet unfere

ed)mad)beilen leid)t beraus. Cafet uns baber fo frank nnb frei mit bem ßerrr

fein, als mären mir in 6einer ©egenmarf; fo mirb (fr uns bie nötige äraft oen

leiten, löenn mir 3um Äerrn tjinaufflauen, fo mirb (fr uns 2roft fpenben. Cat'5:

uns 3U 3l)m geben, menn £rankbeit baljeim berrfd)t, menn mir in Srübfat oer=

3agen; fo merben mir bie gürforge unb ben Üroft empfangen, bejien mir bebürfen

„©er ßerr mirb für fein Bolk 6orge tragen. (fr mirb ebenfalls für bei;

Bräftbenten ber £ird)e Jörgen, ©as kann icb bod) nid)t. ©Ott ijt immer an ber

6pi(3e biejer £ird)e gemefen, unb (fr geftattete es ntd)t, öaf3 bie ftiid)e in 3rrtun-

gerate, ©ennod) t)at ber 55err ebenfomobl 6ie, als aud) bie gübrer ber £ircb.

infpiriert. 35at (fr 6ie nid)f bemogen, ber 1l3abrbeit 3U geborgen? 55at (fr 3l)ner

nid)t ben ^fab ber Bflid)t er3eigt? Cfr ift unfer 93ater, unb mir finb 6eine £in

ber. 6ie, bie 6ie meia)ber3ige 'Bäfer unb Mütter finb, reut es Sfymn niebt, loenr

3bre ßinber Unred)t tun; unb freut es 3bnen nid)t, menn fie ^ed)tes tun? (fbenfi

unferem 'Bater im Stmmel: (fr 3Ücbtigt uns, trauert um uns, menn mir ilnred)tes

begeben, ©as (foangelium ift 3um testen Wale mieberbergejtellf roorben. Ss
merben immer injpirierte Wänner unter ben Sttejten 3sraels Jein; bennod) i ft e:>

meber 3oJepl) 6mitbs, nod) irgenb eines anbern Wenfd)en IDerk. 10ir braud)e:.

nid)i 3u oer3agen, menn QBolken erfdjeinen; um bie 'Kecbtfcbafjenen baben fid) löol

ken immer oerfammelt, unb bas mirb immer ber galt fein. IDir braud)en uns

nur barum 3U bemüben, bah roir im Qied)ten finb".
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©er (Shor fang bie Äomne „Come, let us go to the mountain of the Lord"

rIBohlan! lafet uns f)in3iehen 3U 3ef)0Dahs Q3erg).

SUtefter 3of)n ßenrn Smith

besjelben Kollegiums mar ber näcbfte 9tebner. (ss las bas ßieb oor „Up, arouse

ihee, O beautiful Zion!" (<Huf, erreg bicf>, f)errlid)es 3ion), morauf er im roe=

•>nflid)en golgenbes fprad):

„W\x leben in einem 3eifalfer, mo bie @erid)te (Softes über bie Nationen

kommen follen. QBas für eine geiltge 93erpflid)fung liegt uns bal)er ob! QPßer

geroarnf ift, muh, aud) feinen <ftad)bar marnen. 2luf folgern ruht 3um Seil bie

Iteranfmorilicbheif, unfere trüber unb Scbmeffern in jebem ßanbe unb Klima 3U

Sufee 3U rufen, Slfernpflicbf hnüpft fieb bamif an. Söas mürben mir fagen, roenn

unfere 6öt)ne unb Söcbjer einft behaupteten, bah ihnen bie ^rinßipien bes Goan*

geliums baheim ntcbf gelehrt mürben. ©er Kampf hat angefangen. (£s ift eben=

'coiel unfere 'pflidjf, bin QKenfchen, mit benen mir täglicb. oerhef)ren, bas (Soange=

uim 3U prebigen, als 9Riffionare in bie grembe 3U fenben. ©en ^ed)tfd)affeneu

j)abe id) nid)fs als Segnungen; ben Srrenben, nichts als 5Riileib. ©ennoeb kann

:$> mid) nicht baoon enthalten, benen, bie geneigt finb, bie Belehrung tfjrerKtnber

5U oernad)läffigen, eine SBarnung erfd)aüen 3U laffen. Sinb unfere Kinber bereit

113 fagen: „QBir motten ben Tätern unb OTüttern beiftehen, bie um c
J3rin3ip fo Diel

rufgeopfert, unb mir haben uns feft oorgenommen, unfere ßebensroeife folt tt)re

alten Sage nur beehren"? 3br Sünglinge, möge ©Ott im ßtmmel es auf eure

Seelen einfehreiben, eure 'Safer unb SRütter 3U ehren. 3ch bürfte ben Kinbern ber

heiligen biefelbe grage ftellen, bie ein 'Jkäftbent ber bereinigten Staaten ben

Abkommen frember Kölner, bie lief) auf amerihanifajen Q3oben angefiebelt Ratten,

Hellte: „IBas machen Sie, bie 3beale unb bas QSorbilb 3hrer Climen 3U oeremigen?

^erfueben Sie ebter 3U roerben, als fie?"

,,3ct) glaube an ©ott, ben emigen ^ater, unb an Seinen Sotjn, Sefus

(Sfyriftus; icb glaube an bie ßefjre ber Saufe; id) glaube an bas moralifdje Softem
ies (Soangeliums. 3d) hoffe, eine (Srmedmng mirb über bie QRenfcbenhinber hom=
rnen, bah fie Ißatjrheif, Sugenb unb ©erecbjigheit lieben mögen. 3d) münfd)te,

fie möd)ten fid) nur oom 33öfen abmenben unb oerfuchen, nad) bem SBort ©ottes

<u leben. Kein <JIlormonenjüngling foltte in bie QBelt hinausgehen, otme ben @e=

Banken in bie Seele eingeprägt: SBeiblidjheit ift t)eilig unb barf nicht entehrt

werben.

,,©otf fei ©anh für bas, mas bie QBelt Qftormonismus nennt ! ©oft fei ©anh
Tür bas (Soangelium, moburd) mir hoffen bürfen, in ber ©egenroart bes ü>erm 3U

'tehen. 9Itöge ber Segen ©ottes über 3hnen fein, Sie auf bem Ißfabe ber 1Baf)r=

iieif 3U bemat)ren, bamit Sie bie mit 3t)m gemad)ten 33ünbniffe ehjen. Unb mögen
~lfe ©efiible ber geigfyeit Sie oerlaffen, bamit Sie nid)t nur im eigenen, fonbern

aud) in jebem £ausf)alf ofnie gurebt für bas fechte eintreten, unb foltte es erfor=

verlieh fein, basfetbe fogar mit bem ßeben oertetöfgen."

3um Sd)luffe ber obigen 33emerhungen las ^räfibent Smitt) bas 2ieb

. "Jphold the rights (Erhalte bas Qted)te aufred)t!) oor. (fr bat bie heiligen, ftcb

Jamit oertraulid) 3U machen, ©er (Shor unb bie <HcifDerfammelten fangen bas

5ieb „©ein ^3o(h, ad), fegne, ßerr!" ©as Sd)lufegebet mürbe oom 2llfeffen S. 5ß.

3Kibbleton gefprod)en.

21m
3meiten Sag

ber altgemeinen Konferen3 mürbe bie 'öerfammlung um 3ebn Hhr morgens mit

rem oereinigten Singen bes ßiebes „0, feft mie ein gelfen!" begonnen, ©as
&röffnungsgebet fpracb 3tttefter ©aoib OTc. Kap, morauf alte 33erfammelien bas

Pieb „greifet ben Wann" fangen, ©er erfte Stebner mar
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bes Mpoftelkollegiums. 3m hurten fagte er:

„Ser ßerr oert)ief3 ben alten "Propheten, (ix würbe ein rounberbares IBer

;

unb ein IBunber bewirken. 1l3tr (inb mit biefem löerke, meines mit bem T3ro

ptjeten 3ofepf) unb feinen Kollegen anfing, begriffen. IDas für einen großen 6c
gen ift uns bas (Soangeltum ! O, bah bie 2Ifenfd)en ben ßerrn lobfingen möchten

!

