
bet -ÄcUtgen 6er fehlen §age.

~*^ ©egrünbet im Saure 1868. k*-

„®u foflff nicf)f frage fein, benn roer ba frage iff, fod nidjf bes Arbeiters 23rof effen nod) beffen ©eroanb fragen.

ß. u. 23. 42, 42.

N^7. 1. J&pril 1909. 41. Jahrgang.

Konferen3 in giuicfy.

tm Samstag, ben 13. 9ft ä r 3, tourbe in 3üridj eine allge=

meine 93riefterfdjaft5r>erfammlung abgehalten für alle

im 3ürdjer, Serner unb fran3öfifdjen ftirdjenbe3irl: roirfenben

ep Aelteften. ^räfibent Serge 3f. 23allif führte ben Sorfife; aufcer

ibm unb feinem Sftadjfolger, $räf. Stomas (£. Sftacftarj, roaren

43 SDftffionare anroefenb. (Ein ieber r>on ibnen erhielt im Verlaufe ber

Skrfammlung bie ©elegenrjeit, über feine SCRiffionstättgfeit 3U berieten,

eoentuell neue äRetboben 3ur Verbreitung bes (Eoangeliums oor3U=

fdjlagen ober fonft feine ©ebanten be3üglidj feiner Arbeit aussubrüden.

$räf. 9?. S. SBells beridjtete über ben Serner 23e3irf, betten

3uftanb 3ufriebenfteIIenb fei. Cr madjte ben 23orfd)Iag, fidj nicfjt

3U Diel in Argumentationen eimulatten, fonbern bauptfädjlidj barauf ©e=
roidjt 3U legen, hak roir bas (Eoangelium burdj ein gutes 23eifpiel,

burdj einen geregten £ebensroanbeI prebigen. Auf biefe SBeife tonnen

mir basfelbe beffer oerbreiten als burdj oieles Disputieren unb Argu=
mentieren.

$räf. 3. 3. £o r o n t o berichtete über bie £age unb Ausfidjten im
fran3öfifcben SBeafrf. 3n jenem Seile ber SRiffion, ber fidj über bie

fran3bfifd)e Sdjtoei3 unb einen Seil ^rcmtreidjs erftredt, madje bas
2Bert befriebigenbe Ofortfdjritte. Unfere äftitglieber unb ftreunbe bort

feien meiftens beutfdjer Abtunft. Die Aelteften in feinem 33e3irf feien

faft burdjroeg gefunb unb röorjl. (£r gab ben SRat, nidjt 3U oiel 3U

faften, fonbern in allen Dingen SBeisbeit 3U gebrauchen. sJttemanb
oon uns fotlte fidj unterfteben, gegen anbere Sürdjen unb 9?eligions=

gefellfdjaften 3U ftreiten ober fie in ben Staub 3U 3teben; benn alle

biefe ©emeinfdjaften baben mebr ober roeniger ©utes an fidj, roas

roir ooll unb gan3 anertennen unb roürbigen follen. Unfere Senbung
ift eine SRiffion ber £iebe unb bes 2BobIrooIIens gegen alle Hftenfdjen.

2Bir iinb tjier in ber SBelt, bas ©ute, 2Babre unb Sdjöne toeiter

aus3ubauen unb 3U förbern, gan3 gleid), too roir es finben, nidjt aber

um nieber3ureifeen.

$räf. 2Bm. StR. SR a c R a n als leitenber Aeltefter bes Shirts 3üridj

gab ebenfalls gute 23elebrungen unb SBinte. 2ßir füllten unfere WiU
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glieber für bie SJciffionsarbeit getoinnen; benn biefe fönnten manä>
mal mebr tun, als bie auslänbifcben SKiffionare. Die Iefcteren toerben

in ber 9?egel mit mef)r SJcifetrauen in ben Familien empfangen — infolge

ber 3irfulierenben üblen ©erüdjte über bie „9Jlormonen" -1- als bie

einbeimifdjen ^eiligen. 2ßir lönnien ein ©eifpiel aus bem gefd)äft=

Iid)en £eben nehmen: (Sin ÜReifenber ober 3Igent, ber 3. ©•' "t>^n Sertrieb

einer <3d)reibmafd)ine in Sänben t)at, roirb burd) ^Beibringung oon Gmp=
fefjlungen unb 9?eferen3en un3roeifelbaft mebr Grfolg in feiner Slrbeit

er3iclen, als burd) feine eigenen 5lnpreifungen, unb mögen biefe nod)

fo roabr fein. — 5lud) follten unfere SJcitglieber nad) 9JiögIidjfeit regel=

mäfeig befugt roerben, unb Tollte 3U biefem 3toede in ieber ©emeinbe
eine genaue fiifte ober ein ^Slan hierüber angefertigt roerben. ©ei ben

©efud)en follten roir unter uns 2lelteften uns niemals unferer 3Jiutter=

fpradje bebienen, ba bierburd) ben Stnroefenben, bie uns nid)t oerfteben,

©runb 3U allerlei Vermutungen gegeben roirb. — 2Bir muffen gläubig,

gebetsooll unb bemütig fein, fonft roerben roir feine ^reunbe finben.

Dann fprad) $räf. 95 a 1 1 i f mit grofeer 9Jcad)t unb ©egeifterung

3U ben oerfammelten ©rübern. Gr rebete roie einer, ber göttlidje Voll=

madjt bat unb oon ber SBabrbeit feiner Sadje über3eugt ift. Run
3ufammengefafet, fagte er folgenbes: ,,3d) boffe, bie 3eit roirb nte

tommen, roo idj ben auf mir rubenben ^flidjten aus3uroeid)en fudje.

3d) Hebe biefes SJciffionsroerf, roeil es bes Serrn ift. 2ßir finb bjer

auf Grben, um uns oor3ubereiten auf ein 3utünftiges £eben, um ber=

maleinft in ©ottes ©egenroart 3urüdfebren 3U fönnen. 2Bir muffen
bier ben ©runb legen für unfere fünftige Seligfeit. Sftidjts fann bie

^freube übertreffen, bie burd) ernftes, eifriges 2Birfen im Sßeinberge

bes Serrn erlangt roirb. Um bas Goangelium erfolgreich 3U prebigen,

braucht man nid)t gerabe eine roiffenfdjaftlidje ©Übung genoffen 3U

baben; bieroon baben roir ein treffliebes ©eifpiel an ben erften SIpofteln

unferes £errn. 2ßir bauen oor einiger 3eit einen SDlann ber 2BifIen=

fd)aft in biefem SRiffionsfelbe; er fonnte aber troö feiner boben'©il=
bung bas Goangelium nid)t prebigen, roeil er nid)t im ©efi&e bes

Seiligen ©eiftes roar, roeil er nid)t genug ©ottoertrauen unb ©lauben
unb nid)t bie erforberlidje Demut batte. 2Bir muffen uns befannt madjen
mit ©ott, unferem Simmlifeben Vater. 2ßir muffen 3fyn fudjen in ern=

ftem, inbrünftigem (5oi>zt. Der ©laube ift einer ber gröfeten unb tiefften

©runbfäfee bes Goangeliums. Die edjte Religion ift bie 2Biffenfd)aft

aller SBabrbeiten. Die Religion ift ber 9P?enfd)beit gegeben, um fie

3U entroideln in allen eblen Dingen. — Gs gibt oiele £eute in biefen

£änbern, bie bucbftäblidj bungern nad) bem roabren Goangelium. Hnfere

Qafyz ift es nun, foldje £eute 3U finben; bas fönnen roir aber nur
tun, roenn roir uns in unferer Arbeit oon bem ©eifte ©ottes leiten

laffen. 2lm meiften (Erfolg baben bieienigen oon uns, bie ,,öi)nt ©eutel
unb Xafdje", b. b- gän3Üd) obne Mittel miffionieren. Diefes roar bk
bie 9lrt unb SBeife. roie bas Goangelium urfprünglid) in ber Sßelt

Derbreitet rourbe. Der £err roirb ftets für Seine getreuen Diener
forgen, roenn fie fidj gan3 auf 3bn oerlaffen; Gr roirb bie £eute
infpirieren, ibnen Speife unb Girant 3ufommen 3U laffen, fo hals fie nidjt

Sftangel leiben braueben, ©ruber äRarforo, ber oor einigen 3abren in

biefer SEftiffton arbeitete, unb ©ruber Soffman, ber bis oor fur3em
in ©erlin geroirft bat, fönnen bie 2Babrbeit meiner ©ebauptung be=

3eugen. — Das austeilen oon religiöfen Sdjriften ift unb bleibt eines

ber roirffamften Mittel, bas Volf mit ber ©otfdjaft bes „SRormonismus"
befannt 3U mausen. Viele unferer beften SJcitglieber finb burd) bas
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JÖefen eines Xraftates 3ur (Erfenntnis bes (Eoangeliums gefommen; id)

erinnere nur an ^räfibent 3ol)n 9?. Sßinber. — 3br ©rüber, bie 3br
in Sfmnfreidj roirft, babt einen fdjroeren Stanb. (Es ift nid)t fo leicbt,

bie fran3öfifd)e 23eoöIferung 3U befebren; benn es finb nid)t fo febr

Diele oom Saufe 3frael in jener Nation. 9lber mit ber Silfe ©ottes

roerbet 3br aud) bort (Erfolge erringen. Die $ran3ofen baben bas
(Eoangelium nötiger als irgenb ein anberes 93oIf. — 9Bir alle tonnten

nodj eifriger unb fleißiger fein. 3d) brauche roo.bl nidjt 311 ertoäbnen,

bah es notroenbig ift für einen ieben oon uns, bas ,,2Bort ber 2Beis=

beit" 00II unb gam 3U balten. 5lber oor allen Dingen, feib rein in

©ebanfen , 3Borten unb £aten. (Sine unebrenbafte (Sntlaffung

ift bas Sdjlimmfte , roas es für einen SCRiffionar gibt. fiieber

roolltc idj feben, bafe mein Sobn als £oter 3urücfgefanbt mürbe, als

bafc er mit einer unebrenbaften (Entlaffung nad) Saufe tarne."

