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ber ^irt£e ösfu <£&tifti ber Seiiigen bet £e|$ten Sage.
©egrünbet im Öafete 1S6S-

©as roabre (Stück Hegt barin. bah unfre Säbigheilen täfig finb unb nüfjlicb angeroenbef
roerben. (6am. 6mües.)

nr. 20. IS. Ottober J924. 56. Jatjraang.

2Bie hann id) glMltd) fein?
Ülnfpracbe oon 2)r. Gbartes (£. Sarher, gebalfen am 2. 9Jtär3 1924

im Sabernahet.

©ohfor 23arher fiel)f im ©ienfte bes „Äotaro Gtub", in beffen Qluffrag er

bie "Bereinigten 6taafen Stmerihas 3ur jjörberung bes IBobles bes Q3oIkes

bereift, ©er „QSotarn Glub" ift eine "Bereinigung 3ur Sörberung bes gegen=
fettigen unb allgemeinen IBobles ber 5Renfct)beif. ©er bier in ber Überfefeung
roiebergegebene englifebe Sejt erfebien in ber „Omprooemenf Gra" unb ift t>on

Sr. Sarher [pejiell burebgefeben unb renibiert roorben. ©ie QSeb.

9Retn £bema laufet: „IBie Kann icb glüchlicb fein?" 3cb möcbfe niebf,

bafs Sie benhen, bak icb Sbnen jefef ein 6cbema, ein Programm ober ein

5Zluffer gebe, bureb bas Sie Scbmierigheifen, Unannebmlicbheiten unb
(Smffäufcbungen oon beule an in Obrem Geben oermeiben können, benn
felbff menn (Soff mir bie 5Hacbf geben mürbe, meinen 3ubörern aüe
Scbmierigkeifen aus bem QBege 3U räumen, bie oor ibnen liegen unb aüe Un=
annebmlicbkeiten unb (Snffäufcbungen, benen Sie begegnen merben — felbff

menn icb btefe ©inge t»on Obnen abmenben könnte, fo mürbe icb es boeb
niebt tun, benn icb babe lange genug in bieder alten QBelf gelebt um aus=
3ufinben, bäte nur in bem ©tafee ein großer unb ebler Gbarakfer enfmichelt

merben kann, in bem bie 5Ztenfcben ibren Scbroierigkeiten, Hnannebmlicb=
heilen unb (Snffäufcbungen mutig mit ©offesfurebf begegnen.

Öcb fage es mit (Xrgebenbeif : ©off bat niemals einem 92lenfcben einen

Gbarakfer gegeben, ©iefen kann ber 5Itenfcb nur bann enfmicheln, menn
er aüen Umftänben, bie ©ott ibm im Geben febichf, ins Ütuge fiebf, unb,
inbem er ibnen mutig entgegentritt, biefelben überminbet unb ftärher mirb
roeil er Tic übermunben unb bekämpft bat; icb möcbfe Obnen jeboeb 3etgen,

mie 6ie felbff in 3eifen glüchlicb fein können, 3u benen biefe Scbmiertg=
keifen kommen, menn Unannebmlicbheiten fieb erbeben ober menn Sie
Heb Gnffäufcbungen gegenüber feben.

OTt es Öbnen nie felffam oorgekommen, bak nur febr menig 5Ztenfcben

in ber QCBelf atle3eif roirklieb glüchlicb Unb, obmobl boeb ieber glüchlicb fein

möcbte, jeben Sag roünfcbf glüchlicb 3U fein unb oerfuebf, Steube 3U finben ?

Qcb mage 3u bebaupfen, bah Sie bie 3Henfcben an Obren 3ebn, oieüeicbf
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fogar an fünf ftingern abaäblen hönnen, oon benen Sie aufricblig Jagen
hönnen, nacbbem 6ic Tic hennen: ©iefer 9Iknn ober biefe ftrau iil mirhlicb

ieberjeü glüchlicb. 'IBas iff bie Urfacbe bierfür? <XBo liegt bie Scbmierig=

heit? QBill ©off nicbf, bafe mir jeberaeit glüchlicb finb? ©ocb, ficberlicb.

diner untrer ftreunbe ba! gerabe oor menigen 5Hinufen in bem oierfen

Kapitel bes Briefes an bie ^bilipper bie munberbare ©teile gelefen, bie

mit folgenben QCßorten anfängt: „freuet eucb in bem fierrn alleioege."

(£5 iff baber nicbf Seine <Hbficbf, bah bie <Hlenfcben unglüchlicb fein follen.

QBorin liegt aber bie Scbmierigheif, melcbes ift bie Urfacbe? Ocb glaube,

bie Urfacbe ift folgenbe — bie meiffen 9Itenfcben baben bie Meinung, bafj

©lüchlicbfein oon bem 23efifc gemiffer ©inge abbänge. ©as beif3f,

bah fie glauben, ©lüchlicbfein fei baoon abbängig, mieoiel ©elb mir baben,

mieoiele unb melcbe $Irf Kleiber mir fragen hönnen, in melcben Käufern
mir leben hönnen unb äbnlicben anberen Singen. Ocb miberfprecbe biefer

Meinung, benn fie ift falfcb unb unmabr. Ocb glaube nicbf, bab ©lüchlicb;

fein nofmenbigermeife baoon abbängt, ob mir nur einen Pfennig
ober eine ganäe Million auf ber Q3anh baben. ©lüchlicbfein ift nicbt not=

menbiger QBeife baoon abbängig, ob 6ie in einer fiüffe ober in einem

'Palaff leben, ober ob 6ie grobe Reibung ober feine Öeinmanb, 6eibe unb

<Peto fragen ; menn nun unfer ©lüch nicbf baoon abbängt, ob mir gemiffe

©inge baben ober nicbf, mooon bangt es benn bann eigentlicb ab? 33iel=

leicbt hönnen mir beute abenb barüber einig merben. ©er ieftf oerfforbene

^räfibenf «XBilfon macbfe im Oabre 1914 in ber 6fabf Duisburg folgenbe

bemerhensmerte <Uusfage über biefen felben ©egenffanb — mie mir glüch=

lieb fein hönnen — unb icb babe feinen <Uusfprucb feifber immer bei biefem

Sbema angefübrf. (Sr fagfe: „©lüchlicbfein ift nicbt efmas, mas 6ie in

toten Singen finben unb fueben hönnen mie in Käufern, feinen Kleibern,

«automobilen unb <Bacbfen, fonbern," fo fagf er meifer, „glüchlicb merben Sie
immer bann in Obrem Geben lein, menn Sie gemiffe ©inge tun." Wil
anberen QCBorfen, ©lüch bängf oon beffimmfen ©efefeen ab.

(£s macbf niebfs aus, in melcber Spbäre bes Gebens Sie geben, Sie
merben immer finben, bak ©efefee unoeränberlicb mirhen. (fcs ift fo in ber

oerhörperfen SBelf. Ocb balfe biefes 33ucb in meiner äanb. On ungefäbr
oier Sehunben merbe icb meine Äanb unfer bem Q3ucbe meg3teben. (©er
QSebner liefe nacb einem <Hugenblich bie Q3ibel auf bas <£ulf fallen.) Sie
muhten ebe icb es tat, mas gefebeben mürbe. 2Barum? QBeil es ein ©efefe

ift. Unter gemiffen gfeieben Q3ebingungen merben Sie immer biefelben

drgebniffe in ber oerhörperfen QBelf feben.

©iefelbe QBabrbeif beliebt auf religiöfem ©ebiefe. ßin 9Rann mirb
nicbf bureb 3ufall ober bureb einen glüchlicben Umffanb gut. SBenn ein

3Renfcb gut ift, bann rübrf es nur baber, bafe er bie ©efetje ©oftes befolgt

bat, bie ben gut macben, ber fie befolgt, ©iefes ©efefe bes SBelfaUs bat

3U jeber 3eif beffanben.

©erfelbe ©ebanhe hann auf bie Seele ober bas ©emüt angemanbf
merben, bie bis 3U einem gemiffen ©rabe glüchlicb ift. $lucb bier finb

©efefce am SBerhe. QBenn ein 9ftenfcb glüchlicb iff, fo ift es nicbf, roeil

er unfer einem glüchlicben Stern geboren mürbe ober ein febönes fieim
bat ober meil er biefes ober jenes befifef ; fonbern menn ein 9Itann mirhlicb

glüchlicb iff, fo iff er es, meil er bie ©efefee ©oftes befolgt bat, bie alle bie

glüchlicb macben, bie ibnen folgen.