ßaht roenigftens bie oon 3t)m (f rlöften es tun — biejenigen, bie aus ben Stationen

ber (Sröe oerfammelt finb. 3cb banke ©olt für ben "Propheten 3ofepf) unb bie

jenigen, bie ihm im ßeben unb Üob treu toartn. 2Han f)ielt fie für Betrüger unb

Verräter, moljingegen fie oon ©olt berufen trjorben roaren, bas Ißerh bes ßerrn

in unferem 3eitalfer 3U grünben. 3ofepl) unb ßnrum rourben um ber löabrheil

roilten märtnrierf ; aber it)r lob, role it)r Geben, t)at it)re 23ruberfd)aft oereroig!.

Sie Sttörber ()aben biefe guten OTänner in 10irhlid)&eit 311 emig bauernber fierr»

licbkeit ert)öl)t, fid) felbft aber in emiges Q3erbammnis geftür^t; fie haben unfcbul«

bige5 23luf oergoffen, uoofiir es heine Vergebung gibt.

„3cb bin bankbar, baf3 id) mit 23righam Q)oung, mit 'Präfibent 3ot)n San-

lor unb ben it)nen in ber ßeitung ber strebe 2tacbfolgenben bekannt geroefen bin,

unb ich Rann bezeugen, bah fie «Scanner ©olles roaren unb es noch finb."

„©er äerr bat oerfjeißen, bah aUe, bie Seinen Ißillen tun, inne roerben

werben, ob bie ßeljre roahr fei, ober nicht, ©ott fet Sank, bafe mir ßiebt gegeben

roorben ift, biefe
(

33ert)eifjung erfüüt 3U fef)en. 3cb roeif3, toie 6ie es aud) roiffen,

bah es möglief) ift, in Q3erbinbung mit bem ßimmet 3U flehen. QBir finb Dom
Äerrn aus ber lOelt auserlefen toorben, unb unfer ift bas Vorrecht, bas Soangc
lium annehmen 3U bürfen. 3d) roeif3 es eben nicht, marum ich, ber 6in3ige au*

5es Vaters ftamilie bin, ber bas (Soangelium angenommen bat, roenn es nid)t ber

Sali ift, bah id) oon Tätern abftamme, bie bie Vorrechte bes Vriefterfums

ererbten."

„<£s finb 3roei roefentlicbe Vrin3ipien im Cfoangelium, bie mir befolgen

muffen: ©laube unb ßiebe. Ot)ne biefe können wir nicht feiig roerben. Sie 93er

anfmortlicbkeit, unfere £afen banad) 3U beftimmen, liegt uns ob, unb mir können

jie niebt umgeben. Sie uns Dorn 55errn gemachte Verheihung ift : mir können

Tabernakel bes heiligen ©eiffes merben. ßaht uns unfer fünbiges IBefen bereuen,

lafet uns bas get)lerfinben ablegen, Iaht uns es lernen, uns mehr um bie eigene

Sacbe 3U bekümmern, gür men merben mir 'Partei nehmen: ben töerrn ober ben

IBiberfacber? QBir prebigen bas (Soangelium als eine Vorbereitung auf bie

Einkunft unferes (Srlöfers, unb es follte keinen 3mcifel über unfern 6tanb geben."

„löährenb meiner 3u 9ef)örigheit 3ur Kirche bat ber 55err mid) gefegnef. ör
hat mir ©elegenl)eit gegeben, mit 3nteüigen3en böcbften langes 311 oerkef)ren; in

unausfpred)lid)er gülfe tyat (fr mid) gefegnet. Um alte biefe Singe roeröe id)

6einen Flamen immerbar lobfingen."

21 Hefter Stuöger Glawfon
besfelben '•Rates folgte mit einer Qiebe. 3m wefentlicben fprad) er, mie folgt

:

„Vor fect)sunb3roan3ig 3at)rl)unberten fprad) ber Prophet 3efaia oon bem

2Iufqueüen bes lOaffers in ber 2Büffe unb bem gruajlbarwerben bes bürren 2an-

bes, aud) fagt er fonflroo, bah ber 55err ß'wn tröffen unb feine (sinööe gleich bem

©arten bes 5öerrn mad)en mürbe. Vei ber (Erfüllung biefer Vorljerfagung muffen

mir 3mei Singe in 23efrad)t 3iehen: l) eine Onnööe ober 'Jßüfte unb 2) beren

llmmanblung in einen ©arten, gleid) mie eben. 3m 3af)re 1847 kam bie $ic
nierkompagnie ber Hormonen hierher. Siefes ©ebiet mar bamals merikanifeber

"Soben. 2ttan fiebelte fid) in ber SBüfte an, fteckte Sörfer unb Stäöte ab, unb

nannte ben Ort 3io"- einer biefer Pioniere r>ai ben (Sinbruck berichtet, melden

btefes £anb beim erften Einblick auf il)n gemacht r)Qt. Sr fagt, es fei eine

metlau5gebet)nte ICüfte gemefen ; nur t)ie unb ba könnte man einen IDoIIbaum
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fefyen — bie einigen £ebeme[en, bie man I)ter jel)en Könnte, feien ääfer unö 3n=

otaner geaiefen, 6s mar t)ier in ber £at eine (Sinöbe! ©iefe Sd)ilberung gilt

aber nicbj allein oon bem Sal3fee=2al, fonbern aud) oon anbeten Drijdjaffen.

Bojelber^fabl, mie es jet}! genannt roirb, mar basfelbe. 3m letztgenannten Orte

maren mehrere Verfucbe, Vaumgärten an3ubauen, oereifelf. 9iber mas für eine

•Jtnberung t)aben bie 3at)re bemirhf. 3n ber Vrigbamftabt gibt es eine 33eoötRe=

ruhg non fiebent)unbert gamilien. 3)iefe lefj'fe 6aifon finb einljunbertfünf (£ifen=

babnmagen ooll Vftrjidje aus biefer Sfabf allein oerfanbt morben. £>tes bat

mäbrenb ber Obfoeif natürlid) Diel Arbeit gemad)f. Sie ßinber allein 3um 33ei=

fpiel baben genug gearbeitet, mäbrenb ber menigen Ißocben, mo ^firfidje angebaut

werben, 1200 (Dollar ju oerbienen. Q3or.elber = Vfabl ift aber nicbj ber etn^ige

Ort, too biefe merhmürbige <Propbe3eiung in (Erfüllung gegangen ift; (Sadjetal,

3)aotsgraffd)aft unb Diele anbere Ortfcbaften unferes Staates Rannten ebenfomobl

in biefer Vorberfagung gemeint fein. Qluf ber unlängft 3U Q3oife (3bat)o) abge=

oaltenen Slusftellung baben bie lltaber grüßte bie erften greife eingetjolt.

„ICas für eine rounberbare ^rop^eiung ift bas! Unb mie erftaunliü) ift

alles gerabe oor unfern 2lugen DermirRlid)t morben ! Sollten mir niebt batjer

anferem ©lauben treu bleiben? Sollten mir nid)t unferer ©ebete, unferer Q3ünb=

niffe, bes "Xöortes ber QBeisbeit unb ber anberen ©runbfätje bes Goangeliums ein=

gebenh fein? Sollten mir nid)f bie Männer, burd) beren Vermittlung biefe ©inge

^um Seil erhielt roorben finb, unferftüfjen?"

(gorifefcung folgt.)