Dann batte $räf. Xbomas (E. 9K a c R a n bas 2Bort. (Er fprad) eben=

falls mit großem 91ad)brud unb tiefem (Ernft; feine SBorte toaren

com (Seifte ©ottes getragen unb oerfeblten ibre Sßirfung auf bie 2ln=

roefenben nid)t. Seine getoaltige 5Rebe, unb befonbers feine flebent*

Iidjen (Ermabnungen an bie Stelteften, brangen allen tief ins Ser3 binein,

unb 3U toieberbolten SJcalen roar ber größte Zeil ber SBerfammlung —
alles ftarte, gefunbe 9Jlänner — 3U tränen gerübrt. (Er fagte, bafe er

bie 5lngebörigen unb Iiebften Sfteunbe uon oielen in biefer 9Jiiffion

roirtenben SIelteften getroffen l)abt, ebe er bie Heimat oerliefe. Die
(Eltern festen ibre gröfete Hoffnung auf ibre Söbne bier im SJciffionsfelbe;

ibr febnlidjfter SBunfdj fei, bafy bie legieren treu unb ftanbbaft fein möcbten
im SBerteibigen ber 2Babrbeit unb im Kampfe gegen Sünbe, Hngereä>
tigteit unb 3rrtum. „SBrüber," fubr ber Spredjenbe fort, „enttäufdjt

(Sure Sieben 3U Saufe nid)t. 23ebenft, toas 3br ibnen unb (Sud) felbft,

foroie ber Sacbe ©ottes fcbulbig feib. Skrroirflidjen roir alle, bafc roir

ÜRepräfentanten, bafe roir Senbboten 3efu (Ebrifti finb? 3d) boffe, 3br
roerbet (Sud) burd) nidjts betoegen Iaffen, oon bem fcbmalen ^ßfabe

ber $flid)t ab3uroeid)en. 9Jcadjt (Suren (Emflufc in ber ^örberung bes

©uten geltenb. £ernt (Sud) felbft fennen; bas ift bie erfte 23ebingung

3ur Selbftoereblung. 3dj boffe, bafe ein ieber oon (Sud) feine äRif=

fion in (Ebren nollenben roirb; benn anbernfalls roirb (Sure 3ufünftige

©Iüdfeligteit unb 3ufriebenbeit nidjt oolltommen fein. Seib roeife in

(Eurem täglidjen SBanbel; üermeibet felbft ben Sdjein bes 23öfen. ©ebt
niemals obne ©ebet aus (Eurem Saufe fort. Der Serr ift (Sud)

nabe burd) Seinen ©eift unb Seine bienftbaren ©eifter, bk (Engel.

3d) roeife, baf3 unfere (5theU nidjt unerbört bleiben. 2Bir muffen
uns alle gegenfeitig belfen unb unterftüfeen, burd) ©lauben unb ©ebet,

toie burd) 2aten. — 3m '^3re/bigen bes (Eoangeliums füllten roir uns an
bk Sauptgrunbfäfee besfelben balten. Stiles, toas roir lebren, mufe mit
unferen anertannten 5lird)enbüd)ern übereinftimmen. Das ©efefc bes

3ebnten ift ein' roiebtiges, erbabenes $rin3ip, unb roir braueben uns
nid)t 311 fürdjten, barüber 3U prebigen. Xaufenbe unb Stbertaufenbe

r»on 90?enfd)en ftreben nadj SReidjtum; fie erbliden barin ibr bödjftes

irbifd)es ©lud, unb in ber Verfolgung ibres 3ieles tennen fie feine

5?üdfid)t, feine Sftädjftenliebe gegen ibre 9ftit= unb Sftebenmenfdjen. Das
s^ßrin3ip bes 3ebnten aber mad)t uns uneigennüfcig unb felbftlos." Dann
fagte ©ruber 9[Racftat) nod), bafe er banfbar fei 3U ©ott, in biefer

IDZiffion arbeiten 3U fönnen. 2ßenn er bie 2ßabl gebabt bätte, fo

roürbe er fid) fein anberes Selb für feine 9J?iffionstätigfeit ausgefudjt

baben als biefes. (Er fd)Iofe mit ber Sitte, bah alle Getieften bod) ibr
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Seil baju bettragen möchten, biefc SD^iffion in bem guten 3uftanbe, in

roeldjem fie fidj gegenwärtig befinbe, 3U erhalten; fie macbe 3ur3eit

fdjnellere t5ortfdt)rtttc, als irgenb eine anbere äftiffion ber ftirebe.

Dann mad)te ^Jräfibent 23altff b^n SBorfcblag — auf bie 3ln=

regung mehrerer Welteften bin — in allen (Semeinben, roo angängig,

für gefellfcbaftlidje 3ufammenfünfte, Xtnterbaltungsabenbe unb anbere

geeignete Vergnügungen 3U Jörgen. Vielleidjt tonnten 3U biefem 3roecfe

Komitees gebilbet ©erben. Dodj Tollte hii folgen SInläffen, toenn

irgenb möglieb, eine tur3e Slnfpradje gebalten merben, in ber man auf
ben einen ober anbern ©runbfafc bes ©oangeliums 3urüdfommt.

Sftadjbem bann nod) mebrere fragen beanttoortet maren, rourbe bie

trieft erfdjaftso erfammlung in üblidjer 933eife mit ©efang unb ©ebet
gefcbloffen.

3lm Sonntag, ben 14. 9Q?är3, mürben 3mei öffentliche
ftonferen3 s 93erfammIungen in ber Stabtballe abgebal=

ten, bie beibe febr gut befudjt maren. Borgens puntt 10 Ubr rief

^räfibent SBallff bie Verfammlung 3ur Orbnung. 3ur Eröffnung mürben
bie ßieber auf Seite 108 unb 20 bes ©efangbudjes gelungen. 23ruber

©ilgen fprad) bas ©ebet. Darauf mürben ben oerfammelten SJcitgliebern

bie Warnen ber £aupt=2lutoritäten ber ftirdje, fotoie biefer SJltffion

3ur 3lnnabme oorgelegt; biefe finb folgenbe:

Sofepb $• Smitb, ^räfibent ber Jlircbe 3efu Kbrifti ber ^eiligen

ber legten Sage, 3obn 9?. SBinber, beffen erfter unb 5lntbon &. £unb,
fein 3meiter ^Berater. (Dtefe brei SCRänner bilben bie (£rfte 93räfibent*

fdjaft ber ftirebe.)

Francis 9Jc. finman, $räfibent bes Kollegiums ber 3toöIf 3IpofteI;

als STCitglieber biefes Duorums: 3obn £enrp Smitb, £eber 3. ©rant
SRubger Ülamfon, SReeb Smoot, £prum 9ft. Smitb, ©eorge Gilbert

Smitb, dbarles 2ß. 93enrofe, ©eorge $. SKidjarbs, Orfon $. Sßbitnen,

Daoib SD. Sftacftan unb 3lntbonn 2B. 3oins.

3obn Smitb, präfibierenber ^Satriard) ber ftirdje. ($llle oorge-

nannten 16 Männer merben als 93ropbeten, Seber unb Offenbarer an=

erfannt.)

Sepmour 23. ?)oung, 23rigbam §>. Roberts, ©eorge ÜRennoIbs,

3onatban ©. ftimball, Wulon S. SBells, 3ofepb 2B. 9Jcac2rcurrin unb
(Hjarles &. öart: ber Ccrfte ÜRat ber Sieben3iger.

Gbarles 2B. Sftiblep, präfibierenber 23ifd)of ber ftirdje, mit Orrin
93. SCRtller als beffen erften unb Daoib M. Smitb als feinen 3toeiten

Ratgeber.

(Sbarles 2B. $enrofe, $räfibent ber Curopäifcben äftiffion.

Stomas (E. Stftacftap, 93räfibent ber S<bmei3erifcb5Deutfcben ÜÖtiffion

unb oerantmortlicber 9?ebatteur bes SRiffionsorgans „Der Stern".

SBilliam (L 2Binber, Setretär, unb Ofrant 95. 2lnberfon, £ilfs=

fefretär biefer SJciffion.