Unfer ber QSorausfefeung, bafj biefer foeben ausgefproebene ©runbfafe
mabr ift, möcbfe icb Obnen beute abenb fünf ©efefce ober Regeln angeben
um ©lüchfeligheif auf Obrem Cebensmeg 3U finben unb bie Anregung, bie

icb biefer 3ubörerfcbaff geben merbe, mirb fieb als febr prahfifcb ermeifen.

QBenn Sie noeb nicbf immer glüchlicb finb unb es gerne fein möcbfen, bann
nebmen Sie boeb biefe fünf Regeln für eine 3eitlang 3u £er3en, oielleicbf
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für bret 9ftonate, unb prüfen 6ie biefelben. ©rei 91bnafe ftnb lang genug
um aus3ufinben, ob ein Programm roirhf ober niebf. IBenn 6ie bann am
(Snbe ber brei Zonale niebt glüchlicber finb als beute, baben 6ie bann
efroas oerloren? 2Ucbfs, nur oieüetebt 3br Vertrauen auf mieb. ©as ift

alles, roas 6ie oerlieren roerben. Qßenn 6ie aber anbrerfeifs biefe Regeln
bret 9Ronafe lang in bie £at umfefcen unb am (Snbe biefer 3eii etroas

über bie febönfte aller febönen fünfte gelernt baben, nämlicb über bie £unft,
immer glüchlicb unb freunblicb unb ooller 6onnenfcbein 3U fein unb biefen

6onnenfcbein auf alle Geufe aus3uftrablen, mit benen 6ie täglicb in Ve=
rübrung hommen, toäre bas niebt eines Verfucbes roert? Ocb roerbe nun
meine Regeln nennen:

(£rftens — 03 übe bie (Beroobnbeif — bas beißt, tue eine 6acbe
immer unb immer unb immer roieber, bis bu niebt mebr anbers hannfl,

benn bas nennt man eine ©eroobnbeif — b i l b e bie (Beroobnbeif
jebe (Srfabrung bie bu maebft oon ber fonnigen 6eite an3u=
feben. 3cb gebe 3u, bah es febr febtoer ift, fieb biefe ©eroobnbeif ansu=
eignen. Qßarum? QBeil fo oiele Geute fagen, unb icb glaube mit einem 6cbein
oon QBabrbeit : Öcb Kann boeb niebts batür, roenn icb mieb forge, ober roenn

icb niebergefcblagen füble, icb hann niebts bafür, roenn icb entmutigt,

bin, baran ift mein Temperament fcbulb. Äaben 6ie niebt febon Öeute
gebort, bie bas ibr ganzes Geben lang fagen? Robert Gouis 6teoenfon
bat biefen ßinroanb toiberlegt unb icb möcbte, baß 6ie boren, roas er

fagte

:

„3cb bin niebt bafür oerantroortlicb," fagt er, „roelcbe Veranlagung
ober roelcbes Temperament auf mieb oererbt rourbe, als icb in bie QBelf

harn; aber icb bin oerantroortlicb für bas Temperament ober bie Veran=
lagung, bie icb mit mir aus ber "Xßelf nebme, roenn icb gebe."

QBarum bat er reebt? "ZBeil bie Veranlagung ober bas Temperament
etroas ift, roas man änbern hann, felbff roenn man febon im mittleren ober

böberen Üllter ftebt. QBober roeiß icb bas? 3cb roeiß es, roeil icb meine
eigene Veranlagung ober mein Semperamenf in ben letjten 3toölf Sabren
geänbert babe. QBenn 6ie mir niebt glauben roollen, braueben 6ie nur meine
Srau aufsufueben unb fie su fragen (Äeiferheif). 3cb nörgelte unb Krittelte

unb forgfe um iebes ©ing in ber 'SBelf, bas mir niebt paßte — unb meiftens

paßte mir überbaupt niebts. 3cb roage 3u fagen, bah icb niebt nur einmal

fonbern taufenbmal in oergangenen Sagen 311 fagen pflegte, roenn etroas

febief ging: „©as mußte natürlicb gerabe roieber mir paffieren. ©a hann
man feben, bah mir bas 6cbichfal abbolb ift. (£s hann ja aueb gar niebt

anbers fein, roenn icb mir etroas oornebme, bann roirb regelmäßig niebts

braus. 3cb bin unter einem Unglüchsftern geboren."

QBas bat bie Veränberung in mir beroorgebracbf, benn icb bin anbers

als früber? (Sinfacb bie *Hnroenbung biefer erften "Kegel — roenn immer
etroas Heb ereignete, bas mir niebt bebagfe, bann fragte icb mieb : S\ar\n icb

etroas bagegen tun? 'ZBenn icb bas niebt honnte, bann lacbte icb über mein

^ecb unb oerfuebfe bie näcbfte Arbeit, ©as roar alles.

Vor oier 3abren fpracb icb in £anfas (Silo über basfelbe £bema oor

einer febr großen Verfammlung. 6ie roar niebt fo groß roie biefe, aber

boeb roaren oiele Geufe anroefenb. *Mm (£nbe ber Verfammlung harn ber

Superinfenbent ber ftäbtifeben 6cbulen, äerr (Summach, 3U mir unb fagte

:

„Ulis 6ie über ©lüchlicbfein fpracben, mußte icb immerfort an einen

SHann benhen, ben icb henne, an einen ßerrn Q^epnolbs, ben Geiter einer

unfrer ftäbtifeben ßocbfcbulen. Ocb henne ibn febon feit oielen Oabren. (£r

ift bei roeifem ber glüchlicbfte 9Itann, ben icb roäbrenb meines ganäen Gebens

getroffen babe. (£r ift beute abenb aueb bier."

„Stellen 6ie ibn mir oor," fagte icb. „3cb möcbte mit ibm fpreeben,"

unb naebbem er mir oorgeftellf roorben roar, fubren roir 3ufammen in einem
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Parameter aum äotel. ©er Qßeg mar ungefäbr eine balbe 6funbe roeif,

unb unferroegs fagte icb m fierm QSeonolbs:

„fierr (Summach fagt mir, bah Sie ein febr glüchlicber 5Rann finb."

„3cb glaube, bas üt riebfig," antwortete er.

„QBaren 6ie immer glüchlicb?" fragte icb.

„O nein. Ocb mar ber gröfcte Q3rummer, ben 6ie heb oorffellen Können,
bis au meinem oierunbjroanaigflen Gebensjabr, unb bann ging eine Q3er=

änberung mit mir oor."

„QBollen 6ie mir niebt fagen, roas biefe QSeränberung bei Gbnen be=

roirhte ?"

,,©as tft äiemlicb einfacb," fagt er, „icb roanbfe Obre erfle "Kegel an,

obroobl icb fie niemals auoor in ber QBeife ausgefproeben börfe, mie 6ie
es beute abenb taten, aber biefe 'Kegel bat mieb gänjlicb oeränberf.

„Sagen Sie mir, rote bas gefebab," bat icb ibn.

„<Hls icb ungefäbr öierunbjmanßig Oabre alt mar," Jagte er, „arbeitete

icb unb oerfuebte efroas (Selb beifeite au legen, um fpäter bie Unioerfifäl

befueben au Können, ©erabe um bie 3eit, als Ooe 3efferfon nacb 6t. Gpuis
harn, mar icb in biefer Stabf als Verkäufer in einem Gaben befebäfligt.

(£r fpielte bamals in bem febönen 6tüch „"Kip Q3an SBinKle", bureb roelcbes

er behannter mar als bureb irgenbeines feiner anbern Sfüche. Scbliefelicb

enffcblofs icb mieb, ätoei harten 3U Kaufen unb meine befte ftreunbin mifou*

nebmen. ©ie harten Kofteteten feebs ©ollar, iebe brei ©ollar ; unb icb ging

3u ibr unb fagte ibr: „©orotbea, biefe Eintritts Karten baben feebs ©ollar

geKoftet. 3cb boffe, bah bu fünf SHinuten oor aebt Ubr fertig bift. Ocb merbe
um biefe 3eit Kommen unb bieb abbolen. ©u baft bie unglüchlicbe ©eroobn=
beit, mieb märten au laffen, icb möcbte aber niebt, bah bu zu fpät bift, benn
icb möcbte bas 6tüch pon Ülnfang an riebtig anfeben. Öcb möcbte niebt

eine Saene oerpaffen, benn bie (SinfriffsKarten Koften &u oiel." Unb fie

oerfpracb mir, bah fie 3ur 3eit fertig fein merbe. Ulm <Hbenb Kam icb in

ibre QBobnung, Klopfte an bie £ür unb ibre SRufter öffnete mir unb fagte

:

„kommen Sie beretn; ©orotbea ift leiber noeb niebt fertig, fie mirb aber

gleicb berunterKommen.
u

Ocb ging ins Empfangszimmer unb manberte unrubig auf unb ab. 3cb
erinnere mieb noeb mie beute, bah icb baebte: „©a baben mir bie 55efcbe=

rung, feebs ©ollar babe icb be^ablf für 3roei Warfen unb ben erften <UKf

bes Stückes merbe icb nun febon niebt feben. 3cb merbe ber jungen ©ante
febon QSefcbeib fagen, roenn fie berunterKommt. ©as ift übrigens bas lefcfe

9Ral, bah icb mit ibr ausgebe, obroobl icb febr grofce Stücke auf fie ge=

balten babe, benn ibre QSerfpäfung maebfe mieb gan3 roilb.