//UHmim nid?t frie antore Raffung?//

3)as geuilleton, bas am 15. Oktober 1906 im Stuttgarter bleues £agblaii

crjajienen ift unb im legten Stern ben 9luffafc „©enie ober Sefyer" beroorgerufen

bat, ift nidbt bas erfte feiner 2Irf, bie fid) überbaupf mebr an QBorlblang als an

QBabrbeitsangabe erkennen läfef. ©est>alb baben mir es als nid)t notmenbig er-

ad)tet, fold) gemeine, Dielfad) mieberbolte Verleumöungen 3u oermerfen. greunbe

ber SBabrljeü miffen fd)on, mie menig man auf fold)es $Bifd)mafd) geben barf —
unb um anbere behümmern mir uns gar nid)f. $Btr baben baber einiges beant*

mortet, mas oielleid)t ben 9lnfd)ein oon QBar)rt>eit baben hönnte: bie Vefcbulbigung

ber greibeurerei. Sie Sad)e febeint aber -einige Verbreitung gefunben 3U baben.

Sefonbers intereffant mirb es, menn bie anbere Seite ans 2id)t kommt. „"JBarum

niebt bie anbere gaffung?" fragt man fid), nadjbem man folgenbe Mitteilung oon

Sruber Vaul ©melin burdjlieft:

„2cad)bem in I)iefigen blättern in lefcter 3^it mieber mandjerlet Ißabres unb

Unmabres über uns gefd)rieben mürbe, fo konnten mir nid)t länger fti(lfd)meigen,

unb \a) l)abe 3unäa)ft bas Stuttgarter bleues Sagblait um 21ufnabme einer 23e=

rid)tigung erfudjt. Waa) Entfernung einiger meiteren Srfclärungen, bie red)t roof)l

am Vlafte geroefen mären, ift es mir in folgenber gaffung gemäbrt morben ; folge*

beffen liefe fid) bann aud) bie (Sannftatter 3eilung, roelcbe ben gleiten 21rtiRel über

„2)as SBefen bes <Hcormonismus" gebrad)t balle, 3ur 2lufnabme ber 23ertd)tigum]

bemegen. 3d) mollte unter anberem nod> befonbers auf ben löiberfprud) aufmerbfam
madjen 3roifd)en ber in bem Sluffatj entbaltenen abfälligen Beurteilung unferer

fötrd)e unb ben am Sd)luffe besfelben unferem 9ttormonenDolhe gefpenbeten 2ob=
;prüd)en über feine Sittenreinbeit, Orbnungsliebe, eminente ©efd)äftstüd)tigheif unb

ilolontfationsbefäbigung. <Die Qlufnabme baoon nebft einigem anberen mürbe mir

aber oermeigert."
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3)ie „angenommene gafjung" ber "Beridjtigung lautet

:

©eehrfe'Hebahtion!
3hr gcuiUctonartihel in *Jlr. 241 öes bleuen Xagblaltes über „Das löefer

bes Wormonismus" enthält einige llnricbligheiten, beren "21ufhlärung unb "Beriet)

tigung im 3ntereffe ber QBahrbeif t)ierbura) geftalfet fein mögen.

©er Ecormonismus, tote hu^weg bie Cehre ber äird)e 3efu ßhrifti bei

Zeitigen ber legten Sage genannt roirb, menbet ficf> gereift nicht gegen bie fechte

ber 'Perfönlicbheit unb bie greiheif bes einjelnen 9Itenfcben, im ©egenteil roill er

biefe "flechte auf ©runb feines 11. ©laubensartihels: löir legen 2Jnfprucb auf bat

^ed)t
(
ben allmächtigen ©ott 311 oerebren nact) ben Eingebungen unferes ©erotffens

unb geftatten allen OTenfcben basfelbe •ftedjt, mögen fie oeret)ren, roie, too unb

ioas fie mollen," im oollften Umfang geroarjrt roiffen. tjrcilict) ift feine ganje

Organifation eine rein hjerarebifebe, nad) 1. kor. 12, 27—31, Sphef. 4, LI—12,

unb jebes richtige OTitglieb ber äirebe übernimmt bie Verpflichtung, ben Warner.

3efu (£l)rifti unb fein äreu,} jeberäeit auf fid) 311 nehmen unb aüen göttlichen ©e^

boten unbebingten ©efjorfam 3U leiflen.

3n ber äirdje 3efu Gfjrifti finbet fid) heine Ceb,re, nach melcber ©ott Vatei

als bas Gbeal eines mormonifdjen Vatriardjen mit Dielen grauen unb 3efus

(Stjriftus als mel)reremal Derl)eiratet gemefen erfebeinen, fonbern fie let)rt einfad)

ben ©lauben an ©ott, ben eroigen Vater, unb feinen 6ot)n 3efum Ghriftum -

als 6d)öpfer bes ßimmels unb ber Erbe unb (frlöfer ber <JRenfd)heif oom Sünöen
falle — unb an ben heiligen ©eift — unb biefe brei finb Eins in Gfjarahfer unb

(Sigenfcbaften, aber nicht in Gubftanß. Soroohl ©ott Vater, als ber 6ol)n 3efus

(ihrtftus tjaben Körper in ©eftalt ber 9Renfcben ; benn ber Sttenfcb ift im Crbenbilbc

©oties erfebaffen (1. SIcofe 1, 2(i—27).

6atan erfd)eint nid)t als ein guter ©ott, fonbern als gefaüener Engel, ber

nad) feiner Rebellion nebft einem ©riitel ber ßeerfdjaren oom ßimmel ausgeflogen

unb mit biefen als Teufel auf bie Erbe geroorfen rourbe (Offenb. 12, 7—9).

2)af3 6eelen, bie fid) raätjrenb ihrer ^robe^eit auf Erben nid)t gut führen,

bie Prüfung oon neuem beginnen muffen, inbem fie in neue Körper eingeben, i)"t

heine Gehre biefer ßirebe, fonbern febeinf eine Verwechslung mit bem Vubbhjsmus.

<Dte Hormonen erhennen ber grau nid)t eine Seele nieberer Hirt 3U, ber

Wann ift 3mar aUerbings bas fiaupt ber gamilie, im übrigen aber nehmen Wann
unb grau, jebes in feinem Seil, gleichberechtigte Stellung ein. 3n meldt) befonbers

l)ot)er Sichtung gerabe bei bem Wormonenoolh bie grauen fteljen, beroetft beren

fegensreidjes, erfprtefelicbes löirhen nid)t blofj als Mütter unb Er3ieb,erinnen ihrer

iünber in ber gamilie, fonbern aud) im öffentlichen Geben, in grauen^ unb 9Bot)l=

tätigheitsoereinen, in Schulen, Sonntagsfcbulen ufm.

Betreffs ber Vielehe ftet)t feft, bah biefelbe nad) 3nhrafttreten bes Verbots

burd) bie bereinigten Staaten fd)on im 3at)re 1890 burd) Kirchlichen Erlafe auf=

gehoben, unb baf3 feitbem oon ber ßirebe biefe Verpflichtung, froh, aller gegen

teiligen Verjauptungen, nach bem ©ebofe ben Canbesgefetjen Untertan 3U fein,

treulid) erfüllt unb heine meiteren Vielehen mef)r ooü^ogen roorben finb.

3um Sd)lufe fei nod) geftattet 3U bemerhen, bafj bei* OTormonismus in Ver

folgung eines 3i*les, bie reine Cebre (Shrifti in bie 2at um3ufehen unb ber gan3er.