©uftao $>. Sentter, £ilfsrebafteur bes „Stern".
Stile biefe Scanner mürben in ibren genannten Remtern ein*

ftimmig anerkannt unb beftätigt bureb bas 3eid)en ber £anbaufbebung.
23ruber C£3ra £. Äuitä oon 23afel mürbe 3uerft 3um Spreeben auf=

gerufen. (£r fagte, bafe mir miliig fein follten, grofee Opfer für bie

Sacbe ©ottes 3U bringen. Der £err oerlangt oft oiel oon uns, um
uns 3U prüfen. 9Ils ber reiebe Süngling oon Gbrifto bie 2ßorte

oernabm: „2BiIIft bu oolltommen fein, fo gebe bin, oerfaufe, mas
bu baft unb gib s ben Slrmen", ging er betümmert fort; benn er

mar febr begütert. „C£s mürbe 3U oiel oon ibm oerlangt. (£r roollte

3mei Ferren bienen, aber bas ging niebt gut. Ob mobl jemanb unter
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uns ift, ber biefem 3üngling gleist? — 2Bir alle ftreben nadj bem
£öd)ften, aber auf einmal roirb niemanb oollfornmen. ftein SEJleifter

fällt com Fimmel. 2Bir muffen als fttnber auf bem SBegc 3ur 33oIlfom=

menbeit anfangen. Der reidje Süngling lonnte nidjt begreifen, bafe

es nötig roar, alles auf3ugeben, um bem £errn nadjfolgen 3U tonnen.

Diefelbe ©eftnnung finben unfere Sftiffionare beut3utage. SRan tann
unb roill fid) nidjt entfdjliefeen, fidj oöllig bem göttlichen ©efefc 3U unter*

ftellen, bas bod) ben SWenfdjen nur ©utes bringt. ,,9[Rormonismus"
ober ber roabre ßrlöfungsplan ift eine praftifdje fiebere, oollfornmen

unb obne £üden unb gebier. 3Kein 3eugnis ift, bafe ©ott lebt, bafe

(£r uns boren unb feben tann, bafe <£r mit uns in Sßerbinbung ftebt

unb bafc Ccr fid) bem ^ropbeten 3ofepb Smitb geoffenbart bat."

Darauf fprad) 23ruber 3. (L St o d), bet für3lid) oon Nürnberg bierber

getommen roar. (Seine Slusfübrungen roaren beutlid) unb flar, unb nie*

manb tonnte Tic mifeoerfteben. „3dj fyaht oerfdjiebene 9lnfidjten über

bie „äftormonen" gebort, unb gefunben, bafe man uns febr roenig ober

gar nid)t tennt. 2Bir ftnb bier, um unfere Sadje im £idjte ber 2Babr=
beit bar3uftellen, um uns felbft 3U oertreten. 2Benn id) etroas über

ein geroiffes 33olt ober eine Sadje erfabren roill, fo tue id) am beften,

mid) mit ber Sadje birett in SBerbinbung 3U fefcen; id) follte mein
Urteil nidjt auf £örenfagen bauen. Iftun, id) glaube, ein ieber ber bier

^Inroefenben roill etroas über „Sftormonismus" boren. Das, roas allge=

mein „SOtormonismus" genannt roirb, ift nidjts mebr unb nidjts roeniger

als bas oolle Soangetium 3efu (£brifti, ober ber 931an ber (Seligfeit,

©s ift bie Stufgabe unferer JRiffionare, ben StRenfdjen 3U oerfünben,

roas ben Sßorten bes (Sobnes ©ottes gemäfe nötig ift, um feiig 3U

roerben. „2ßir glauben, bafe burd) bas (Sübnopfer dbrifti bie gan3e

9D?enfd)beit feiig roerben fann, burd) ©eborfam 3U ben ©efefcen unb
93erorbnungen bes ©oangeliums." ©s gibt in ber 2ßelt oerfdjiebene

Sfteinungen über bie Sftatur bes Sübnopfers 3efu dbrifti. Stiele fieute

beuten, bafe dbriftus alles getan betbe, roas nötig roar; baf? fie 3U

ibrer (Seligfeit nid)ts mebr beitragen fönnten, als nur an bie ©nabe
unb Siebe bes Seilanbes 3U glauben. Sftandje berufen fid) auf bie

Sdjriftftelle: „©laube an ben £errn 3efum ©briftum, fo roirft bu
unb bein £aus feiig." Slber fie überfeben gan3, bafe geroiffe 2ßerfe

ober ^anblungen mit biefem ©Iauben oerbunben fein muffen. — Das
Sübnopfer unferes £errn bat einen boppelten 3toed. 3uerft ift baburd)

bie (Sünbe Slbams, bie ,,©rbfünbe", getilgt. Durd) bie Uebertretung

unferer Ureltern SIbam unb ©oa fam ber Xob in bie 2BeIt. ©s roar

tesl)alh notroenbig, bafe ein ©ott, ein ©rlöfer fam, ber bie 3ftenfdj=

beit oon ben 23anben bes Xobes befreite, unb fomit fam 3efus ©briftus

als £eilanb ber 2ßelt. „Denn gleidjroie fie in 5lbam alle fterben,

alfo roerben fie in ©brifto alle lebenbig gemaebt roerben." SOZit ber

Sübnc für bie (Sünbe Slbams baben roir nid)ts 3U tun; für biefe

(Sünbe bat eben ©briftus gefübnt. 3TIIe 9ftenfd)en roerben einmal oon
ben folgen biefer erften Uebertretung befreit roerben obne ibre SOtit*

roirfung, b. b- fie roerben burd) bie Sftadjt bes £eilanbes oon ben

ZoUn auferfteben. Slber, roie id) fd)on oorbin fagte, bas Sübnopfer
unferes £errn bat einen boppelten 3roed. Hub biefer anbere 3toed ift

ber, bafo alle SCftenfdjen burd) bies Opfer audj eine Vergebung ibrer

perfönlicben Sünben erbalten fönnen, bies aber nidjt obne ibre per=

fönlidje äftitroirfung, fonbern nur bann, roenn fie bie geftellten 33e=

bingungen erfüllen, nur ,,burd) ©eborfam 3U ben ©efe^en unb 2)erorb=

nungen bes ©oangeliums". Hub roas finb bie ©efefce unb 35erorb=
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nungcn bes Goangeliums? Die erften baoon finb: 1. ©laube an bert

£errn 3efum (Xbriftum, 2. 23ufee, 3. Saufe burd) Untertaudjung 5ur

Vergebung ber Sünben, 4. bas auflegen ber 5änbe für bie ©abe bes
^eiligen ©elftes. Dies ift in Iut3en 2Borten ber $lan ber Seligfeit,

roie „SRormonismus" ifjn lebrt; er ift flar Unb einfad). 2ßtr finb tjter,

biefe ©runbfäfee 3U prebigen. 2Bir finb über3eugt, Safe bie SDcenfcben

beffer roerben, roenn fie nur biefen göttlichen ©efefeen unb $rin3ipien

Ofolge Ieiften roollen. „StRormonismus" roirb aus bcn beuten beffere

äftänner, beffere grauen unb beffere ^Bürger madjen. SCRöge ber £err
uns fjelfen in ber Verbreitung ber SBabrbeit, bas ift mein (5thzt im
üftamen 3efu. 2lmen."

hierauf trug ber 3üridjer übor bas £ieb r»or: „gür ber £>ügel

straft roir preifen Dieb . . .
."

Darnadj rourbe 23r. 3. S ä) m u £ oon £a dbaui^be^onbs gebeten,

3U ber 35erfammlung 3U reben. (Er fagte, bafe er fdjon niele 3abre lang
ber ftirdje 3efu drjrifti angebört bctbe, unb in feinem Qehtn fdjon manche
Grfabrung gemad)t babe (23r. Sdjmufc ift ein alter SCRann); aber feine

Xteberseugung fei unerfdjütterlidj, bafj „StRormonismus" basfelbe alte

©oangelium fei, bas oon (Ebrifto unb Seinen 5lpofteln oerfünbigt

rourbe. ©r fprad) baoon, bafe ein Abfall oon ber urfprünglidjen d)rift=

lieben Religion ftattgefunben ^)abt, bafe aber nadj bem grofcen Verfall,

nad) ber langen geiftigen 9?ad)t roieber bas ßiebt göttlicher Offenbarung
3U ben 3tRenfdjen gelommen unb bie ftirdje ©brifti in unferem 3eit=

alter non neuem gegrünbet fei. 2lud) bie ^eilige Sdjrift fpredje oon
ber ÜBieberbringung aller Dinge. — ©r fönne be3eugen, bafe 3ofepb
Smitb, ber bei ber ©rünbung biefer Rirdje als ein 2Berf3eug in ©ottes
£änben biente, ein roabrer ^ßropbet geroefen fei, er fönne ferner be3eugen,

bafe bie gegenroärtigen Autoritäten ber ftirebe, bie foeben oon ben oer=

fammelten StRitgliebern anerlannt unb unterftüfct rourben, SJcänner ©oites
feien. „2Benn je bie ftirdje bes 5errn auf ©rben beftanb, bann roaren

immer $ropbeten in berfelben. Sobalb i>k ftinber 3frael im alten

23unbe nid)t auf ibre ^ropbeten boren roollten unb fid) oom Serrn
abroanbten, bann erging es ibnen übel, fie gerieten in 23ebrängnis unb
fogar in ©efangenfebaft. Itnb ©briftus fefete in Seiner ftirdje ebenfalls