IBäbrenb icb auf unb abging, fab icb ein 33ucb auf bem Sifcb liegen.

3cb bob es auf unb fanb, bah es eine Sammlung Kurser ©ebicbfe mar.
Ocb öffnete es unb feblug folgenbes Kleine ©ebiebt auf, bas mein ganzes
Geben feit biefer 3eit beeinflußt bat. ©as ©ebicbf lautete:

Saft für jebes Übel auf ber (Erben

&ann ein 5Hittel gefunben roerben.

©ibf es eins, fo finb' es aus,

©ibt es Keins, macb' bir niebts braus.

©iefes ©ebicbf las icb brei= ober oiermal unb baebte, bas fei eigentlich

ganj oernünftig gebaebf. Ob icb es niebt felbft einmal oerfueben foüte? —
Saft für jebes Übel auf ber (Srben

£ann ein Mittel gefunben roerben.

©ibf es eins, fo finb' es aus,

©ibt es Keins, macb' bir niebts braus.

(£5 ift 3u febabe, baebte icb, bah icb niebt bingeben Kann, um ber ©ame
beim «UnKleiben 3U belfen (ÄetterKeit) unb baber ift bas QSernünftigfle, roas
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icb nacb biefem ©ebicbf tun Kann, gute SItiene 3um böfen 6piel 3U machen.
Ocb möcbfe bocb roiffen, ob icb bas nicbf roenigffens einmal fertigbringe.

Od) roerbe es oerfucben. Ocb roerbe micb beberrfcben, unb roenn fie bereut^

Kommt, roerbe icb gan3 freunblicb unb 3uoorKommenb fein. Ocb roiü bocb

feben, roie bas roirb.

Hm 3toan3ig Minuten nacb acbf — ber erffe <UKf follfe um 8.15 Ubr
anfangen — harn fie atemlos in bas 3immer. „6s luf mir roirKlicb leib,"

fagte fie.

„6cbon gut," fagfe icb, „icb 3roeifle Keinen Qlugenblich baran, bah bu
enffcbulbbar bift. QBir roollen uns aber bocb ein roenig beeilen."

QBir macbten uns fcbnell auf ben 2Beg 3um Sbeafer, gingen 3u bem
SItann an ber £ür, ber bie harten nacbfab. unb er fagfe uns : „6s bat Keine

eile, Junger 9Rann: es ift efroas mit bem QSorbang nicbf in Orbnung.
Qltan Kann ibn nicbt bocbäieben; tun 6ie nur langfam!" (fieiferheif.)

QBir gingen an unfre ^läfce, icb nabm meinen 9Kanfel unb Auf ab,

unb meine Begleiterin Konnte nocb ibren 9Ranfel unb Auf abnehmen, unb
gerabe in bem Ülugenblich ging ber QSorbang bocb.

„6eif biefer 3eit bin icb gebeilf," fcblofs fierr QSepnolbs, „unb roenn

immer efroas fcbief ging, roanbfe icb biefe "Kegel an. Ommer bielf icb einen

Ütugenblich inne unb fragte micb : ßannff bu's änbern ? Qßenn ia, bann tue

es, roenn nicbf, bann lacbe über bein Unglück unb fange an, in ber näcbffen

6acbe bein ©lüch 3u oerfucben."

6o roirb biefe erfte QSegel ficb ausroirKen, unb jeber 9Kann unb iebe Srau
in biefer QSerfammlung hann bas tun mit ein roenig SBillensKraff unb ber

Mfe (Softes. Unb oielleicbt ift beibes basu nofroenbig. (Sorffefjung folgt.)

Slus ^ariei) % Tratte Sagebud).
(Sorffefcung.)

SaiansHff ©ie ^räfibenffcbaft gab mir ben QSaf, nacb Obio 3u geben,

unb fo 30g icb mit meiner Örau fort. Saufenb 3Reilen roeifer trafen mir

eine 2ln3abl heilige unb befcbloffen, in ber ©egenb 3U arbeiten unb 3U

prebigen. Ocb baffe grofee (Srfolge. QSiele beKebrfen ficb unb mancbe rounber=

bare Teilung ffärKte ben ©lauben in bie SItacbf ©otfes. (Sines £ages
erbielt icb einen Brief oon bem ^Präfibenfen ber ©emeinbe in 9Kiffouri,

roelcbe meine Rapiere einbebalfen roollte, roeil icb mit 6cbulben abge3ogen
roäre. Ocb batfe bie Scbulb, oon ber icb bereits bericbfef, bem Bruber
3urüchbe3ablen roollen, er weigerte ficb jebocb, fie an3unebmen, folange icb

im ©ienff ber £ircbe tätig roäre. ©er <£räfibenf bemerkte in feinem Brief,

baf$ ein folcbes QSerbalfen nicbf oereinbar fei mit ben deinen im £>er3en.

Ütngeficbfs biefer Ütnfcbulbigung roollfe icb aufboren 3U amtieren, roo=

rüber bie ©emeinbe febr betrübt mar, unb ging nact) töirflanb, um ^Präfibenf

6mitb meinen Sali oor3utragen. Ocb begann eben bie Ungerechtigkeit ber

Ütnfcbulbigung oor3ubringen, als ber 'Präfibenf ficb erbob, feine 55anb 3um
fiimmel emporftrechfe unb mit einer 6timme unb SHacbt bes heiligen (Beifies,

melcbe bis in bie innerffe 6eele brang unb einen £ofen bätfe aufroecften

Können, ausrief : „Bruber ^arlep ©otf fegne 6ie, geben 6ie freubig Obres
QBeges, oerKünben 6ie bas (Soangelium, erfüllen 6ie gan3 Obre SRiffion

unb treten 6ie folcbe 6acben unter Obre Süke, es mar eine Öiff 6afans
um Obre nüfjlicbe SäfigKeit 3u oerbinbern, ber allmäcbfige ©off roirb mit

Obnen fein unb nicbfs roirb 6ie aufbalfen Können."
ermutigt banKfe icb ©otf, bah es eine 6eele auf ©rben gab, roelcbe

©erecbfigKeif unb UnparfeilicbKeif ausübte, bie Arbeit anbrer anerKannte
unb bie ^übnbeif bes ©eiffes befak, bemgemäfc 3U urfeilen unb 3U banbeln.
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eine 13rojc3ciun9. Om Srübiabr bereiteten Heb bie «fllteflen für

ibre neuen ^ttliffionen oor. <Mn einem Qlprilabenb baffe icb mief) früb 3ur

QSube begeben unb fann über meine 3uKunff nacb, als es plöf3licb an meine
$ür hlopffe. Od) flanb auf, öffnete unb tiefe ben #lfeflen Äeber (£. Kimball
unb anbre eintreten. *Hn biefem <Hbenb gaben fie mir bureb ben (Seift ber

'Profeaeiung einen 6egen unb fagten: „QSruber Carlen, 3bre Srau roirb

oon biefer 6funbe an gebeilf werben unb roirb einem 6obn bas Geben
fcbenKen, beffen 9tame garten fein fotl ; er roirb ein aufeerroäblles Q^üffjeug

in ben ßänben bes äerrn roerben, bas ^Priefterfum feines Katers erbalfen,

in feinen ftufefapfen manbeln unb ein großes QBerh tun in feinem <Hmt unb
in ber Q3elebrung ber 9Henfcbenhtnber. ©esbalb erfülle bein 51mf obne 3u
jroeifeln- ©enhe niebf cm beine 6cbulben ober ben Cebensunferbalt, ber

Äerr roirb bieb mit allem reieblicb oerforgen. On Kanaba erroarfef biet) ein

VolK, bas oorbereitef ift für bie <Uufnabme bes (Soangeliums, fie roerben

bieb freubig aufnebmen unb bu follft eine Kircbe unter ibnen grünben unb
aus bem (Srfolg jener 9Ztiffion roirb bie Sülle bes (Soangeliums fieb in

(Snglanb oerbreiten. ®u aber toirft niebf nur aus beinen jefcigen 6cbroierig=

heilen befreit roerben, fonbem noeb ©olb, 6ilber unb QSeicbfümer befif3en.
u

©iefe ^rofeseiung roar für mieb eftoas gans QBunberbares. Od) mar
bereits 3ebn Oabre oerbeiratef unb mir batten Keine Kinber; meine ftrau
roar beinabe feebs Oabre lungenhranK unb rourbe als unbeilbar angefeben.
<Uber roir gebaebfen bes ©laubens eines <llbrabam unb oertrauten Obm,
ber uns biefe Verbeifeung geben liefe, unb fo fafefen roir <ötut; icb traf fo=

fort meine Vorbereitungen 3U #breife. ©in Q5ruber <Hichcrfon erbot fieb,

meine QSeifeKoffen 3u besablen.