91tenfd)f)eit ben QPßeg 3U 3eigen, ber burd) ©ehorfam 3U ben göttlichen ©eboten

3ur Erlangung ber t)öa>ften 6eligheit füt)rt, aueb in f03ialer ßtnficbt beftrebt ift,

bie 9Icenfcben 311 guten, arbeitfamen, friebliebenben Bürgern im Staate 3U e^tetjen,

unb fo bie roelilicben Obrigfeeiten in 2Iufrecbterbaltung ber öffentlichen Orbnung

3u unterftütjen unb 3U eb,ren unb an ben Stusfprud) unferes fierrn unb 9Iceifters

3U erinnern: „Hin tt)ren grücbten foüt 0)x fie erhennen." (OTatth. 7, 16.)

ÄocbacbtungsDoll P G.



ton.

öer ^eiligen 5er Isafen Cags.

2(poftel ^vtum 211. Smhlj.

2Jpoffel ßorum 5K. Smifl) ift ber ältefte Sofjn oom "^räfibenten Sofepb, ft.

Smitf) unb (Sbna Cambfon unb rourbe am 21. 9Itär3 1872 ßu 6al3feeftabt (Ufat))

geboren. <2Bäf)renb feiner £inbt)etf mürbe er oon ber 9Hutter forgfälfigft behütet,

Hijrum H. Smith.

5ie irm nur mit grofeem SBiberroillen aufter 6id)t liefe unb es il)m, foroie feinen

längeren Q3rübem, nie gefiatfete, über bie ©arfengrenßen otme Begleitung t)inaus=

zutreten. Sänge nad)bem er bas Cebensalter oon ßunberten ber Knaben unb aua)

anöba^en, bie man jefet bis fpät in bie SlacbJ ^inein auf ben Strafeen fpielen fteb,t,

erreicht t>atte, rourbe er abenbs immer 3eifig in Q3etfen eingewickelt. 6ein SMer,

^räfibent Sofepf) g. 6mitt), fammelfe öfters bie ©lieber ber gamilie um fia) f)erum

unb lehrte fie, bas 6d)lecbfe meiben, ehrlich, unb unbefcb.olten fein, fia) mit heinen

fd)led)fen 6pielhameraben gefeiten: 3eigte iijnen burd) 33ilb unb (£r3ät)lung bie

Solgen oom £un bes ©ufen unb Q3öfen. 3n ben Altern fanben batjer äorum
unb bie anberen äinber ©enoffen, greunbe, ju benen fie 3u jeber 3^it ge&en

burften, um bie innerften ©et)eimniffe it)res ßer3ens mit oollem Zutrauen au53U-
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•füllen. 559mm rouebs auf unb eignete fid) im anfehnlid)en ©rabe bic unbegrenzte

Oiebe unb unparteiliche 3uneigung an, roekbe er 'Bater unb fflutter ben ßtnbern,

unb Q3ater bin grauen t)alte ausmeffen fel)en. Q3is er bas elterliche ©ad) Derllefj,

befucble it>n nachts ber liebeDotle Q3afer, ber ihn hüffen unb mann jubedien mußte.

Sogar beule nod), ido fid) Q3ater unb Sot)n aud) begegnen — babeim, auf ber

Straße, auf bem Q3ureau: auf ben Ort hommt es gar nid)t an , begrüben fie

cinanöer mit einem 3uneigungsDollen, Zeitigen äuß. ßgrum rouibe gelehrt, bic

»eimat lieben, unb bortjelbft Konnte man ihn immer jinben. roenn bie Pflicht it)n

niept abrief. Cr befud)te bie ftäbtifd)en 6d)ulen unb fpäfer bie „Latterdaj Salnts

College* (fiocbfcbule ber heiligen ber letzten Jage), aus roelcber er im 3uni 189-J

grabulerie. 21m 15. WoDember 1K<J5 heiratete er Sd)roefter 3ba Boroman aus

Ogben. unb am 21benb bes fotgenben £ages nal)m er Qlbfcbieb für eine Wciffion

•.lad) ©roßbritannien.

Q3ei feiner SUnfninf! in Cioerpool rourbe er ber L'eebs Monferen^ zugeteilt,

ido er fid) mit geroöbnlicber Wtiffionsarbeit betätigte. 3n Ohtober 1896 rourbe er

zum 'ßräfibenfen ber <nerocaftle = Konferenz ernannt, unb bis er im gebruar 1898

ehrlich in bie ßeimaf entlaffen rourbe, behleibele er biefes $lmf. "Bei feiner £>etm=

kehr rourbe er fogleid) als ßeimmiffionar eingefetjf. (Sr amtierte aud) als 5öilfs=

!er)rer unb äorrefponben3=Sehrefär im Dierunb^roanjigflen Kollegium ber Sieben3iger.

®r rourbe im Z. C. M. I. (äonfumoerein 3ions) angeftedt, unb bort arbeitete er

bis 3um 30. Ohtober 1901. 21ls ber 6aljfee -- 'Pfahl abgeteilt rourbe, rourbe er

im ©ranit^fahl roobnbaff; aud) t)ier arbeitete er als ßeimmijfionar, unb mürbe

fpäfer berufen, als 'Pfahlsfehretär ber Sonnlagsfrhulen 311 fungieren, roelcbes Qimt

er 3ur Befriebigung ber 'Pjablbeböröen oerfat). 21m 24. Ohtober rourbe er in bas

Kollegium ber 9Ipofiel berufen unb benfelben Üdg oon feinem Q3ater orbinierf.

ftnrum 91t. 6mitl) ift ein junger Wann, ber oeijucbt bat, aus ber Dor3Üg

lieben it)m oon ben (fitem erfeilten "Belehrung Shifteri 3U 3iet)en. Obnen unb bem
ßerrn fchreibf er alle (fbre 3U, bafj es ihm bis jefjt möglich ift, 3U fagen, er höbe

lee, äaffee, Sabah unb beraufd)enbe ©etränhe irgenb roeldjer Q4rf nie gefebmecht;

er habe ben Warnen bes ßerrn nie mißbraucht, nod) fid) ben v3ftunb mit glücben

oerunreinigt; er hohe fid) fein Cebtag nie unanftänbig über bie filtern geäußert'

jonbern er liebe unb ehre fie mit ganzer 6eele; er habe öie Prinzipien bes fioan-

geliums unb bie Diener bes fierrn immer oerfeibigl; er habe ein 3eugnis für fid),

baf3 ©oft lebe, bah 3ofept) 6mith ber Prophet fei, öurd) bm ber fterr bas ßoan=

gelium in biefen legten Jagen geoffenbart bähe, unb baß er mit ber ßilfe ©ottes

hoffe, immer fleißig an ber Arbeit- ober im Kampfe um bie Q3erteibigung ber

TDahrheit, follte bas notroenbig fein, erfunben 311 fein. iMill. Star.)

(Sebeilt.

ICir unter3eid)nete ©efd)roifter hahen ein ßinb, bas im "2111er oon fieben

Monaten operiert roerben mußte, unb roeitere breioierlel 3at)ie roar bas ftinb johranh,

baß niemanb baebte, es rourbe am Ceben bleiben, ©ie Ceute jagten uns jogar,

roir mürben biefes ^inb niemals aufziehen bürfen, es 3el)re eben ooüenbs langfam

aus. Qtber 311 großem ©anhe finb mir oerpflidjtet, beim ber iöerr hat bas SÖttf-

legen ber ßänbe burd) bie *21lleften unferer ttirebe fo gefegnet, ba^ bas Sino

jetzt gan3 gefunb unb fehr kräftig ift. IDir fühlen uns gebrungen, jebermann 311

bezeugen, baß roir bas roahre unb richtige Goangelium hohen unb baia bie 13ro

pgeten unb alle, bie ein 21mt in biefer Kirche behleiben, aufrichtige Wiener bes

äerrn finb. Wöge ber toerr biefes ßeuguis Dielen Wenfd)en 3U eroigen Segen

Dienen laffen. 2)aß roir alle treu aushalten möchten, ift unfer IBunjd) im Warnen

3efu (Sbrifii. Olmen.