^ßropbeten unb Slpoftel, Siebensiger, 2teltefte, Vifdjöfe, fiebrer unb Die=

ner ic. ein, bie bie ftirdje leiten tollten. Unb fo ift aud) beute bie

Drganifation ber 5tird)e <Xr>rifti biefelbe roie ebemals. 9cid)t bie 23i=

fd)öfe, roie oiele beulen, fonbern bie 5tpofteI batten bie bödjften 9lemter

in ber ftirdje 3U oerroalten. Die Sdjrift fagt: „So feib ibr nun . . . .

erbauet auf ben ©runb ber Apoftel unb $ropf)eten, ba 3efus ©briftus

ber ©dftein ift." (©pb. 2, 20.) Das ^rieftertum ift nötig, um bie

ftirdje 3U leiten unb 3U fübren. 3d) roeife, baJ3 unfere Rubrer Scanner
©ottes finb; unb roenn roir ibnen folgen, roenn roir unfere $flidjten

erfüllen, fo roerben roir gefegnet fein." (Sdjlufe folgt).

Sßäbrenb meinem äßirlen in ber Sdjroei3erifd)=Deutfd)en SKtffion

batte id) bie ©elegenbeit, mit oielen äRitgliebern unb greunben ber Rirdje

belannt 3U roerben. 3d) babe bie ßinroobner Deutfdjlanbs, ber Sdjroeis

unb DefterreiäVUngarns adjten unb lieben gelernt. 3d) ^dbe gefunben,

ha% fie ftrebfame, fleißige, fortfdjrittlidje unb aud) gefefc= unb
orbnungsliebenbe Bürger finb. 3d) mödjte biermit allen ^eiligen
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unb ftreunben meinen aufrid)tigften X)anf barbringen für all bie $reunb=
licbfcit, ©üte unb £tebe, bte man mir entgegengebradjt bat, unb id)

oerfprecbc (Eudj, meine werten ^reunbe: id) roerbe (Eure ©uttaten nie

oergeffen. 3d) bin allen benen r»on £er3en banfbar, bie midj auf meinen
Dielen Reifen unterftüfct baben, fei es burd) (Sffen, Verberge unb ber*

gteidjen; idj \)ah^ niemals Mangel leiben brausen.
3d) roünfdje 3U fagen: £>er £err fegne bie Häupter biefer 9?e=

gierungen unb alle ^Beamten berfelben für bie oielen 33orredjte unb
SBergünftigungen, bie fie unferen SCRiffionaren, bie l)ier in bem SBerfe

bes (Soangeliums tätig finb, geroäbrt baben. — 3nsbefonbere finb

mir ber Regierung ber freien Gd)roei3 banfbar, bafc fie bie fttrcbe 3efu
(£b*ifti ancrfannt unb uns oolle ^Heligionsfreibeit eingeräumt bat.

i^lud) mödjten roir bie Regierung oon $mnfreid) beglüdroünfdjen

unb ibr unseren innigen Dan! barbringen für bie uns geroäbrte ffiti*

beit, bas Goangelium unter ben 23eroobnern jenes £anbes ungeftört

3U oertünbigen. 3m ©ergangenen 3abre ift bas SQiiffionsroerf in £t)on

unb einer 5ln3abl fteinerer Stäbte 3rran!reid)s begonnen roorben, unb
roir finb über3eugt, bafe bie Sßerfünbigung bes (Soangeliums in jenem
fianbe oiele gute ^früdjte bringen roirb.

SMrbc man unfere ßebren unb 5lbfidjten beffer oerfteben, nur
mürben ficberlidj roeit größere ^fortfdjritte 3U oer3eidjnen baben, unb
unfere 23eftrebungen mürben mebr 9lnertennung finben.

Seit bem 15. SÜMr3 1905, roo mir bie Leitung biefer ÜIRiffion

anoertraut rourbe, finb oon uns in ben oben genannten Säubern
2,294,038 ^raltate oon £aus 3U £aus ausgeteilt unb 33,611 religiöfe

23üdjer abgefegt roorben, mir bauen 362,862 (Soangeliumsgefprädje

(mit ^3rüfenben), unb 1867 93erfonen baben fid) feit jener 3eit burd)

bie Saufe ber 5tirdje angefdjloffen.

X)a nun bie religiöfen 23üd)er unb Sdjriften geroöbnlid) burd)

mebrere £änbe geben, fo tonnen mir gar nidjt fagen, mie oiele 9ften=

fd)en auf biefe 9Beife gemarnt roorben finb. ^tufeerbem batten oiele £eute
bie ©elegenbeit, burd) 33efudjen unferer 3SerfammIungen mit bem (Eoan=

gelium betannt 3U roerben.

9Iber obgleidj fdjon fo oiel getan roorben ift, roenn roir bie Arbeit

in 23etradjt 3ieben, bie nod) 3U tun übrig bleibt, bann muffen roir er=

tennen, bafe unfere Sätigteit in biefer SPciffion faum begonnen bat.

Hub nun etroas über Gntlaffungen. — 3d) bin 3roar „entlaffen"

(mie man es nennt), bod) bas roill nur beiden: in ein anberes 2Bir=

tungsfelb oerfetjt, roo bie Arbeit mit erneutem (£ifer fortgefe&t roirb.

(Sin StRttglieb ber ftirdje 3efu dbrifti, ein ,, Hormone", ift niemals

„entlaffen"; unfere Arbeit roäbrt bis in alte (Sroigleit, unb je eifriger

roir arbeiten, befto größere $reube roerben roir am arbeiten finben.

3d) boffe, bafe niemanb oon uns ben Sßunfdj begen roirb, aus bem
Dienftc bes £errn entlaffen 3U roerben, fonbern bafe roir alle in treuer

^3ftid)terfüIIung fortfabren unb binanfd)reiten mögen 3ur SßoIIfommenbcit.

Durd) meinen Skrfebr mit ben Slelteften l)ahe id) bereu roabren

dbarafter fennen gelernt, unb id) babe fie roirflid) lieb gewonnen;
burd) ben Umgang mit ibnen i>ahe id) mand)e roertoolle (Erfabrung
gemad)t, bk mir 3U bauernbem 9lu&en gereid)en roirb. — 3d) baute

(£ud) allen für (Sure SOZitbilfe unb llnterftütag, bie 3br mir in meinem 2Jmte

angebeiben Itefeet.

Nun mödjte id) Sud) fagen, bab ©ruber Xbomas Cc. 9D?acftan

burd) Offenbarung oom £errn ba3u berufen roorben ift, mein SRaäV
folger 3u fein, unb id) boffe 3Uoerfidjtlid), bafe bk 9lelteften foroobl roie
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aud) bie SRitglieber unb ftreunbe if»m basfelbe 2BobIrooIlen entgegen*

bringen roerben, bas fie mir 3uteil roerben liefeen. ^Sräfibent StRacftat)

ift ein äftann, ber bie beften (Eigenfdmften befi&t; insbefonbere ift er,

beffer als irgenb jemanb anbers, befähigt, bie Leitung biefes SBerfes

3U übernehmen, unb id) fann mit aller Sidjerrjeit 3abre bes (Erfolges

unb ©ebeibens für bie Sdjroei3erifd)=Deutfd)e äRiffion oorausfagen. 3d)

bin [tol3 auf einen folgen SRadjfoIger, unb freubig laffe id) alle 9Wiffions=

angelegenbeiten in feinen .öänben.

9tod)maIs roiü id) fagen: 3dj füble midj nidjt entlaffen ober ifoliert

oon biefer SRiffion. äftein £er3 unb meine beften ©ebanfen unb 2Mnfd)e
roerben immer mit (£ud) fein, meine 23rüber unb Sdjroeftern. — 3n (£inig=

teit liegt Stärfe! Darum galtet treu 3ufammen, unb nid)ts roirb (hier

SBadjstum binbern fönnen.

(£uer fdjeibenber ©ruber Serge $• 93 a II i f.

21n Me Steiteftett, HlitgUefeer unfc $ve\mbe in fcer

Sd?tt>ei3erifc^:Detttfd?en lltiffion.

(£s ift mir eine Quelle großer ^reube unb 3ugleidj eine bobe
(£^re, roürbig erachtet 3U fein, eine 3toeite SCftiffion in Europa 3U erfüllen.