©te (SiiüHmts* 2)ie QBabrbeit trug in Kanaba ben 6teg baoon. Ser
Äerr bat es ben fieiligen, bie roir gewonnen batten, ins ßera gegeben, mir bie

9Rittel 3ur Q3egleicbung meiner 6cbulben 3u geben ; meine ftrau gab einem
6obne bas ßeben am 25. 3Zlär3 1837, unb fomit roar bie Q3rofe3eiung, roelcbe

QSruber Kimball oor roeniger als einem Oabr getan batte, bereits erfüllt.

9Reine liebe Srau baffe nun ibre QSeffimmung unb irbifebe 91tiffton erfüllt,

benn fie ftarb brei 6funben nacb ber ©eburf bes Kinbes. Ginige Sage
3uoor batte fie eine Vifion am bellen Sage, in roelcber fie oon einer 8euer=
faule umgeben roar, roelcbe bas gan3e 3immer ein3ubüllen febien, unb ber

©eifl flüfterte ibr 3u: „®u bift mit Seuer unb mit bem beiligen (Seift ge=

fauff." 6r oerKünbefe ibr ferner, bab fie bas Vorrecbf baben roürbe, oon
biefer QBelf 3U febeiben unb 3U ibrer QSube ein3ugeben, fobalb fie bie 'Pro*

fe3eiung, einem 6obne bas Ceben 3U geben, erfüllt bäffe. Siefe Vifton

roieberbolfe fieb am näcbffen Sage um bie gleicbe 6tunbe, mittags 3roölf

Ubr. 6ie febien freubig beroegf unb in ibrem gan3en IBefen oeränbert ; fie

roünfcbfe oon ber (£rbe 3U febeiben. Obre rounberbare Teilung nacb iabre=

langem ßeiben unb bie ©eburf bes oerbeifeenen Kinbes boten glaubens=

flärhenbe 3eugniffe für bie 9Itifglieber ber Strebe in Ütab unb Sern. QBobl

liefe fie mieb in (SinfamKeif 3urüch; ieboeb nacb einigen roenigen Oabren
roürbe icb roieber mit ibr oereinf fein unb fie roürbe auf meinem Sbron
fitjen als Königin unb ^riefterin bes Äerrn, roäbrenb ibre febroefferlicben

Königinnen fie fegnen unb ibre 3ablretcben 6öbne unb Söcbfer fie gefegnet

nennen unb ibren Flamen eroig erinnern roürben.

&erfud)imgem 33ei metner QSüchKebr nacb Kirflanb fanb icb oiele

HneinigKeiten unb Meinungen in ber Kircbe, fobafe oiele abfielen unb unfre

fteinbe rourben. (£s gab unter ben ßeiligen <fteib, Salfcbbeif unb Spaltungen,

bie oiel 6orgen oerurfaebfen. Üfucb icb rourbe oon foleben ©eiffern befcbulbigf

unb in falfcben Verbacbf gebraebf. Unb es gab eine 3eif, roo icb felbff oon

biefem ©eift bes <Uufrubrs ergriffen rourbe unb es febien, als ob bie Qltäcbfe

ber Sinffernis, roelcbe gegen bie fieiligen Kämpften, auf mieb losgelaffen

roorben roären. Silber ber äerr Kannte meinen ©lauben, meinen (£ifer,
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meine guten 2lbficbten unb oerlieb mir ben Sieg. 3cb ging mit 3erknirfcbfem

Äer3en unb reuigem ©emüf 3u QSruber Oofepb Smifb unb bekannte ibm unter

tränen, roie roeif Heb mein (Betft oerirrf batte. (Sr »ergab mir freimütig unb
entliefe mieb mit feinem 6egen. 60 bobe icb bureb (Srfabrung ben Unfer=
febieb 3toifcben bem guten unb böfen ©eift genauer erkennen gelernt, unb
roie man bem einen roiberfteben unb fieb an b<zn anbern ballen mufe. 2>a

icb feibTf bureb alle biefe 93erfucbungen gegangen bin, ebenfo roie anbre,

babe icb gelernt, benjenigen 3u belfert, 3u »ergeben unb bie 3U flüfsen, roelcbe

in folebe QSerfucbungen kommen.
©ebefserböruns. 2lls icb nacb acbtmonatlicber ©efangenfebaff roieber

3U ben heiligen in <Hero <£ork harn, er3äblte mir Q5ruber (Soereff, ein £>obe=

priefter, eines ber erften 92Ufglieber aus jener Stabf, bie icb getauft batte,

bah bie ©emeinbe fieb am Ülbenb oorber oerfammelf batte unb 3um föerrn

betete, baJ3 icb aus bem (SMängnis unb aus ben ßänben meiner Öeinbe in

3Hiffouri befreit roerben möcbfe, als plöfilieb ber ©eift ber ^Profeseiung auf

ibn harn unb er aufftanb unb ber ©emeinbe erklärte, fie könnten aufboren,

in biefer Sacbe ben fierrn an3urufen, benn „in biefem <Uugenblick tff QSruber

•parleo in Sretbeif."

iDie HSlaubroürDigfeit öer leußen öeg ßurijeg Hlormon.
<8on S. 3R. S jobal)l.

©äs Q5ucb 9Hormon trägt bie Unferfcbrtff oon elf 3eugen, roelcbe oon
bem rounberbaren llrfprung bes QSucbes eine feierlicbe (Erklärung abgeben.

2)rei öon ibnen, Olioer (Sorobero, Saoib QBbitmer unb 5Hartin Harris, be=

fläfigen, bah fie bie platten faben, als ein Ccngel oom Fimmel bernieber=

kam unblbas QSucb oor ibnen auffeblug, um ibnen bie Onfcbriften 3u 3etgen;

fie befiäfigen aueb, bah fie eine Stimme fagen borten, bie iXberfefcung fei

bureb bie (Babe unb 9Hacbt (Softes gemaebt unb bah ibnen 00m ßerrn befoblen

roorben roäre, bierüber ibr 3eugnis 3u geben.

©rei Satfacben fanben ftati: 1. ®ie 3eugen faben ben (£ngel, bie platten

unb bie eingraoierte Onfcbriff; 2. fie borten eine Stimme, roelcbe erklärte,

bah bie ülberfetjung bureb göftlicbe Onfpirafion gemaebt roorben fei; 3. es

rourbe ibnen befoblen, 31t be3eugen, roas fie gefeben unb gebort batten.

©iefen 3eugniffen kann niebt genug Q3ebeutung beigemeffen roerben.

Paulus fagf mit großem (Srnfl, als er oon ber *Huferftebung bes föerrn

fpricbf, ein QBunber, bas oon oielen Öeuten ber bamaligen 3eit geleugnet

unb belacbt rourbe : „Oft aber (Sbriflus niebt auferftanben, fo iff unfre ^Prebigf

oergeblicb, fo ift aueb euer ©laube oergeblicb. <ZBir roürben aber aueb er=

funben als falfcbe 3eugen ©olles." (1. &or. 15:14—15.) 3n bemfelben

©eifle können roir fagen im Einblick auf bas Qßunber am Äügel (Sumorab

:

roenn es keine QSucb Sltormon^laften gäbe, rourbe unfre ^rebtgt oer=

geblicb fein, roie aueb unfer ©laube, unb bie 3eugen roürben falfcbe 3eugen
fein, ©esbalb muffen roir bei ber Srage nacb ber (Scblbeif bes 33ucbes

931ormon nafürlicb mit ber QSefracbfung bes (Sbarakfers ber 3eugen unb
ber Ulrf ibres 3eugniffes beginnen.