Stuttgart, ben 18. Wooember litüG. ©efchroifter Mno blauet).
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WinU über :Htjftott?arbcit.

(Sin paar Aßinhe über Aliffionsarbeü bürften roof)langebracbt fein, ba bie

Reiben ber erfahrenen Alteften ftets burd) roeniger (Srfakrene ausgefüllt werben

muffen. ©ies finb Atänner grunboerfdjtebener (Erfahrung unb ©efinnung, bie rjier

unter ganß anberen 93ert)älfniffen 3ufammengebrackf merben : ift es nickt ein Aßunber,

ftafe es roirklid) fo roenige Oßerftöfee gibt, tafo man fid) fo rafck einoerlebt? ©iefe

roenigen 6ckroterighefien an ben Sag 3U bringen unb roomöglid) ben A3eg 3U ihrer

-Sefeitigung anßubeuten, foll 3unäd)ft bie Aufgabe biefes Schreibens fein; keiner,

öer aufrichtig oerfuckj, feiner ^flickt nad)3iikommen, braud)t fid) im geringften ge=

Iroffen 311 fü!)Ien.

©er erfte unb gröfjfe getjler, ben mir 311 bekämpfen haben, ift ber über*

lieferte Aberglaube, bafe Aliffionsarbeif nur auf eine Art unb QBeife 3U oerrid)ten

fei. *Hur roeil jemanb anbers burd) eine beftimmte Arbetfsmeihobe mehr ober

Doeniger (Srfolg er3ielt t)at, ift nicht bamit gefagt, bafe ein jeber bas gleite tun

lmuft. A3enn feine geifligen Anlagen, roenn bie in feiner (Begenb ^errfd)enben

Q3erl)öltniffen anbers finb, roie foll er tjoffen, baburd) Ähnliches 3U ei^roechen?

©iefer 'punht roirb aber fpäter eingekenber erörtert; jetjf merben mir ben Aber*

glauben im Q3erl«l)r mit Atitgliebern betrachten.

Qlid)ts ift peinlicher als Sinfeüigkeit. Qßer neun ©ebofe t)älf unb bas jermte

(mit Abfidji) überlritt, t)at keinen duften oon all feinem (einfeitigen) ©eborfam.

60 meint einer, ber eben aus ber Heimat eingetroffen ift, mo er bie ©efunbheü
immer forgfältig gepflegt l)at. IBarum benn gleich fo peffimifiifd) ? Atfan trinkt

hier bod) keinen Kaffee, keinen See, ifet Steifet) nur fpärlid), enthält fick oom
Sabakgenufe ! 3a, bies tut man — unb gar nid)ts metjr. A3ie oert)ält es fiel)

mit bem (Sffen? A3as! roiit man jettf meinen, bah bas Aßort ber 9Beisf)eit aud)

nnfer offen einfckränhf? ©as QBort ber A3eisf)eit milt nid)ts einfcfcränken, fonbern

nur anbeuten, roas man tun mufe, menn man gefunb unb rüftig fein roill. ^3er=

Jucke man aber nur bas erfte Aöort gegen bas füttern 3U äuf3ern, fo fiöftt man
roieber an ben alten Aberglauben: bie heiligen merben beleibigt fül)len, menn man
nickt alles auftfet. QBie benn beleibigl? Über bie 'öerlefjimg einer bummen
Überlieferung ? Alan nehme nur fo otel auf ben Seiler, als man effen fotlte;

biefes 3U effen ift nid)t mehr als red)t. A3enn jemanb anbers aber 3U Diel aix']

uns brängen roill, finb roir gar nickt oerpflicbtet, es 311 Unehren. Son, ber auf-

drängt, kann überhaupt nickt beleibigt merben. ©er gehler liegt bennoeb nickt an

ben Alilgliebern, fonbern an bm lieben ©äften felbft, bie bie Alitglieber baran

geroör)nt haben. <Iiun ift es 3eif, aus bem langen Scklaf 3U erroacben, unb

nötigenfalls allen kur3roeg 311 fagen, roas allein ricklig ift. ©as 3uoieleffen oer=

nrfad)t tatfäüjlicf) mehr Krankheit, als irgenb eine anbere Untugenb. ©ann ift es

auck ein ^erfekroenben.

A3irb man es je oergeffen, roie man fid) beim erften, 3roeilen, 3roan3igften

Jpäten 33efucb gefühlt hat? Atübe, mürrifd) mufefe man noch bie ilnannef)mlick=

Ketten bes garftigen ^Deiters ober ber fckleckfen SJahtiDerbinbung ohne ein A3ori

iiberfehen. ©en nächften Alorgen mar man mifegeftimmfer als am oorigen Abenb.

'Seim 6tubium fd)lief man ein, bei ber Arbeit konnte man keine Segeifterung

erregen, ©ie Ahtglieber fühlten fid) ebenfalls abgemergelt, ßier ift ber liebe

Aberglaube roteber eingetreten unb hat uns Opfer ber ilmfiänbe geheimen; in

'2Birhlid)heit roaren roir nur Opfer einer bummen Überlieferung. QBas foll benn

bas Spätaufbleiben be3roecken, bah es Jold) ungemein grofee Aufnahme finbet?

20er fein ßer3 oor 3ekn Uhr nicht ausflutten kann, roeife überhaupt 3U oiel, er

foll lieber febroeigen. Sine 6tunbe 6d)laf oor A?itttrnad)t hat ben Aßert oon 3roci

Sfunben nad) jener 3eit. AUan lefe nur, roas ßekre unb Q3ünbniffe in bieferöin*

ficht oorfdjreibt. 5lur im Notfall roirb man ge3roungen, fpäter als 3ekn Uhr 311
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bleiben. 3uerft roirö man löiberftanb begegnen, aber bies ift bei allem ©uten

öer gall. 9flebr 311 fiaufe gefcblafen, f)eißt : roeniger in öer "Serfammlung gebufelt.

Ißas foll ein Q3efud) fein? einige meinen, es fei nur ein fröhliches 3"=

fammenfein, eine fyti für Späffe unb Vergnügen; anbere ballen es faft für eine

Sünbe, roenn man 3uroeilen eine Slbroecbslung macht. <Diefe Meinungen haben

l'el)r um fid) gegriffen unb finb, roie faft alles (finfeilige, irrtümlich, ©er tut am
beften, melier 311 gleicher 3eit aufmuntern unb erbauen hann. IDenn man einen

'Sefucb abflattet, follte man ben feflen (Sntfcbluß machen, fein OTöglichftes 511 leiften,

anberen eine genußreiche 3eit 3U bereiten. 91tan gehe mit gutem 9Ttut unb

freunblidjem ©efid)t, benn oieles ift oom erften (Einbruch bes Slbenbs abhängig.

OTan oerfuebe bas ©efpräch auf angenehme unb 3ugleicb paffenbe £f)emata 3U

leiten unb fpredje nid)t met)r als einem 3uftet)t. ©ie Äunft bes 3"börens ift oiel

jebroteriger als bie bes Sprechens, ßein 51ugenblid* barf unbenußt oorbeigeljen.

3Hfo ift man um bie richtige S^'ü febon fertig, jebermann fühlt, baf3 alles ein (Snbe

nehmen muf3, man nimmt freunbliajen 2lbfd)teb, unb jeber füfjlt fid) ermutigt

unb erbaut. - (gorffeßung folgt.)

2lus fcem Hliffionsfetee.