3dj bin banlbar für bie mir gebotene ©elegenbeit, roieberum mein 3eugnis
absulegen oon ber äBabrbeit bes (Eoangeliums unb ben Acuten in biefen

Länbern ben $Ian ber Seligfeit 3U erflären. $lber 3ugleid) muß id) audj

benennen, bafe es mir 3uerft nidjt gerabe febr leicht erfdjien, eine gute

Stellung aufsugeben, meinen Sieben LeberoobI 3U fagen unb in bie

roeite 2BeIt binaus3ugeben auf unbeftimmte 3eit. 9lud) füllte id) mid) ber

geftellten Aufgabe zäum geroadjfen; unb ber ©ebanfe einer fo großen $er=
antroortlidjfeit bettle etroas 93eängftigenbes unb 93e!Iemmenbes für mid).

Sftadjbem aber bie Ctrfte $räfibentfd)aft unter 9tffiften3 oon 3toei 2RitgIie=

bern bes 9lpofteIfoIIegiums mir bie §änbe aufgelegt unb mid) eingefegnet

batte (^ßräfibent Sofepb 3f. Smitb roeibte mid) 3U meinem 9lmte),

änberten fidj meine ©efüble; id) tonnte fagen roie Slepbt, als er ben
Auftrag erbielt, nad) 3erufalem 3urüd3ufebren unb bie Urhmben feiner

©oroäter 3U bolen: „3dj roill Eingeben unb bas tun, toas ber 5err
befobleu bat; benn id) roeife, bafe ber £err ben StRenfdjenfinbem feine

93efeble gibt, es fei benn, bah er einen 2ßeg für fie bereite, um bas,

toas er ibnen befoblen bat, aus3ufübren." Diefe ermutigenben 2Borte

foroobl als bie Liebe unb bas Vertrauen oon teuren 9lngebörigen
unb bie Ueber3eugung, bah bies ©ottes Sadje ift unb bafe (£r am Steuer
fifet, gaben mir neuen ilRut unb Hoffnung 3U bem mir übertragenen kirnte.

9lber bennod), meine ©rüber unb Sdjroeftern, bangen unfere (Er=

folge unb SRifeerfoIge im Leben großenteils oon uns felbft ah. Unfer
Leben ift bas, 1003U mir es madjen. „2ßie man's treibt, fo gebt's."

Sßenn mir im (Sinflange mit ©ottes ©efefeen leben, bann finb mir
glüdlidj; menn mir biefe mißadjten, fo haben mir bie Strafe bes Unge=
borfams 3u geroärtigen. 2Bir füllten uns befannt madjen mit ©ottes ©e=
feblen unb ©eboten; Iafet uns ausfinbig machen, mas unfere s$flidjt ift

unb bann laßt uns biefelbe' tun. 2Bir mollen ber Sßelt bas 93efte geben,

mas mir haben, fobafe in SBabrbeit oon einem ieben oon uns gefagt roerben

fann, menn mir unferen irbifd)en Lebenslauf beenbet baben: „Die 2BeIt

ift burd) unfer Leben beffer geroorben." Laßt uns oereint roirfen für bie
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Verbefferung unb Verebelung unferer äftitmenfcben unb unferer felbft,

für bie Verbreitung oon SBabrbeit unb ©eredjtigteit auf Erben.

2Bir finb com &errn febr begünstigt roorben, inbem mir ein 3eug=
nis oon ber 2Babrbeit unb ©öttlid)teit bes 2Bertes, mit bem roir oer=

bunben finb, empfangen baben. X>iefe (Srtenntnis bringt ^rieben, 3ufrieben=

beit unb roabres ©lud. Sdjäfcen roir biefe großen Segnungen? Sßenn
mir fie richtig roürbigen, bann roerben roir alles tun, roas in unferer

ftraft ftebt anbere 3ur (Ertenntnis berfelben großen SBabrbeitcn, bes

großartigen Ccrlöfungsplanes 3U bringen, fobaß audj fie an b^n berr=

lidjen Segnungen teilbaben tonnen, bie iebem, ber ©ott ben eroigen Vater
unb Seinen Sobn 3efum (£briftum tennt, 3uteil roerben.

Siebe ©efdjroifter! Das Coangelium, roie es oon ben ^eiligen ber

legten Zage gelebrt roirb, ift roabr; es ift oon ©ott. SÜcögen alle,

bie biefe SBabrbeit tennen, 3eugnis baoon ablegen ibren 9Jcitmenfdjen

gegenüber — nid)t nur in Sßorten, fonbern burd) bie roirfungsoollere

2Beife: bie Zat, burd) ein mufterbaftes £eben. „9ln ibren 3rrüd)ten Tollt

ibr fie erlernten."

SBabrbaft glüdlid) — roer mödjt's nidjt fein? —
Du lannft es roerben, burdj ©utestun allein.

Diefer Sprudj bat fidj in bem Stftiffionsleben unferes fdjeibenben

93räfibenten Vallif immer oon neuem beroabrbeitet. bliebt ein ZaQ, nidjt

eine Stunbc oerging, obue baß er etroas ©utes tat. ITnb ber £err bat

ibu gefegnet für feine unermüblidje Xätigleit unb feine ernfte (Ergebenbeit

3U ber großen 9?eidj=©ottes=Sad)e, unb (Er roirb fortfabren, ibn 3U fegnen

bis in alle (Eroigteit, mit 3ufriebenbeit, mit roirtlidjer, roabrer ©lüd=
fcligteit. Unier Simmlifdjer Vater bat ibn gefegnet mit (Erfolg in feinem

SBirfen, mit £iebe, Vertrauen unb Unterftü&ung feitens aller SIelteften unb
SÜcitglieber unb ijunberter oon guten, aufridjtigen ^reunben; unb oor
allem, ^ßräfibent Vallif bat bie 2Inertennung unb 3uftimmung unferes

Vaters im Fimmel, id) roeiß es.

3d) boffe, bab id) ebenfalls als ein 2ßerl3eug in ber £anb ©ottes
bienen lann, baß id) ben gegenwärtigen guten ÜRuf biefer 9Jtiffion nidjt

nur erbalten, fonbern nodj erböbert lann. Dies roirb mein größter Sßunfd)
unb bödjftes Streben fein, unb 3U biefem 3roede bitte id) um bie Dereinigte

Mnterftü&ung unb SDcitbilfe, um bas Vertrauen unb bk %tbttt aller 23e=

3irlspräfibenten, Sftiffionare unb SCRitglieber ber ilirdje in biefen £änbern.
3d) fudje ein £eben 3U fübren, bas mid) nidjt nur 3U (£urem 3utrc
unb SRefpett berechtigt, fonbern bas mir oor allen Dingen bie .^ujtfmmung
unb bas SBoblgefallen unferes £errn unb SReifters SejiH^tfti 3ufid)ert.

£aßt unfer Sftotto fein : Beten unb arbeiten ! «.*-

^^^frTomas (S. 9Kac5lat).

Die VOafyxl)z\i übet: fcie lITormotten.

3u bem unter ber obigen Ueberfdjrift im „freien datier"
in (Ebur erfdjienenen unb, foroeit idj erfabren \)abe, audj oon
anbereu in ber Sdjroei3 erfdjeinenben 3eitungen roiebergegebenen
5trtilel möd)te id) einige 3eilen 3ur (Entgegnung fdjreiben.

Obgleidj berartige 2lnfdjulbigungen, roie fie ber Sdjreiber in bem
oben angefübrten Sirtitel bringt, nid)t aÜ3U feiten finb, fonbern
oon 3eit 3U 3^it immer roieber auftaueben, einmal bier, einmal roo

anbers, bie aber in ber 9?egel einfad) ignoriert roerben, fo finb bod)
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gerabe in biefem letztgenannten fo oiele falfcbe Anfübrungen enthalten,

unb biefelben fo ooller £ug unb Xrug, baf? man nidjt gut umt)in
tann, einige ÜBorte barauf 3U erroibern. Dabei roill id). annebmen,
bafj ber Schreiber jenes 2ßarnungs= ober Auftfärungsartitels, ein

protcftantifd)er Pfarrer, [eine Angaben nur in Untoiffenbeit gemacht
bat, blinblings auf bas fid) ftütjenb, roas fein College in Amerita,
©. A. 3immcrmann (füllte 3immer beifeen), über bie fogenannten
9ftormonen 3U fagen bat. ©eroife, bafe jener $aftor ©. 2t. 3immer
feinen Angaben gemäfj felbft in Uta^) geroefen ift, gibt feinen An=
fübrungen fd)einbar ein befonberes ©eroidjt. Aber audj ber Sdjreiber

biefes ift felbft in Utab unb in ber Sal3fee[tabt geroefen; er bat
oier 3a:bre lang unter ben „Hormonen" geroobnt, mit ibnen ocr=

tebrt, ibre Skrfammlungen befud)t, unb bie beroorragenbften Scanner
biefer ilirdje lennen 3U lernen ©elegenbeit gebabt. Unb alle meine
Anfübrungen beruben nur auf bem Selbfterlebten unb bem, roas

id) gefeben unb gelernt roäbrenb ber 3eit meines Aufentbaltes in

Utab; unb roenn es notroenbig fein Tollte, tonnten meine Angaben
beträftigt roerben oon oielen anbern glaubroürbigen £cuten, beibes

oon ber Sä)roei3 foroobt als Deutfdjlanb, bie in ber Sal3feeftabt

ober anberen Stäbten Utabs fdjon feit 3abren roobnen, unb bie

geroifc aud) nidjt mit gefd)loffenen Augen untergegangen finb, fonbern
etroas oon ben bort esiftierenben 93erbältniffen toiffen.