Oltoer (Sotodenn
Olioer ßoroberp mar roie Oofepb Smifb in Vermont geboren unb 3toar

am 7. Sanuar 1805, in bemfelben Sabr roie ber <£rofef, aber fie finb fieb niebt

oor bem 5. QJpril 1829 begegnet, als Olioer (Sorobero ibn in feinem ßeim
bei ßarmont) befuebfe. £ur3 3uoor batte ber junge Olioer in SItancbefter

Scbulunferricbf erteilt, bie QSekannffcbaft ber Familie Smitb gemaebt unb
oon ben golbenen platten gebort, ©a bie ibm beriebfefe Gablung einen

tiefen ©inbruck auf ibn gemaebt batte, betete er unb enffcblofj fieb banacb,
ben ^rofefen 3u befueben unb bk Cebre felbft 3u unferfueben. 3roei Sage
nacb ibrem erften 3ufammenfreffen rourbe er fein Scbreiber.
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<Uls 9Hifglieb ber töircbe behleibefe Olioer (Sorobero fpäfer roicbfige

<flmfer. (£r hielt ber Qßelt bie edle <Prebigf; er roar einer ber erflen 9Rii=

fionare bei ben ßamanifen; er roar ein 6cbreiber unb Verleger, ein SRit=

glieb bes Äoben QSats in .ftirflanb unb amtierte 3uerfl als 6ehrefär unb
bann als 'Präfibenf biefer Organifation unb fpäfer, als ber 'Profef 3ofepb
mit 3ions Gager nach 5Riffouri ging, rourben ibm unb 6ibnep <Rigbon

bie <Hngelegenbeiten ber Kirche roäbrenb ber fltbroefenbeif bes 'Profeien

überfragen. 3m 3abre 1835 beteiligte er ficb an ber Qßabl ber 3toölf Ülpoftel

unb geborte 3U benen, roelcbe btefelben für ibre bobe unb beilige Berufung
einfebten. (£r roar einer ber Vertrauensmänner ber Scbule in Äirflanb unb
flubierfe mit anbern dufammen ßebräifcb unb anbre frembe Spracben. 3m
3abre 1837 rourbe er Ratgeber ber (Srffen 'Präftbenffcbaff. Stach bem 3abre
1838, als er feine 9Rifgliebfcbaff 3ur Kirche oerloren baffe, arbeitete er als

Q*ecbfsanroalf in Michigan unb 3roar mit 3iemlicbem Erfolg. (Sr harn im
3abre 1848 roieber 3ur furche 3urüch unb ffarb im äaufe QBbifmer in Qfrcb5

monb, obne bafe es ibm oergönnt roar, ficb mit ben heiligen in Utah 3u

oereinigen, roie er es beabficbtigt batte. 1878 gab ©aoib IBbtfmer einen

Q5ericbf oom $obe Goroberps oor bem SUteffen Orfon 'Praff unb 3ofepb
5- 6mifb. (Sin Seil baraus lautete : „Olioer ffarb als ber glüchlicbffe 3Kann,
ben icb jemals gefeben habe. <nacbbem er feinen ^Ungehörigen bie ßanb
gefcbütfelf unb feine Srau unb £ocbfer geftüfjf batfe, fagfe er: „<Run lege

icb micb 3ur lebten QSube nieber; icb gebe 3u meinem ©rlöfer," unb oer=

fcbieb gleich barauf mit einem Cächeln auf feinem Ülnflib.

3>at>td QBbiimer.

Saoib QBhifmer rourbe am 7. 3anuar 1805 geboren, in bemfelben 3abre
roie ber 'Profef unb Olioer (Soroberp. 6etn Vater roar einer ber Veteranen
bes Unabhängigkeitskrieges unb ein gläubiges 9Rifglieb ber (Presbpferianer=

Kirche.

3m 3ahre 1828, als ficb 2)aoib auf einer ©efchäffsreife nach 'Palmpra
befanb, begegnete er Olioer Gorobero, unb ba bie (Stählung oon ber ÜIuf=

finbung ber golbnen platten bas Sagesgefpräcb ber Ceufe in bem Kleinen

Sorfe bilbefe, hörte er natürlich auch baoon. SBabrfcbeinltcb traf er auch

mit einigen oon ben jungen SKännern 3ufammen, roelcbe behaupteten, bie

platten im Äügel gefeben 3u haben.

S\mz banach harn Olioer Goroberp nach Sapeffe, roo SBbifmers roohnten

unb befuchfe fie. Osr roar bamals auf bem QBege nach fiarmonp, um ben

«Profefen auf3ufuchen, unb Qßhifmer nahm ihm bas Verfprecben ab, ihn 3u

beraten, fobalb er herausgefunben haben rourbe, ob bie (Stählung roabr

roäre ober nicht. Olioer hielt fein Verfprecben unb roie fchon erroähnf, erhielt

ber 'Profef eine fiinlabung nach Sapelfe, roo bie Überfettung im äaufe QBhif=

mers ooüenbef rourbe. ©aoib rourbe im 3ahre 1829 getauft unb rourbe eins

ber erften 5Rifglieber ber Kirche, als fie am 6. Qlpril 1830 gegrünbef rourbe.

Ulis töircbenmifglieb roaren 2)aoib QBhifmer oerfchiebene #mfer über=

fragen roorben. 3eboch rourbe er im 3ahre 1838 ausgefchloffen. (£s rourbe

ÜInKlage gegen ihn erhoben, bafe er oerfäumfe, bas "ZBorf ber Weisheit 3u

halten, bah er ben Q3efuch ber Verfammlungen unb anbre religiöfe Pflichten

oerfäumf hätte unb im Verkehr mit Ülbgefallenen ffanb, aber ber haupffäch=

lichffe ©runb roar, bak er fich ben Sifel eines «präfibenfen ber Kirche an=

gemafcf hafte.

(Sr lebte barauf, abgefchloffen oon ber Kirche, in QSicbmonb, roo er am
25. 3anuar 1888 ffarb. Safe er oon feinen Sreunben unb Nachbarn fehr

geehrt unb gefcbäfcf rourbe, geht aus einem öffentlichen Qlnerkennungsbericbf
heroor, ber im Qttcbmonber „(Sonferoafor" am 25. 5ßär3 1881 erfchien:

„SBir, bie Unfer3eicbneten oon SRicbmonb, Q^ao (So. in SUiffouri, roo

®aoib QBhifmer fr. feit bem 3ahre 1838 geroohnf hat, oerfichern, bah roir
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lange 3eit unb eng mit ibm befreunbet geroefen finb unb ibn als einen

9Rann oon bober QSecbffcbaffenbeif unb 3roeifellofer «ZBabrbeif unb (Sbren=

baftigKeif Kennen."

©iefe QSeKanntmacbung über bk (SbrenbaftigKeif einer ber 3eugen für

bie (Scbfbetf bes Q3ucbes ©tormon mar oon einunb3roan3ig angegebenen
bürgern Qttcbmonbs unferseiebnef, unier benen fieb 3toei Siebter, in Q3anK=

oorfianb, ein Verleger, ein 'PoffbireKfor, ein ©oKlor unb einige ©efebäfts*

leute befanben. Unb einen foleben QSuf befafc er in ber 6fabf, roo er ein

balbes Sabrbunberf gelebt bat.

2RorJin Siattis.

Sßarfin äarris roar etroas älter als 3ofepb 6mifb, Olioer (Erobert)

unb ©aoib Qßbifmer. (£r rourbe am 18. 9Rai 1783 in ©aflSoron geboren.

3ur 3eif als bas 33ucb Hormon beroorKam, toar er ungefäbr nierunb=

aroansig öabre alt. (£r befai3 bas Urteil eines gereuten 9ftenfcben. (Sr lebte

3u ber 3eit in ^Palmpra. 9Kartin fiarris traf ben ^rofeten im Gabre 1827,

Kurs naebbem ber letztere bie platten empfangen batfe unb als bie <Uuf=

regung unter bem 'Pöbel in ÄeffigKeif aus3ubrecben brobte. (£r harn foforf

bem 'Profeten finanäiell 3U Äilfe unb ermögliebte es ibm, feine *Ungelegen=

beiten in 9Kancbeffer 3U orbnen unb nacb töarmonp überjufiebeln, roo er

fieb feiner QIrbeif in trieben unb QSube roibmen Konnte.