«Präfiöent Serge g. <8allif traf am 13. Oktober 1906, mit ben ^Heften ber

berliner &onferen3 jufammen, um eine ^riefterratsoerfammlung ab3ul)alfen. <nacb

©efang unb ©ebet brückte ^räfibent 33urgeß feine 3u f r^oen ^) e^ au5 über bas

QBerk, bas in leßter 3^it oerrtebtet roorben roar, auch, erachtete er es als ein großes

SorrecbJ, als ©iener Cthrifti in ber berliner ^onferenj arbeiten 3U bürfen. QlUes

mad)e gute gortfebriite, bemerkte ber <Rebner, roeil bie trüber alle fleißig, bie

heiligen mit gar roenigen 2lusnat)men einig feien, ©ie 3a^ ber ©etauften fei

aud) fetjr befriebigenb.

Sluf bie 2lufforöerung, baß ein jeber fieb frank unb frei ausbrücken unb

nichts, roas 3ur (Srbauung bienen könnte, 3urücht)alten möd)fe, beriebfeten alle über

iljre SIMffionstätigkeif. 91ie 3uoor l)ätten fte fid) fo root)l gefüllt, aud) lebten fie

jeßt entfdjieben fparfamer. 2ln ben neu erroorbenen greunben habe jeber große

greube, unb reebt Dert)eißungsoolle 21usfid)ten fporne jeßt 3U größerer Tätigkeit an.

^ttefter Q^ubolf ^rubs er3ät)l{e ben Vorfall oon einem ßerrn, mit bem er

bei ber Sraktatoerteilung beinahe 3roei 6tunben lang gesprochen l)atte. Ss febien

bem Q3etreffenben troßbem unmöglid), an bas Safein eines ©ottes 31t glauben.

<snbitcb forberte er ben 2Uteften 311m ©ebet auf, unb öanad) gingen bie beibeu

ausetnanber. ©ie lleberrafdjung bes ^Heften ^rubs mar nid)t geringer als feine

greube, als er am folgenben Sonntag ben ßerrn in ber "öerfammlung traf. So
tief hatte bas ©ebet bes Q3ruöers auf ihn eingewirkt, ba\i er nid)t ferne oon bei

Q3erfammlung bleiben konnte.

Übrigens rourbe berichtet, ba\i alle OTitg lieber ber £onferen3 roenigftens alle

nier3ehn Sage befucht roerben. golgenbe QSerfeßungen rourben angehünbigt:

$lfefte Sdjärrer unb £eufd)er nach ber Äönigsberger £onferen3.

Sttltefter OTußer ber ßönigsberger £onferen3 nad) ber 23erlinerkonferen3.

21m folgenben Sonntag rourbe eine 3ahlreid) befuchte "Berfammlung ber

berliner heiligen abgehalten." ICenigftens einf)unbertfünf3ig OTitglieber unb greunbe

roaren 3ugegen. <Die <Rebner roaren : Stltefte Q3urgeß, Vorher, ^rubs unb

TMfibent «aüif.

21m 30. Oht. rourbe abenbs eine genußreiche gefeüfcöaftlia^e 3"fan^enhunft
öer ^raunfehroeiger ©emeinbe abgehalten. 21nfpracben, ©ebiefate unb Cieber folgten

nach einanber in paffenber ^Ibroecbslung. Sntereffant roar bas Cieb „'Bater, bor

mein glehn", bas oon brei aUen Scbroeftern gefungen rourbe, oon benen eine jebe
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über öreiunbjiebäig 3at)re alt tft. ^llufeer ben 5Ititgliebern roaren nocb Dier3el)n

greunbe anroefenb. £eiber fehlen gerabe fold)e 3ufammenhünffe in ben meiffen

©emeinben, ober hommen fo feiten, bafj jeber haum tocife, fid) richtig 311 benehmen,

©ie @emeinfd)aff ber heiligen foflte uns ein großer ©enufe fein.

(Bettle o6er Selber?

(Scblufe.)

2lber mir roünfcben nicbt, biefe Folgerung auf^ubrängen. (£s giebt eine

anbere Qintroort für biefe 93efd)ulbigung ber Freibeuterei, unb bas ift: fie im ge=

ipö^nlictjen 6inne ab3uleugnen. QBir bürften ßum Q3eifpiel einen 3toeifel barüber

I)egen, bah ein junger Wann, bem es in einem ©renjgebiet im erften Seile bes

neunäefwfen 3at)rf)unber{s nicbj nur an ^3ücrjcrgeler)rfamheif, fonbern aud) an ©e=

legenfjeif, biefelbe 3U erroerben, mangelte, mit ber Q^eligionsgefcbicbte, I)eibnifd) unb

cbrifflid), genügenb oertraut fein hönnfe, aus einem jeben ©laubensbehenntnis gerabe

bie 3been aus3utefen, meiere, oon it)m eingeorbnet, eine fold)e Religion, roie 9Ror=

monismus, er3eugten, gefdjroeige, bah er ßulte oorber3ufef)en oermöd)te, bie erft

nad) feiner ßebßeit entftanben finb. ©ies bürfen mir nun mit 6id)ert)eit rufjen

laffen, um, mas aud) mid)tiger unb prahtifdjer ift, bie 9lufmerhfamheit auf 3been

311 lenken, bie, fo meit es feine ©eneratton anbelangt, mit 3ofepr> Smül) ent-

ftanben finb.

3meifelsof)ne ift ber grofearfigfte begriff bes Slcormonismus, feine 2lrbeiis=

fmpotijefe, bas, mas unter uns als ber eroige menfd)lid)e gortfebritt bekannt ift.

©iefe 3Dee ift in fcu^en Ißorfen : ber 9Henfd), fo roeit es fein geiftiges ©afein an=

belangt, ift ein eroiges QBefen, bas bes fortbauernben unb unenblid)en gortfc&ritts

fäl)ig ift; b. t)., er b,at keinen Anfang gehabt, roirb batjer Kein (Snbe netjmen.

„©as ©emüf ober bie 3ntelligen3 bes 9Icenfd)en ift göttlid)". 3n anbern SBorten:

„©er TOenfd) befteht auf bemfelben ^3rtn3ip, roie ©ottheit" ; oielmet)r „mar ©Ott

einmal, roie roir jefjt finb: ift jefot alfo ein Dert)errtid)ter Sttenfct)".

1Bof)er ftammt biefe 3bee ab? 6ie erreicht uns fid)er nid)t bureb ben Fa-
rial bes ßeibenfums. Stammt fie eiroa oon irgenb einer, ober 3roar allen ben

a)rifttid)en 6ehten, oon benen 3ofepf) 6mitl) umgeben mar? <fflan frage nur bte=

jenigen, bie fiel) bis auf ben heutigen Sag oon bem blofeen ©ebanken, mie bem
©ipfelpunkf bes ßäfterns, abroenben, beren ©ott mit jebem neuen 3at)r geifttger

unb unperfönlid)er roirb, unb beren enf3Üchen5Dolle (frroartung betreffs bes 3en=

feits ift, eine 9lrt oon t)immlifcbem Singoogel 3U roerben ! 3um roenigften könnten

fie innerhalb ober aufeerf)alb ber QBelt it)rem ©ott nie gleid) roerben; benn ihr

©ott ift otjne Körper unb Ceibenfcbaffen, hat Seinen OTittelpunkf nirgenbs unb

Seinen Anfang überall. Um eine folebe 3bee über ben <Hcenfcben unb ©ott unb

bas Verhältnis, roorin ber eine bem anbern gegenüber ftel)f, i)ai 3ofeph Smitl)

auf ßeibentum ober mobernes (Srjriffenfum fidjerlid) Keinen 33efd)lag gelegt.

Qlcan nel)me nod) eine ßauptibee bes Sttormonismus ! ©er Behauptung

Sofepb Smitt)s gemäfe fei biefe (Srbe roeber bureb Vernunft nod) 3ufall entftanben,

fonbern ihre (Srfcbaffung fei ein Seil Sehooahs beftimmten planes für bie ^3er=

berrlicbung bes SRenfcben geroefen. <Hur babureb, bah man unter biefe fferblicben

materiellen <8erhättniffe gefeht rourbe, ift einem gorffebritt unb Entfaltung gefiebert.