3urüdtommenb auf ben fraglid)en Artifel in bem „freien ÜRä=

ticr", ift in bemfelben 3uerft eine Sefriebigung ausgefprod)en, bafe

bas ftreisgeridjt dbur feineneit oier „S0?ormonen"=9ftiffionare roegen

Vergebens gegen bie ßffentlid)e Sittlidjteit 3U je brei Jagen ©e^
fängnis oerurteilt bat. Wim ein paar SBorte barüber. 2ßas batten

jene SOlänner getan, um bie öffentliche Sittlidjteit 3U gefäbrben? 3dj

roeik 3iemlid) genau, roas bie Jätigteit eines jener 9Q?iffionare um=
fafet, unb geroife beim beften SBillen iann id) nid)ts barin finben,

roas gegen irgenb ein ©ebot in ber 23ibcl ober gegen gute ©efell=

fd)aftsfitten oerftöfet. .Satten fid) jene Männer roirflid) eines foldjen

Vergebens fdjulbig gemad)t, fo roeife jeber SQZenfcr), baJ3 eine Strafe
oon brei Jagen ©efängnis geroife oiel 3U gering roar. Dodj bk Siebter

befanben fid) jebenfalls in einer äbnlid)en £age roie Pilatus, als er

3U ben 3uben fagte: „3dj finbe teine Sdjulb an 3bm." Aber auf
feinen 23orfdjIag, Sefum frei3ugeben, fd)rien bie Antläger nur nod)

lauter: „5lreu3ige 3bn! 5lreu3ige 3bn!" Unb aud): ,,£äffeft bu biefen

los, fo bift bu bes ftaifers Sreunb nid)t mebr." 3ene ,,9Jtormonen"=

SRiffionare roaren jebenfalls oon £euten angeflagt, bie eine äbnlid)e

Stelle einnabmen roie bie Antläger bes Seilanbes 3u Seiner 3eit.

Pilatus roollte (Tbtiftus nur oerurteilen auf ©runb ber gegen Ietjteren

oorgebrad)ten 3eugenausfagen. X)a er aber in benfelben nid)ts finben

tonnte, roas gegen bie ©efe^e bes £anbes oerftiefe, fo roollte er 3bn
gered)terroeife aud) freigeben, nur feblte ibm ber SCRut, feiner guten

Ueber3eugung gemäfe 3U banbeln. — ^Run, bie SRitglieber bes Sd)toei=

3erifd)en 35unbesgeridjts roaren SDMnner, bie nid)t nur imftanbe roaren,

geredjt 3U benten, fonbern bie aud) ben Wlut bauen, biefer geredeten

Ueber3eugung gemäfe 3U banbeln, unb 3toar obne SKüdfidjt barauf,

roas bie Antläger, bie oerfeblt batten, 23eroeife für ibre gemad)ten
Antlagen 3U bringen, über bas gefällte Urteil benten roürben.

(Es toirb nun aud) in bem betreffenben Artitel 3ugegeben, bafe

bie Siebter gered)t geurteilt baben — oon ibren SBorausfefcungen aus.

Unb eben biefe 33orausfetjungen feien es, in benen fid) jene Siebter
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getauft hätten. Um bies leitete 3U beroeifen, roerben bie Einfüh-

rungen bes „mutigen, beutfcben Pfarrers ©. El. 3immer" gebraust,
ber einige 3abre als „d)riftlid)er SUtiffionar" unter ben ^eiligen ber

legten Sage getoirft I)ot. Obne hak id) etroas über btn Kbarafter bes

$aftors 3immer fage, möcbte idj nur fragen, roarum es für ibn nötig

roar, befonbers „mutig" 3U fein, um unter ben „Hormonen" 3U leben?

EBer jemals in ber Sal3feeftabt roar unb gefebcn bat, roie niele Sau*
fenbe r»on ^remben jebe EBod)e biefelbe bcfudjen, ber roirb fidler ein=

feben, bafo es nid)t fo febr oiet Sftut erforbert, bort 311 roobnen;

irgenb einer biefer 33efud)er roürbe nur läcbeln, roenn man ibn fragen
roürbe, roober er ben SJhit genommen r)abe, fidj mitten unter bie

„SJtormonen" 3U begeben. ©benfo bebarf es nidjt oiel StJZut, um als

ein „cbriftlicber Sftifftonar" unter ben „Hormonen" 3U arbeiten; benn
roir roiffen bod), bafe iener Staat in ber norbamerifanifdjcn Union liegt,

beren ©efefee oöllige ©laubens= unb 9?ebefreibeit für bie Vertreter

einer ieben 9?eligionsgemeinfd)aft geroäbrlciften. Unb roir finben bod)

in ber Sal3feeftabt eine gan3e Eln3abl anberer ftirdjen unb ©emein=
fdjaften, bie fid) alle berfelben ^reibeiten unb E3orred)te erfreuen, toie

bie „Hormonen". 3a, gerabe 3ur gegenroärtigen 3eit, roäbrenb man
in Utab ben Stampf gegen ben Ellfobol aufgenommen bctt, feben roir,

roie ©eiftlidje anberer Stirdjen mit Leitern ber „SRormonen" Schul-

ter an Sdjulter fteben. 3dj felbft babe fünlid) einer Ekrfammlung
in bem großen Sabernafel in ber Sal3feeftabt beigeroobnt, roo ^aftor
SruIIer, ein SJiann, beffen Sftame in ben gan3en bereinigten Staaten
befannt ift, unb ber an ber Spifee ber grofjen E3eroegung gegen ben
Etlfo.bol ftebt, mit einer Eln3abl anberer ^ßajtoren foroobl, als einigen

fieitern ber Sogenannten Siftormonenfircbe nebeneinander ^3latj ge=

nommen batten unb nadjbet oereint ibre 3ubörer, „XRormonen" unb
9tid)tmormonen oor bem grofeen Ellfobolübel roamten. E3raudjte es

für ^ßaftor Kuller ober feine Kollegen oiel SRut, fid) mit ben Rubrem
ber ftircbe 3efu ©brifti 3u Bereinigen in iener guten Sadje? SRein!

Sie braudjten gute, treue 23unbesgenoffen, unb fie bauen ertannt,

bafc fie biefelben nirgenbs beffer finben tonnten, als unter ben ,,9Kor=

monen", bie nid)t nur gegen irunffuebt, fonbern aueb gegen alle

anberen fo3ialen Uebel fämpfen unb gern jebem ibre £>anb 3um 23ei=

ftanb reieben, ber gegen biefelben 3U $elbe 3tebt unb beffere E3er=

bältniffc in biefer Sinfidjt febaffen möcbte. Unb bie 33ebörben ber

5lirdje balten ftets ibre EJerfammlungsbäufer offen für irgenb jemanb,
ber nur toünfdjt ober imftanbe ift, ben £euten E3elebrungen 3U geben,

bie bie oben angefübrten 3toede förbern.

2Benn alfo $aftor 3immer bortbin ging, um ben bort roobnenben
fieuten irgenb etroas 3U bringen, roas 3U beren Sftufcen roar, fo botte

er feinen befonberen 9ftut nötig. Eiber bier möcbte id) fagen, es nimmt
ein roenig SJtut, ein ^ßaftor 3U fein, roenn man einen ©barafter l)at,

roie biefer £>err 3immer — roenigftens in Eimerifa — ; benn bort

befommen bie ©eiftlidjen ibre ©ebälter nid)t oom Staate, fonbern

nur oon ibren ©emeinben. Unb roenn bann ein ^aftor ben ©rroar=

tungen feiner ©emeinbe niebt entfpridjt, gebt es ibm roie irgenb einem
anberen Eingeteilten: 9ftan roirb ibn roiffen laffen, bafe man feiner

nid)t länger bebarf ober anberenfalls ibm einfad) bie Unterftütjung

ent3ieben. EBenn man bies in E3etrad)t 3iebt, roirb man fid) oielleid)t

aud) erflären tonnen, roarum £err 3immer fein fo mutig begonnenes
„SCRiffionsroerf unter ben Hormonen" roieber aufgab. Die' fieute ber