3m Februar 1828 befuebte 9Hartin Oofepb in äarmont) unb bort rourben

ibm bie 6cbrift3üge bes QSucbes Hormon ober bie ßieroglppben übergeben,

roelcbe er 'Profeffor Qtntbon in <nero QSorK 3ur ©urebfiebt übergab. Martin
Harris mar augenfcbeinlicb eifrig bemübt, bie QBabrbeit 3u erfabren, aber

«r roar gleicb3eitig oorfiebtig. (Sr roar oon ber Qßafur bes £bomas, roelcber

fagte: „(Ss fei benn, icb febe fonft roitl icb's niebt glauben." (3ob.20:25.)
Silber bureb biefen Hmftanb rourbe bie bemerkenswerte <Profe3eiung im
Sefaja 29 : 1 1 erfüllt.

ffllartin Harris blieb b<si ber ^iirebe, bis bie heiligen bei ben Q3erfol=

gungen in 9ftiffouri 3erftreut rourben. 3m September 1837 rourbe er aus
feinem Utmt im Äoben QSaf in ßirtlanb entlaffen, aber es rourbe niemals
irgenb etroas gegen ibn betreffs Slusfcblufe ober (Sntbebung feiner 9Jtit=

gliebfebaft 3ur Strebe unternommen.

Oss febeinf ieboeb. bafe er 3U einer 3eit roäbrenb feines Umberroanberns
in oerfebiebenen ©emeinfebaffen fieb ben tan3enben QuäKern näberte, aber

ibr (Blaube batte Kein Cicbt, bas fein oom 6turm bin unb bergefriebenes

6cbiff an einen fieber neranKerfen 'Plafr bäffe fübren Können, ein anbres
ISlal befebäffigte er fieb mit bm Sfrangifen unb begleitete 3toei ibrer 2Itif=

fionare im Sabre 1846 nacb (Snglanb, anfebeinenb obne 3u roiffen, bah fie

eine oon ber töircbe abgefallene Sekte roaren. Scbliefelicb leugnete er öffent=

lieb, 3U ibnen 3u geboren ober irgenbroie in 93erbinbung mit ibrem Rubrer
Strang 3U fteben.

1870 Kam 9Kartin fiarrts nacb Utab. 6r ftarb bei (Slarfton (Sacbe (So.

am 10. 3uli 1875, etroas über 92 Oabre alt.

QBenn eine 9In3abl 3eugen in allen roefentlicben C£in3elbeifen überein*

ftimmen, roenn fie erroaebfen finb unb ibren oollen QSerftanb baben, roenn

fie fieb bes Vertrauens ibrer 9Ritmenfcben erfreuen, roenn fie roiffen, roooon
fie fpreeben, roenn fie niebf finan3ieü ober anberroeifig an einer (Sntflellung

ber Satfacben intereffiert finb, unb roenn fie niebf bureb ÜtöereinKunff eine

Säufcbung berbeifübren Können, mufe ein unparteiifeber ©eriebtsbof ein

folebes 3eugnis als roabr anerKennen unb eine aufgeKlärfe öffentlicbe 9Kei=

nung ebenfalls. (Scblufe folgt.)
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Wechfel in der Präfidentfchaft der Europäilchen

miffion.

Ülicbf nur bie Sltiffionare unb ßeüigen in (Suropa, fonbern fämflicbe

Sltifglieber ber Strebe, roo immer fie fieb befinben, roirb es intereffieren, bajj

<3lfefler Oames (S. $a Image berufen roorben iff, ber Qßacbfolger bes

<8lfefien ©aoib O. 91U£ap als ^rauben! über bie (Suropäifcbe «ötiffion

3U roerben. ®ie (Srfle ^räfibenffebaff bat biefe Stacbricbf nacb ibrer regele

mäßigen roöcbenflicben Versammlung mit bem Q^af ber 3roölf bekannt^

gegeben. (Es ifl geplant, bah Sllfeffer Salmage fogleicb bamit beginnen

roirb, feine Ülngelegenbeifen für feine <Ubreife nacb (Suropa au orbnen.

•ZBabrfcbeinlicb roirb #lfefier SUcfiap noeb folange in (Snglanb bleiben, bis

fein <Racbfölger fieb bort niebergelaffen unb fein <Umf angetreten bat.

#lfefler SJk&ap ifi ungefäbr 3roei Oabre lang TJräfibenf ber (Suro-

päifcben 9Itiffion geroefen. S\un oorber batte er ein 3abr lang faft alle

SItiffionen ber Strebe befuebt, toobei er eine QReife runb um bie (Srbe macben

mufefe. On feiner Arbeit als Geifer ber (Suropäifcben SItiffion bat fieb $lfeffer

Sitemap bie Giebe unb Ülcbfung ber Sttiffionare unb heiligen in gleicber

Qßeife errungen, unb fie roerben bebauern, ibn febeiben 5u feben. 3n bem

QSeroufetfein jeboeb, roelcbe bebeutenben ^flicbten feiner in ber Heimat roarten»

roerben ibre guten "Zßünfcbe ibn beimbegleiten.

®ie QBabl bes $lfeffen Salmage als Geifer ber (Suropäifcben Sltiffion

kann als glüchlicb beaeiebnef roerben. (Sin groüer Seil feines Gebens iff

bem Sfubium unb bem Scbreiben oon Q3ücbern geroibmet geroefen, ein

fegensreieber Vorteil, ben fieb Saufenbe oon SRifftonaren in allen Seilen

ber QBelf mit Sreuben aunufje gemaebt baben. (Sr bat in ber Ißelt geprebigf

unb bat bie 5ftiffionen auf biefem kontinent roieberbolt befuebf. (Sr roirb

3u feiner (Suropäifcben 5ftiffion niebf nur ungeroöbnlicbe gäbigfceifen, fon=

bem aueb Safhraff unb einen ernflen QBillen mitbringen, roas fofort oon

ben 9Hiffionaren, heiligen unb ülicbtmifgliebern ber £ircbe, mit roeteben er

in Verübrung hommt, erhannt roerben roirb.
(Deseret News.)
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3el)nten unö Sctffopfer,

©er 3ebnfe ift bas einzige oom ßerrn gegebene ©ebof, bas uns
aufforberf, ibn 3u prüfen, ob bie oon ibm oerbeifeenen 6egnungen in (Sr=

füllung geben. ÖBenn mir ben 3ebnfen „gan3 in fein £ornbaus
M

bringen,

roie uns ber infpirierfe 'Profef 9Haleacbi ermabnf, bann baben mir in ber

3Taf einen Qßeg, um aus3ufinben, ob ber £err lebf. Q3on ben Saufenben
unb 5Iberfaufenben, bie ben 93afer im äimmel auf biefe QBeife geprüft

baben, ift bis jefct nicbt einer, ber bas QSerfprecben bes töerrn nicbf toabr

gefunben bäffe ; 9Hifglieber, bie ibren 3ebnfen nicbt be3ablen, betoeifen burcb

ibre ßanblungsroeife, bah fie bem Qßorte bes ßerrn nicbt oertrauen.

©er QSafer im Simmel, ber imftanbe ift, ein einiges QBeisenhorn, bas
in bie (Erbe gelegt toirb, auffcbiefeen 3U taffen 3U einem töalm, ber Ötucbt

bringt, breifcigfäliig, fecbaigfältig, ja bunbertfältig, ber mirb ficber aucb im*

ftanbe fein, biejenigen 3U fegnen, bie einen aufricbtigen 3ebnfen begabten.

©ie 33ibel ift ootler 33etfpiele, bie uns in biefer 3uoerficbt beftärhen; benhen

toir nur an bie QBifme 3U 3arepta, an bie 6peifung ber töinber Öfrael in

ber QMfte unb an bie Speifung ber Sünffaufenb.

^öieüeicbt benhen mancbe ©efcbmifler : „(Ss ift gan3 am ^lafc, bah bie

QSeicben 3ebnfen be3ablen aus ibrem Überfluß, aber bie QIrmen, bie fo

fcbon ibre ^ot baben, mit ibrem härglicben 33erbienff aus3uhommen, bie

roerben ben 3ebnten nicbt 3u be3ablen braueben." ©iefe Meinung ift gan3

falfcb. QBenn es überbaupt Öeufe gäbe, bie bas 3ablen bes 3ebnfen not=

roenbiger bätten als anbre, fo roären es bie Firmen, benn fie bebürfen am
ebeften ber 6egnungen bes äerrn, bie auf bas Aalten bes ©ebotes bes

3ebnfen oerbeifeen finb.