5n anbern QBorfen: bie Erbe ift bie Spätre ber menfd)Iid)en ^robe^eit, roo man
für eine r)ör>ere Stufe geprüft unb oeroollhommnet roirb. <Hod) roirb bie Erbe

als foldjes oergehen. (£s roirb eine febr bud)ftäblid)e 2luferftehung bes Körpers

nod) geben, rote im gälte oon 3efu, nad) roe(d)er unfer kleiner planet 3U einem

ben unterblieben 9Kenfeben paffenben 1Bot)nort gemaebt roirb. ©iefe (Srbe roirb
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uurhlid) ber Beut} btr Sanftmütigen fein, unb l)ier follen öic Menfdjcn nad) öer

Oluferflehung an ttrhennfnis, Mad)l, fierrfdjaft unb ßerrlicbhetf eroig 3unef)men.

Olber biefer l)öl)ere Rang tft nid)t ohne Beflreben Don feiten bes Menfdjen 311 er

reichen, Ifi nid)t blof3 burd) bie freie ©nabe (Shrifti 3« geniefjen, fonbern es ift

lotmenbig, nad)bem einem biefe ©nabe juleit roirb, fid) nad) einem jebem QDort,

bas aus bem Munbe ©otfes beroorgel)!, 311 richten. Slnbers gefagt, mufj bet

Menfd) au'] bem RJege 3ur Rert)errlid)ung jebeu Sag bas l?eben eines ätnbes

©otfes führen.

Run, rooher flammen biefe 3been ab? ,,'2Ius bem ßeibenfum", jagt be:

^ergeifternbe (Shrift
; „folch hraffer Materialismus könnte nur ben unterflen (Sr

kbetnungen bes ftetbentums entfpringen". 9lber biefe Behauptung erroeift, roie

ioidjt bie Unierfuä)ungen fold)er finb, bie es machen, nict)t nur über Mormonis-

mus, fonbern aud) über nid)td)riftlid)e Religionen; unb es bemeift nid)ts betreffs

bes llripruncis biefer Üetjren, ausgenommen bafj fie mobernem (ihrijtentum in be:

Sa! nid)t entfpringen.

Rod) eine 3bee muffen mir ermähnen, nämlid) biejenige, bie unter uns als

(Srtöfung für bie loten bekannt ift. Die heiligen erRennen mit ber cbriitlichei:

2BeH gemein bie Üatfacbe an, baf3 ßrlbjung nur burd) ben Warnen 3efu (Sfjrifti

311 erlangen ift, baf3 (Srlöfung aüen äinbern ©oltes frei flet)t, baf3 aber bem Scheine

nad) Derh-älfnismafeig roenige unter it)nen fid) jener R3oblfaf erfreuen roerben. ©efjen-

ungead)tet ift Mormonismus nid)t 3U ber Stellung gelrieben, mo er göttlid)e R3eis=

[)eÜ tabeln muf3, roeil fie ben Menfcben erfd)affcn unb ihm fobann erlaubt bat,

it)ren 3ujed* betreffs bes menfd)lid)en R3ol)lfeins um3urDerfen, rooraus bas Rer

bammnis ober roenigjtens bas Rid)Helig-roerben ber grofaen Mehrheit ber menfd)

liä)en Raffe erfolgt, ©er Mormonenlehre gemäfj, roie fie oon bem eriten ^ro
ph-elen nerkünbigt mürbe, werben alle Menfdjen oon 2lbam bis auf ben letjten

Gelegenheit l)aben, bas Croangelium 311 t)ören unb 3U befolgen, roenn nid)t im

Jylelfdje, l'o bod) in ber ©eijterroelf. Rad) biefer Ruffaffung get)t ber menfd)lid)e

©eiit - jener Seil Don il)in, roeld)er benkt unb empfinbet. annimmt, ober oerroirft.

bort unb ficht unb roünfd)t in bie RMt ber ©elfter ein, mo Ghriftus geprebigt

roirb, unb mo jeber inbioibuelle ©eijt Mad)t l)at, 3hm 311 geboreben, ober nid)t 31t

.1: l)o '.eben. R3eit aber bie Saufe unb anbere Rerorbnungen bes (Soangeliums, bie

ii t) bort nicht Doü^ieh-en la'ffen, ber Srlöfung ober bem emigen gottfdjritt notmenbig

[inb, |'o merben biefe oon benen, bie noa) im $leifd)e finb, für fo'.dje Doll3ogen.

bie ohne jie bahingefchteben finb — gerabe fo roie Ctt)riitus für bie Menfcbheit

jtarb, meil ber Men[cb es nid)t oermoebte, für fid) felbft roirkjam 3U fterben. 2tuf

biefe 2Beife roirb jeöe Seele ©etegenl)eit t)aben, bie freie R3abl in ber Sache bes

emigen ßortfebritts auszuüben.

R3oher flammt biefe 3bee ab? Q3on irgenb einer l)eibnifd)en Religion jidjer

nid)t, unb nicht oon bin engl)er3igen unb unoollkommenen ^Dogmen bes mobernen

vibriitentums. So meit es biefe ©eueration anbelangt, ijt es mit bem Propheten

3ofep[) Smitl) entftanben. Bis 3ofepl) Smill) harn, hatte bie cbriftlicbe R3elt Reine

QlniroorJ auf bas Kommentar bes burd)fd)nilllid)en Ctbiiften über bie R3eisl)eit 3e-

bouabs, ba Sr einen (frlö)ungsplan entmorfen halte, meiner nur ein paar Seiner

Minber errettete.

2tber 3ofeph Smitf) unb fein Rolk erbitten es ber R3elt nid)t, ihn als gro=

fjes ©enle 311 eradjten. Dilles, roas fie oerlangen, ift bas Cfingeftänbnis, baf3 er in

bemjelben Sinn 00m fiimmel infpiriert mar, mie es bie alten Seher roaren. Ss
ifi jatfaa)e, baf3 bie l)cbraifd)cn Sd)rijten bie £et)re befürworten, baf3 ber Menfd)

goügleid) roerben kann, roie 311m Beifpiel ber ^Ipoitel erklärt: „R3enu (fr erfcheint,

fo roerben roir 3l)m gleid) fein"; unb ber (frmal)nung (Shrifli gemäf}, bai'3 Men
[d)en oollkommen roerben foulen, roie ber Rater. Siefe heiligen Schriften fteilen

©oü als perfönlldjes ROefen bar, nad) beffen ßbenbilb ber Menfd) erfdmffen roor--

.

v
:n ift; fie lehren, baJ3 bie (Srbe bes Menfcbcn ftänöige ßeimai fein mirb, unb baf;
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ias (Soangelium ben Solen geprebigf rotrb. 2Jber ol)ne auf3erorbentlid)e Begabung
ober, roas fid) ja auf bas gleiche belauft, bte (Babe ber göttlichen 3nfptration rourbe

3o|ept) Smith biefe ^BahReiten rool)l fcbroerlicb ef)er angenommen unb DerDotlftän=

btgt ()aben, als irgenb eine anbere ^erfon. (Ss if t roabrfcheinlid)er, bafj er, rote

bte übrigen religiöfen £ehrer, begierig nach bes Sfalmiften „roenig niebriger als

bte ßngel", als bem höchsten Segriff ber menfcblict)en ^Bürbe gegriffen unb, roie

btefe £ehrer, bie eblere Sorftellung bes unbegrenßten menfd)lid)en Sorifcbriffes gän3=

lieb überfeben hätte, baf3 er bie Sorftellungen eines ßimmels oom 'pfalmenftnger.

unb ßarfenfebroirren oor bem oernünftigeren Segriff, ber in bem 6al3e erörtere

roirb: „®ie Sanftmütigen roerben bas (Srbreicb beulen", oorge^ogen ()ätte, bafe er

fd)tief3licb feine Qlnl)änger lieber mit ber unglaublichen (Sinbilbung, baf3 ©Ott hct=

nen genttgenb umfaffenben Stan ßu entroerfen Dermocbte,' fogar bie Mehrheit Seiner

£inber 31t erretten, als mit ber rounberbar einfachen Sbee, baf'3 bie 9Icenfcf)en „<Sr=

töfer auf ß'xom Serge" roerben Rönnen, gelaffen t)äfte.