Salsfeeftabt, ober oielmebr nur ein geroiffer ieil berfelben, roeldje
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bie Sßerböltniffe bort gerotfe oiel beffer lernten, als er 3U beurteilen

imftanbc roar, toollten einen Seelforger, ber ibnen bas (goangelium
erflären unb ibnen fagen roürbe, roas fie tun müfeten, um feiig 3U

roerben. Unb biefem innerften Verlangen feiner ©emeinbemitglteber
tonnte ber mutige $aftor baburdj nid)t genügen, baf3 er ibnen $or=
träge I)ielt über £)inge, rote er fie in feinen Sdjriftdjen gefdjilbert

bat; benn bort roeifc man, hak iene ,,3Jformonen" als ^laä^barn, als

öfreunbe, als ©efd)äftsleute, als Arbeiter ober Arbeitgeber toirtlid)

gan3 gut 3U leiben finb. Unb roenn man aud) nidjt in religiöfer £in=

fid)t gan3 übereinftimmt, fo läfet man bies eben auf fidj beruften. —
©eroife roerben bie £eute nidjt ben SBunfd) gebabt baben, einen SOiann

in ibrer ©emeinbe als Seelforger 3U bebalten unb 3U be3ablen, beffen

£auptftreben barin beftanb, gebäffige Sßerleumbungen über fieute 3u

oerbreiten, bie man ad)ten unb fd)äfeen gelernt. Unb als eine $o!ge
biefes Mangels an Snmpatbie fötoobl als Unterftüfeung gab biefer

£>err 3tmmer fein fo mutig begonnenes SDliffionsroer! nur 3U balb

toieber auf. Unb beute, anftatt jenen „oerlorenen unb irregeleiteten

Hormonen" ben roabren SBeg 3um £eben 3U oertünben, ober ibnen

Xroftesroorte in ibrem „CBIenb" 3U fpenben, bält er fidj ibnen unb
jenem £anbe feiner früberen Xätigteit fern unb fenbet feine oer=

gifteten Pfeile aus nadj allen SKid)tungen; ba jene fieute fid) nidjt

obne roeiteres in feine Arme roerfen roollten, roerben fie rüdfidjtslos

oerbammt.

2Bie fdjon gefügt, ber Sd)reiber bes Artifels im „freien datier"
gibt oor, ber proteftantifdjen ©eiftlidjfeit an3ugebören. 9tun roill id)

einen Safe bringen, ben er oon i>errn 3immers Sdjriften 3ttiert unb
infolgebeffen aud) gutbeifct: „. . . . 2Benn aber eine rooblbreffierte

SBanbe abgefeimter SDIormonenjünglinge als fein unb nobel aufgepufete

Ameritaner in Deutfdjlanb unb ber Sd)roei3 erfdjeinen, mit ibrem breiften

©ebaren als äRiffionäre fid) in bie Familien einbrängen unb über
fur3 ober lang mit ibren Opfern nad) bem amerifanifdjen SBeften

entroeidjen, um fie bort oollenbs an £eib unb Seele 3U ruinieren,

ba bort man feine Stimme ber (Entrüftung." — 2ßie tann man, ober

oielmebr, roie tonnen ^ßaftoren, oon beren Sippen man nidjts als

bie lautere SBabrbeit erroartet, ober 23alfam für bie rounbe Seele,

obne 33egrünbung fold) fdjredlidje AnHagen ausfpredjen — ^Daftor

3immer toiffentlidj, fein College, ber oon feinen Angaben 3ttiert, obne
3U prüfen, ob felbige ÜBabrbeit ober Sßerleumbung finb, Ieidjtfinnig ?

— 2Bie mandje Sftutter, bie jenen Artifel in ber einen ober anbern
3eitung lieft, fiat einen Sobn ober eine 2od)ter in Utab- SBenn
Don biefen StRüttern roirflid) aud) nur eine ben gemachten Anfdmlbi*
gungen glauben follte, roie tonnen jene geiftlidjen Sdjreiber ÜRed)en=

febaft geben für bie Qualen, bie fie jenem beforgten 2Rutterber3en

bereiten? ©ar nidjts fagen roill id) oon jenen füttern in Utab, bie

nur ein 3tel im Äuge baben beim (Stieben ibrer ftinber: biefelben

tugenbbaft unb pflid)tgetreu gegen ©ott unb äftenfdjen aufroad)fen

3U feben! 2Bas finb bie Sftabnungen, roenn jene SRütter tfjre Söbne
oon fid) geben laffen in eine frembe 2ßelt? SUtan gibt ibnen 3U oer=

fteben, bafe man fie lieber tot roieberfeben roürbe, als bafe fie einft

nad) £aufe 3urüdfebrten mit einem unreinen ©eroiffen ober befledter

Unfdjulb. Unb biefe jungen Scanner, bie Söbne ad)tbarer, Iiebe=

ooller (Eltern, oerbienen leine anbere 93e3eidjnung, als ..eine roobl=

breffierte 23anbe abgefeimter Sftormonenjünglinge, bie bierbergetommen,
um ibre Opfer 3U fudjen, mit benfelben bann 3U entroeidjen unb fie
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an fictb unb Seele 3U ruinieren"? ©s gebort bas £er3 eines djrift*

lidjen ©eiftlid)en ba3u, um in einem jungen Stftiffionar ber ,,9ftormo

neu" fo oiel Seuflifdjes 3U feben — id) fann es nid)t.

(Es mürbe 3u meit fübren, menn tdt) auf alle bie einselne

fdjulbigungen eingeben Tollte. Der 3ur Verfügung ftebenbe 'Kaum mürbe
nid)t ausreißen, audj finb äbnlidje AnHagen febon fo oft beantmortet

morben. — ©emifc, bie Sftebrebe, mie immer, nimmt unter ben Anfd)ulbi=

gungen ben erften $laft ein. £>bne biefes 93rin3ip eingebenb 3U be*

fpredjen, mödjte tc& nur eine Heine 23egebenr)eit anfübren, bie feiner*

3eit nidjt obne ©inbrud auf mid) blieb. 23ei einer i^amilie 3u 93efudj,

gab mir bie Dame bes Kaufes bas auf bem %\\d)e Iiegenbe ftarten=

album 3ur 23efid)tigung. Als idj es öffnen mollte, fagte fte bie fol=

genben SBorte: „Sie roerben oerfdjiebene ftarten barin finben, bie einen

geroiffen ©inbrud auf Sie nidjt oerfeblen merben, unb biefer ©inbrud
roirb gan3 ber Sftatur 3brer ©ebanfen entfpredjen, bie Sie beim An=
blid ber karten begen. 3Benn Sie feine fdjled)ten (StbanUn in 3brem
£er3en baben, bann merben Sie oiel Sdjönes finben, unb ber ©enufe
mirb burd) {einerlei unangenebme ©mpfinbungen gehört merben." —
Das mar gut beutfdj gefprodjen, aber aud) roabr. 2Bir faben eine An=
3abl ber harten, ftopien berühmter ©emälbe, 3ufammen an, unb id)

füblte, als menn id) in einem jener großen SJhifeen geroefen, beren bobe
fallen ein fo feltfam anbäd)tiges ©efübl erroeden. frättt id), mie

jene Dame fagte, gemeine ©ebanten im £er3en gebabt, fo märe ber ©in=

brud jener harten bementfpredjenb anbers gemefen. — äftit mas für

klugen feben £eute jenes ©beoerbältnis an, bas feiner3eit mal unter

ben „SKormonen" üblidj mar? Sollte etma bas, mas fie baran finben,.

aud) gerabe ben ©ebanten tbres £er3ens entfpredjen? „

2Bas bie 3ebntengelber anbetrifft, über beren SSerroenbung fo

oft oon jenen gefdjrieben mirb, bie feinen Pfennig ba3U geben, follte
s#aftor 3immer miffen, bafe nid)t ber Rubrer ober Leiter ber ftirdje

Tic in bie £änbe betommt, fonbern bafe ein Sdlann mit 3mei ©ebilfen

bie Aufgabe bat, jene ©eiber 3U oerroalten unb für beren 33ermenbung
'•Kedjenfdmft 3U geben, meld) tetjteres benn aud) in einer bie Sftitglieber

ber ftirdje 3ufriebenfteIIenben SBeife getan mirb; einem jeben Sftttgliebe

ftebt bas 9?edjt 3U, bie 23üdjer eimufeben.

,,©s ift einfad) ein £obn, oon Sufee, Xaufe unb SBiebergeburt

3U reben, mo ber niebrigfte Aberglaube unb ein in feiner offenfid)t=

lidjen Unebrlidjfeit efelbäftes 3eremoriienmefen btn ©intritt in bie

Sefte oermittelt," fo fdjreibt unfer freunblidjer £err $aftor. 2BeiJ3

er benn überbaupt, mas bie Aufnabmebebingungen ber 5ltrd)e ©brifti

finb? ©igenttidj Tollte man bas annebmen. Aber bann, finb ©laube,

©ufee, Xaufe unb bas Auflegen ber fbänbt 3um ©mpfang bes ^eiligen

©eiftes fold) efelbafte 3eremonien ober Aberglaube? Unb nur bies

finb bie Aufnabmebebingungen ber „9Jtormonen"tirdje. 3m Sntereffe

bes £errn ^aftors möd)ten mir annebmen, bafe er nidjt mufete, mas er

fagte.