Sine Samilie, bie bureb ibren Steife unb ibre Sparfamheif eine feböne

Summe beifeite legen Konnte, balle immer ibren 3ebnfen be3ablt. ©er
^erfueber traf jeboeb an fie beran unb flüfterte ibnen ein, bah fie, roenn

fie ben 3ebnten nicbf mebr be3ablen mürben, umfo mebr fparen Könnten

unb balb fUusficbt baffen, reieb 3u werben.

Sie gaben ber ^erfuebung nacb unb borten auf, 3ebnfen 3U be3ablen.

Ülber anffaff imftanbe 3U fein, mebr 3U fparen, mufefen fie 3ur Sparhaffe
geben unb bie oorber eingelegten Beträge allmäblicb 3urüchbolen. Slirgenbs

reiebfe es mebr. Ömmer toieber gab es unoorbergefebene Ütusgaben. Ss
febien, als ob bie Hausfrau ibre ©abe bes (Sinfeilens oerloren babe.

Scbliefelicb glaubten Q3afer unb Buffer bie Urfacbe bes 2*ücufcbriffes

gefunben 3U baben. 6ie fingen toieber an, ibren 3ebnfen 3u be3ablen. Unb
oon biefer 3eif an ging es toieber auftoärfs. ©ie Samilie roar toieber in

ber Gage, (Selb 3urüch3ulegen.

©iefe ©efebiebfe mag oiefleicbf eftoas merhtoürbig Klingen, aber bie

(Befcbtoiffer 3eigten ben 3Jtiffionaren unter Sränen ibr 6parbucb, unb bie

9Hifftonare honnfen bie ©afen barin mit ben (Eintragungen in ben 3ebnfen=
beriebfen oergleicben. (£s ffellfe fieb beraus, bah ber ^üchfebriff in ber 8a=
milie genau 3U berfelben 3eit begonnen baffe, 3u ber bie 3et)nten3ablungen
eingeteilt morben roaren.

©iefes Q3eifpiel 3eigf uns, bah uns ber ßerr fegnen unb uns ^eisbeit
geben Kann, fobafj mir oerffeben, mit roenig aus3uhommen, menn mir
feinen (Bebofen folgen.

3n ber «Zßelf finben mir, bah fieb bie <ütenfcben oergeblicb bemüben,
finan3ielle Probleme 3U löfen. QBie banhbar mären bie Staatsmänner, menn
fie ein einfacbes unb roirhfames Riffel müßten, um ibren Scbmierigheifen
3u entrinnen. 3n Vereinen, ©efellfcbaffen, in £ircben, überall finben mir
biefelben finan3iellen Scbmierigheifen. ©er äerr bat ben heiligen ber Gefefen
Sage ein einfacbes SHiffel gegeben, ibre 8inan3en in Orbnung 3u balfen.
©ureb bas 3ablen bes 3ebnfen Kann bie £ür geöffnet merben 3um "Erebigen
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bes (Soangeltums, .Sempel unb Q3erfammlungsbäufer hönnen gebaut unb
6cbulen erricbtef merben 3um Slufbau unb ftortfcbrift bes QSeicbes Oolfes
auf ber Grbe.

_ (£in anbres (Sebot, bas uns ber £err gegeben bat unb bas mif bem
^rinäip bes 3ebnfen eng oerhnüpff iff, iff bas ©ebof bes Saffopfers. ©iefem
'Prinjip iff in ber QSergangenbeit nicbf immer bie ibm suhommenbe Q3ebeu=

fung beigemeffen morben. Geber ßeilige follfe biefes ©ebof oerffeben unb
ballen. (£s oerlangf, bafc jebes 5Rifglieb ober jebe Öamilie bie (Srfparniffe,

bie He baburcb macben, bafe fie einmal im 9Zbnaf einen Jag faflen, ber

.ftircbe übergeben, bie bamil bie Firmen unb 2tofleibenben unterffüfeen hann.
QBenn alle heiligen im (Beborfam 3U biefem ^rinjip leben mürben, bann
märe es nicbf notmenbig, bak irgenbeins ber 9ttitglieber in 5totburff lebl

ober Junger leibel. ©iefes ©ebof hönnfe nicbf nur innerbalb ber ^ircbe,

fonbern in ber gan3en SBelf, menn es allgemein angemanbf mürbe, ÜIrmut
beteiligen, unb, menn aucb nicbf alle 9Renfcben gleicb macben, bocb bemirhen,

bafj niemanb 3Rangel an 2iabrung ober Reibung leibet.

(Sin einfacbes QSeifpiel mirb uns bas 3eigen. QBenn bie 33eoölherung

©euffcblanbs bas ^rinjip bes ftaflopfers leben mürbe, mie es oon ber

^ircbe 3efu Gbriffi ber heiligen ber Qefcfen Sage gebalfen mirb, unb menn
mir ben Q33erf 3meier 5Ztabl3eifen auf nur eine 92tarh für eine *53erfon fcbäfien,

fo mürbe bas bei fecb3ig Millionen eine 6umme oon fecfoig Millionen
©olbmarh im SZtonat unb im Öabr eine 6umme oon 720 Millionen ©olb=
marh ergeben. Verteilen mir biefe 6umme auf fünf ^ro3enl ber Q5e=

oölherung, alfo auf brei Millionen, fo hönnfe jeber ein3elne unter biefen

brei Millionen mif 240 ©olbmarh im Oabr unferffüf3f merben. ©er Cefer

mirb gerne einfeben, bah bamif oiel 2tof gelinberf merben hönnfe, obmobl
bie mabren ©urcbfcbniffshoffen 3meier SRabUeifen böber finb unb aucb in

geregelten 3eifen unter bunberf SRenfcben heine fünf Äunger leiben unb ficb

nicbf genügenb behleiben hönnen.
©ie heiligen follfen biefes ^rin3tp bes ftaffopfers nicbf meniger micbfig

eracbten als bas (Bebof bes 3ebnfen, unb mirhlicb ben Q5efrag als Safl=

opfer enfricbfen, ben fie burcb bas (Sntbalfen oon 3roei 9Habl3eifen fparen.

©iefe 3toei ©ebofe bes 3ebnfen unb ftaffopfers finb in befonberem
9Rafje ba3u angetan, bie 3eiflicbe Seligheif unb ©rlöfung ber heiligen 3U

bemirhen unb follfen oon iebem 92tifgliebe 3ur Q5erbefferung feiner felbff

unb 3um Aufbau unb ftorffcbriff ber gan3en £ircbe gelebt merben.
Sreö Z a b j c.

Sob eines SKiffionars im 9Ittffitm5feli>.

Snmiffen feiner Säfigheif im Sftiffionsfelb feiner ßeimaf iff einer unfrer

SZtiffionare, QSruber (£mil frriebricb ^ icbf er, am Montag, ben 8. 6epfember,
in 3michau plöf3licb oom äerrn ins Oenfeifs abberufen morben. Q3ruber

Siebter bat ficb 3u bem Slfeffen, melcber ibm nacb ber töonfulfafion eines

<Hr3fes bie ßänbe auflegte, geäufeerf, bafc er nicbf mebr lebenb nacb 3ion
3urüchhebren mürbe, (£r mufefe bereits füblen, bafc feine biefige 3Riffion 3u

(Snbe mar unb ber 6cböpfer ibn für eine anbre Arbeit abberief. QIIs ibm
am Montag morgen 3ur Cinberung feiner 6cbmer3en nocbmals bie Äänbe
aufgelegt morben maren, füblfe er ficb beffer unb unferbielf ficb fogar efmas
feberäbaff mif ben anmefenben #lfeffen. &ur3e 3eif barauf mar er oerfebieben.

©er Ötr3f ffellfe Q3lufoergiffung unb fier3fcbmäcbe als £obesurfacbe feff.

©ie fterblicben Uberreffe Q3ruber Qftcbfers merben nacb 3ion überfübrf.

QSruber unb 6cbroeffer Sreberich, melcbe nacb freuerfüüfer ÜRiffion ebren=

ooü enflaffen morben finb, merben bie Cetebe beimgeleifen.