Qlber biefer letzter (Bebanke brausen roir niebj roeifer 31t oerfolgen. (Ss ift

Dollhommen klar, bat'3 3ofepb Smith, ein großes originelle^ (Benie ober einer ber

größten infpirierten Seher geroefen ift. ©ie Zeitigen 3ieben bie einfachere C£rhlä=

rung oor: baf3 er ein 6et)er roar unb ift. (Era.)

(ßcfiorben.

<Hm 4. Oktober 190 1 ift Sruber Sheobor "Jßollrab 3U Nürnberg ge=

ftorben. Sr rourbe am 19. 2luguft 1857 geboren unb am 15. September 1901 in

bie Strebe aufgenommen.

2lm 25. Oktober 1906 ift OttoSaulßausborf 311 Cetp3ig geftorben.

(£r roar erjt im fechten Lebensjahr.

Qlm 4. Oktober 1906 ift 2lbele ©ubois 3U Caufanne gefiorben. Sie

rourbe im 3at)re 1849 geboren unb kam ooriges 3abr 3ur iäircb-e.

2lm 17. Oktober 1906 ift Sarbara Seck 31t Ca (Sb-aur/be^onbs ge=

ftorben. 6d)roefter Sed? roar roob-l eins ber älteften <Hci!glieöer in ber gan3en

Sttifjton. 6ie rourbe am 23. Qlooember 1829 geboren. 3m September 1897 lief]

fie fid) taufen.

2Jm 13. sItoöember 1906 ift grieba köpfet 3U Stettin geftorben. Sic

roar 3iir Sqü il)res Jobes ein eifriges QKttglieb, obrootjl erft im brei3et)nten Lebensjahre.

'Sen Srauernben brücken'roir t)ierburd) unfer b
/ er3lid)ftes Seileib aus. ®ie

Stunbe bes Slblebens bringt uns allen ernfte (Bebanken, braucht uns aber iroftbem

keine g-urebt eh^uflöhen. <Die Hoffnung bes Csoangeliums grünbet fid) auf eine

berrlid)e Sluferftebung. Sßif Paulus können roir roirklid) fagen: ,,^öo ifl bein

Stachel, Sob? 2öo ift bein Sieg, fiölle?"

(Entlnffett,

Q.13 1 Iforb IB. Soren. 2Jm 16. War$ 1904 angekommen. "2lrbeiiete in

Serliner unb £eip3tger ßonferen3en. (Snilaffung batiert 1. ^cooember 1906. •

Qiubolf 9Icarti. Qlm 9. 2lüguft 1904 angekommen, arbeitete in ßam=
burger, frankfurter unb Stuttgarter ßonferenaen. Sntlaffung batiert ben 1. 91o=

oember 1906.

SBillarb SS. ^arher. 2lm 16. $cär3 1904 angekommen, arbeitete

gehend) in ber Serliner ^tenferen^. (fntlaffung batiert b^\ 1. Qlooember 190R.

grank ßeefe. 2lm 12. Sluguft 1905 aus ber briiifchen <ffliffion überge=

treten, roo er fchon einige Monate tätig geroefen roar. arbeitete in ber ßamburger
ßonferen3. (Snttaffung batiert ben 1. 2cooember 1906.

3akob Sragger. 2lm 16. ©e3ember 1904 angekommen, arbeitete, in

3ürtcher unb Serner &onferen3en. (Sntlaffung batiert ben 16. ©e^ember 1906.

(Beorge SS. ßtggs. 21m 23. <Hlat 1906 angekommen, arbeitete gän3lid)

in ber gran3öjifd)en ^onferen3. ^Iltefter ßiggs mufete roegen fchroerem Ceiben bie
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Äeimreife antreten. (Sr bebarf anberer Pflege, als man auf bem Wiffionsfelb,

erhalten hann.

fflif ber ermähnten 2lusnat)me füllten fid) bie trüber trjohl im (Seift unb
Körper, unb mir roünfd)en if)nen alten eine glüchlidje ßcimhcljr unb ein freubige-3

3ufammentreffen mit ben 3l)rigen.

ttftgetottttltett.

Die folgenben 21lteften finb unlängft aus ber 6alzfeeffabi eingetroffen und
ben nad)ftet)enben Konferenzen zugeteilt morben :

Caurence 93. 6mitf) 3ürid)er Konferenz.

griebrid) Srüffel 3ürici)er Konferenz.

3ot)n 0. gudjs Q3erner Konferenz.

Szra Ü. Kunz 'Berner Konferenz-

3ebebial) Ce "fton 6nebaher . . . Stuttgarter Konferenz.

$lbam Keller Dresbener Konferenz.

6. greb Q3allif grannfurter Konferenz.

Donalb D. (Sampbell granzöftfd)er Konferenz.

<ZBm. 9i. 9Jbams berliner Konferenz.

2eo 91. QJeal berliner Konferenz.

@eo. 91. ßill jr Hamburger Konferenz.

öbmonb 6. ßoff granhfurter Konferenz.

6tbnen 3t Sttaugfyan granhfurter Konferenz-

QBm. 9i 6mitt) Dresbener Konferenz.

Qi Senmor QBells jr Stuttgarter Konferenz. •

91id)olas 9B. IBitforf Hamburger Konferenz.

Die 3ol)l ö^r Sceuangehommenen ift natürlich, fetjr erfreulich, unb mir

roünfcben ben Q3rübern red)t Diel Grfolg unb greube in ber neuen Qtrbeif.

llnefyilid) entlaffett.

6et)r peinlich ift uns bie unef)rlid)e (Snllaffung oon s
2llteften Cuttjer

Buffer, ber im grübjat)r 1905 auf bem Sftiffionsfelbe eingetroffen ift. Durch

frequente IBecbfelung bes SJrbeifsfelbes, bureb brüberlicbes 9ttat)nen l)at man mx
juebt, 53ruber Buffer zur Arbeit anzufpornen unb bie SIcifffionsDorfcbriffen 311

beachten. $lls Diener 6t)rifti ift es oon einem jeben Sllteften erroartel, bafs er in

feiner Cebensroeife gan3 unantaftbar fei, autf) mufe bie innigfte (Einigkeit zrotfehen

•Sorgefefcten unb Arbeitern beftet)en. QBenn biefe (finigheif nid)t ertftiert, roenn ber

öb,arahter bes 93etreffenben in grage ftef)t, mufe bie Sttiffion bas einzige Mittel

anroenben, bas it)r 3ur Verfügung ftet)t: einem folgen bie 9Jrbeitsred)fe entziehen.

3n^att:
ftöflicbheit 353 2Ius bem Sttiffionsfelbe .... 364
„QJusfpuchen" 355 ©enie ober 6el)er? 3(>r>

Die TT. halbjährliche Konferenz . 355 ©eftorben 367
„9Barumnid)t bie anbere gaffung?" 359 (Sntlaffen 3(i.

Slpojtel ßnrum 9R. 6mitt) . . . 361 angekommen 36s

©ebeili 362 Unehrlich entlaffen 36S
TBinhe über OTiffionsarbeit . . . 363
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