9Bie oiel mir oon ben Angaben bes ^Saftors 3immer unb feiner

ftfreunbe 3U balten baben, mag folgenbe Anfübrung 3eigen. ©ine in

©teoelanb, Obto, U. S. A., erfdjeinenbe d)riftlid)e 3eitfd)rift, .ber

„©briftlidje ©otfdjafter", oeröffentlidjte einen äbnlidjen Artifel oon 3im=
mer, ber aud) in ber Sal3feeftabt gelefen mürbe, gerabe oon ben £euten,

bie es Detraf. Dafe ^aftor 3immer roiffentlid) gelogen in feinen

falfdjen Anflogen, mufete man bort, aber oielleidjt mar ber 9?ebafteur

iener '3eitung nid)t genügenb über bie roabren 33erbältniffe unter=
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xidjtet; er fonnte nid)t bafür oerantroortlid) gemadjt roerben, bafe

er jenen 2lrtifcl in fein 33latt aufnabm. 9Wan tDollte ibm ©elegenbeit
geben, fid) felbft 3U über3eugen. Die 9?ebaftion bes „Salt £afe dito,

33eobadjter" garantierte ibm freie 5abrt in bem bequemften ßifen*

babn3ugc nad) ber Sal3l"ecftabt unb 3urüd, unb oerfprad) ibm, bie Soften
eines 3tocitDöd)igen 5lufentbaltes 3U tragen unter ber 23ebingung, bah
er bann in feinem Statte bie roabren 2atfad)en, u)ie er fie finben roürbe,

»eröffentlidjen follte. 2ßar bies anerbieten nid)t geredjt unb billig?

3ebodj oon bem Angebot mürbe fein ©ebraud) gemacht.

Dafe bie ftirdje 3efu <Xf>rtftt immer mebr ^Tnljänger finbet, ift

roabr, unb es ift etroas, morüber ein jeber redjtbenfenbe 9Jknfd) fid)

freuen füllte. 51nfd)ulbigungen, roie bie oon £>errn 3immer unb an=

bem, tonnen baran nid)ts änbern, fonbern nur bebitftid) fein, biefe

£ebre, Sftormonismus genannt, mebr betannt 3U madjen unb ibr neue

.Sfreunbe 3U3ufübren. Denn biefe 5tird)e fürdjtet nid)t Xlnterfud)ung ober

Prüfung ibrer fiebren, fonbern bas ift es gerabe, roas geroünfd)t mirb.
— Unb fo lange bie übrigen ftirdjen ober beren ^aftoren nid)t etroas

23efferes baben, ben SCRiffionaren entgegenstellen, als foldje Slrtifel

üoller Unroabrbeiten unb falfdjer 5lnfd)ulbigungen, fann man nidjt er-

roarten, bafc bcn (Erfolgen ber äRiffionare (Einbalt getan roirb.

Dies ift ein 3eitalter bes Deutens unb ^orfdiens, audj auf reli=

giöfem ©ebiet. äRan oerlangt eine Religion, bie oernünftig, logifdj unb
roabr ift, ober tut3, d)riftlid)e Religion, nid)t mebr unb nidjt roeniger.

Unb bie £eute, bie für fid) felbft beuten unb urteilen tonnen, roerben

fid) bortbin roenben, roo fie biefelbe finben. Die fd)redlid)en 3eiten bes

StRittelalters finb glüdlid)erroeife oorbei, roo jemanb nur aus bem ©runbe,
roeil er gegen 3rrtümer, bie allgemein geglaubt rourben, auftrat, als

ftetjer oerbrannt roerben fonnte. 5lnftatt, roie einige (Siferer, bie Jßebre

ber ftirdje 3efu übrifti obne roeiteres 3U oerbammen, roeil ber eine ober

ber anbere feine perfönlid)en 2Bünfd)e unb 9lnfid)ten bamit nid)t in (Ein=

flang bringen fonnte, unterfudjen bie fieute beute, inbem fie fid) fragen:

„SBas fann SKormonismus uns belfen? 2Bas ift barin entbalten,

unb roie ftebt er 3U ben £ebren dbrifti unb ber erften Hpoftel?" 2Ber

bie £ebre fo unterfudjt bat, unter ben SCftitgliebern mebrere 3abre lang

geroobnt unb ibre SSerfammlungen befud)t fyat ufro., ber follte aud) im=

ftanbe fein, ein Urteil barüber ab3ugeben; unb id) roeife, roie idj fdjon

oben gefagt, es gibt in ben Staaten Xltab, 3babo unb SBnomiug überall

£eute, aus Dcutfd)Ianb unb ber Sdjroei3 gebürtig, bie meine eingaben
gern als roabr beftätigen unb ben Strtifel im „freien datier" als bas
erflären roerben, roas er roirflid) ift: eine grunblofe, gegen befferes

SBiffen abgegebene, falfdje 3lnflage. 5 r i fc 23 o e b e.

(EljrenüoH ettMaffeu.

£eute muffen roir bie ebrenoolle (Entlaffung ber SIelteften Serge
8r. 93 a I Ii f unb (L SB. 2 i n b f a n berieten.

Ctrfterer roirfte oon Februar 1904 bis 3ftär3 1905 in ber 23el=

gtfdjen Sftiffion, feit bem 15. 9ftär3 1905 ftanb er ber Sdjroei3erifd)=

Deutfd>en Sftiffion als ^ßräfibent oor unb bot als foldjer mit unermüb*
Iid)em ^Ieife unb berounbernsroertem ^flidjtberoufetfein für bas 2BobI
unb ©ebeiben biefer SCRiffion gearbeitet. Seine Sfamilie, mit 9lus=

nabme feines Sobnes 2fteb, trat mit ibm ibre £eimreife an.
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33r. fiinbfan fam am 28. 3ult 1906 im SRiffionsfelbe an. Seit bem
Sept. 1907 toar er s#räfibent bes ^Berliner 23e3irts.

2ßir rufen ibnen allen nod) ein ber3lid)es £ebeu)of)l nad).

Selia, fin6, 6Ie reine» Bebens ftnfc,

fcenn fie weroeu (ßott fd?auen.

Selig finb, bie reines £er3ens finb,

SBeil auf ©ott, ben Serrn, Tic ftets oertrauen,

Selig finb, bie reines £>er3ens finb,

SBeil ibr £eben fie auf 3efum bauen;
Selig finb, bie reines £>er3ens finb,

2Beil bas ©nabenlid)t bes £jerrn fie fübret

Selig finb, bie reines £er3ens finb,

2BeiI bas £after niemals fie berühret;

Selig finb, bie reines £er3ens finb,

2BeiI oon 2Bof»Itun ifjre Seele überflieget,

Selig finb, bie reines £er3ens finb,

SBeil ein fiebensftrom oon ibnen fidj ergießet;

Selig finb, bie reines Segens finb,

2BeiI oom 23öfen ftets fie fern fid) bellten,

Selig finb, bie reines £>er3ens finb,

2Beil fie fid) oerlaffen auf bes Ferren SBalten.

Selig finb, bie reines Segens finb,

3bre Xaten fteb'n im Sud) bes £ebens,

Selig finb, bie reines £er3ens finb,

£)enn tbr X)afein bter roar niäjt oergebens.

Selig finb, bie reines £>er3ens finb,

X)enn ber £>err Iobnt fo!d)es grofc Vertrauen,

Dafe am iüngften £ag oon 2lngefid)t 3U 5tngefidjt

Sie ©ott, ben £erm, felbft flauen.

Selig finb, bie reines öer3ens finb

!

granffurt am 9ftain. 3atob (£. £ ü b n e r.

$ent)p tiidye.

©oben roir bie £älfte beffen,

2Bas roir, franf uns mad)enb, effen,

£>enen, bie mad)t Mangel tränt,

könnten mir unb fie gefunben,

Unb uns für bie guten Stunben
©egenfeitig fagen X)ant. 9i ü d e r t.

* *
*

2ßie finb roir bodj alle mit unferer geprablten Selbftänbigteit

an bie 'ftatur gebunben, unb roas ift unfer SBille, roenn bie Watur oerfagt.

S d) i 1 1 e r.
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(£s J dj I ä f i im bunflen Riefelftem

Das ftüntdjen fteu'r unb £id)t,

33is bafe ben feften Xobesfdjrein

(£in Schlag bes Stabtes bricht.

So flopft ©ott an bes &er3ens %ox
Oft aud) mit hartem Sd)tag;

Dann roadjet auf, bann bringt fteroor,

2ßas ©utes barin lag.

SMffen ift ein Sdjidfatsroort, bas aber 3ugleid) einen Sdjafc uon
23erubigungsgrünben in fid) fafct.

©ebantenlos bcmbeln roir am fjäuftgften bann, roenn roir in ©e=

bauten finb.

*

Dilles foll man roiffen, roas man fagt, nur nidjt alles fagen,

roas man roeife!

fLxeue &tQU\txmQ>

Silberroolfen teudjtenb roallen

^frieblidj bort im Slbenbfdjein,

3u ber S e b n f u dj t Sempelballen
Xritt ein müber SBanbrer ein.

Süfee 9?aft bält ibn umfangen,
£uIbooII Iäd)elnb nabt bas ©lud!
9Id), es ift oorbeigegangen,

Vlm bie S e b n f u d) t blieb 3urüd.

Unb ber SBanbrer greift 3um Stabe,

©infam roill er roeiter3iebn —
Dod) an feinem fernen ©rabe
Sab "t>u S e b n f u d) t man entfliebn.

5ran3 Degen.
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