Q3ruber Siebter mar ein eifriger ©iener im QBerhe bes fierrn unb bat

feine 'Pflicbfen als QRiffionar „gefreu bis in ben £ob" erfüllt. 3«° sab je.
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93erfd)tei>enes,

3fraelififcbe «effe in Gbina. 3n Gbina finb 3roei Sfetnfafeln ge=
funben roorben, bie beroetfen, bah in früberer 3eif in biefem ßanbe reinbebräifcbe
Kolonien beffanben baben muffen, einer bcr luWicb aufgefunbenen 6feine ift im
Sabrc 1489 gemeifeelf roorben unb trägt auf ber ftüdifeife bie 3iffer 1512 n. Gbr.
Ser Stein ift auherbem mit einer Snfcbriff bebedtf, roelcbe befagf, bah er 3ur 6r=
innerung an bie Qßieberaufrtcbfung bes „<Sbing=fcben=ffi" ober bes Sempels ber
«Reinen unb frommen erricbtet roorben fei. Qlufeerbem fcbtlberf ber 6fein einen Seil
ber ©efcbtcbfe biefer Kolonie. (Ss roirb gefagf, bah biefe Kolonie oon Snbien kam
3u einer 3eit bracbten biefe ßeufe bem £aifer oon Otbtna ©efcbenhe bar unb legten

ibm ibre beiligen 93ücber oor. Ser ftaifer prüfte biefe <8ücber, brücftfe feine 3u=
friebenbeit über biefe Äoloniften aus unb erlaubfe ibnen, in feinem ßanbe 3u bleiben

2lus ben Überreifen unb erbalfenen Sertcbfen ift erficbtlicb, bah biefe Kolonie
bebräifcben Urfprungs geroefen ift unb lange 3eil bie bebräifcbe Religion unb bie
©ebräucbe ibrer Stoffe unter ficb beroabrfe. (Ss fcbeinf jebocb, bah bie Stammes*
eigenart biefer Sfraeliien immer mebr unb mebr oerfcbroanb, unb roenn es nicbt

toegen ber 6ieintafeln märe, mürbe beute nicbfs mebr ben bebräifcben Xlrfprung
biefer «Unfiebler oerrafen.

Smmerbin bemeift biefer ftunb, roie meit unb roie oollffänbig bie 3erffreuung
Sfraels geroefen ift, unb es ift burcbaus nicbt unmöglicb, bah berarfige 5lb3roeigungen
ficb oon ben 3ebn Stämmen auf ibrer QBanberung nacb bem Sorben loslöffen unb
oerfprengte Weberlaffungen in oielen Seilen ber nörblicben ßänber grünbefen.

Sie Snbianer ber bereinigten Staaten «Unter ihas erbalfen
basSürgerrecbt. Surcb einen hür3licben Sefcblufe bes Äongreffes ber Ber=
einigten Staaten erbalfen bie innerbalb ber "Bereinigten Staaten lebenben Snbianer,
beren 3abl ficb auf 340000 belauft, bas Sürgerrecbf. 6ie finb fomif ben IBeifjen
ooühommen gleicbgeftellf. 3n biefer Saf feben mir einen roeiferen 6cbriff 3ur (Sr=

löfung ber Äinber Sfraels.

Uiabs Stellung im 03 e r g b a u. Ufab ffebf in ben Bereinigten Staaten
an erffer Stelle in ber ©eroinnung oon Silber, an 3roeifer Stelle in ber ©eroinnung
oon 2Mei, an brttter Stelle in ber ©eroinnung oon Tupfer unb an fünfter Stelle in
ber ©eroinnung oon ©olb. Sie Äoblenlager ltfabs finb reicber, ergiebiger unb gröber
als alle Äoblengruben bes QSubrgebiefs 3ufammen.

Qtufomobil Unfälle in ben Bereinigten Staaten. 3n Amerika,
roo oerbältnismäfeig bie meiffen Automobile ber QBelf finb, ift bie 3abl ber burcb Aufo=
mobilunfälle ©etöfefen erfcbrechenb bocb. C£s 3eigf ficb aus Sfatiftihen, bah in ben
oerfcbiebenen Sfrafeen ber Bereinigten Staaten alle oier3ig Sltinufen ein 9Henfcb
burcb ein Auto fein Geben oerliert.

Alfiobolftonfum in Snglanb. Sn (Snglanb allein roerben jäbriicb

breibunbertfünfunbfecb3ig Atillionen %\\xnb Sterling für beraufcbenbe ©eiränfte aus=
gegeben, Sas ergibt eine ©tiliion "JSfunb Sterling ober annäbernb 3toan3ig Millionen
<Starh ausgaben an einem Sage.

Scbulen in <# a l ä ff i n a. <Uacb ben amflieben geftffeüungen befueben 154 980
Äinber unter 14 Sabren bie Scbule in ^Jaläftina. Sie 3ioniften baben 142 elementar*

fcbulen ins Geben gerufen, in benen Äebräifcb bie Itnferricbfsfpracbe ift. Aufeerbem
befifjen bie Suben ein ßebrerfeminar. Sie Sfraelififcbe Allian3 unferbält aebf primär*
unb Sehunbarfcbulen, nur in biefen roirb ©nglifcb gelebrf.

Sie „American <# r i f o n A f f o c i a f t o n" bielf hür3licb in ber Sal3fee=

ffabt eine Äonoenfion ab. Sr. (Sbarles .6. Sobnfon, ber ^räfibent biefer Bereinigung,

fpracb in einem ber Sonnfagsgoitesbienfte im Sabernahel über bas Berbrecben unb
feine Q3erbüfung.

Sas ß o b eines Sreunbes. 3n ber „(Sbarleffon ©a3ette" erfebien am
3. Suli biefes 3abres ein Artikel, ben Qnbalf einer Siebe roiebergebenb, bie ber be=

beutenbe amerihanifebe Sngenieur unb ©eologe Karl Scbol3 in Otbarleffon btelt. 6s
beifet in biefem Qlrtihel : „Sie Hormonen finb feine Alenfcben." Äerr Scbol3 fagt,

bah er oiel Aufklärung über bie Qebren biefer ^Hormonen oon Sr. Salmage erbalfen

babe. ,,©s iff überrafebenb, roieoiel llnroiffenbeif im Offen über bie Hormonen
berrfebt," fagte ber Sohfor unb fubr bann fort : „Scb bin hein 5Kormone, aber icb

bin jeber3eif bereif, fie 3U oerfeibigen."
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gin Stbfct)iebsgruö*

deinen ftreunben, SRifarbeilern unb ©efcbroiflern möchte icb an biefer

6felle berjlicb bannen für bic nielen OSeroeife ibrer öreunbfcbaff unb Giebe,

roelcbe he mir roäbrenb meiner Arbeit im SRiffionsbienfl erroiefen baben.
Q3eoor icb meine äeimaf oerlaffe, möcbfe ict) nochmals mein 3eugnis geben,
bah icb bie fette Überzeugung babe, baf3 bie (Sinfefeung ber £irci)e Oefu
Otbrifli in bieten Sagen eine grofee Offenbarung bes Äerrn für alle Nationen
ber (Srbe ift, unb bafj id) weife, bah bie <Huforiläfen biefer Strebe nur bie

(£bre ©olles unb bas fieil ber Elenfcbenhinber im <Huge baben. W\t betten

QBünfcben für 3br SBobtergeben, unb bah 6ie in Ciebe unb Stieben mit
allen 91tenfct)en leben unb immer bereit fein mögen, Obr 3eugnis oon ber

«ZBabrbeit su geben, oerbleibe icb

Obr Q3ruber in Gbriflo

ßenm ©lifjmeoer.

gin fcfymersücfyer Q3erluft

<Ültefter «ttbelberf (3. Grannen, einer unfrer 5Hiffionare, erbielf nor

huraer 3eit bie nieberfebmetternbe <Had)ricbf oon bem Sobe feiner 9Ztuffer.

«ZBir füblen ben QSerluft, ben Q3ruber Grannen 3u behlagen bat, mit tbm
unb roünfcben ibm bureb ben „6fern" unfer berjlicbes Q3eiletb.

2tuö i>er 9Kiffion.

Ä'onfercnj in Sresben. "21m 2., 3. unb 4. 2luguft fanb bie tytfiqe Slonfereiiä

ftatt. Änroefenb roaren 9ttiffionsprafibent Sabje, Scüroefter Sabje, bie ^räfibenten

9Torton=$)resben, 9ttter=£benmit5, "SBoobburn^annooer unb Diele befudjenbe unb
reifenbe 'DCRiffionare. (£s roaren bie Vertreter fämtlicber ©emeinben sugegen.

An bei Beamten*, ^3riefterfd)afts= unb Stabtmiffionaroerfammlung am Sanis*
tag abenb nal)men aud) Diele anbre SDIitglieber teil, ^räfibent Sabje narjm bie

oerfd)iebenen Berichte ber Vertreter bei ©emeinben ©örlitj, Saugen, 3reiberg, $)res=

ben unb 5orft entgegen unb l)ielt barauf eine Anfpradje, bei roeldjer er erroärjnte,

bah niandje ber ^eiligen ben 5Bert bes ©oangeliums nid)t ju fdjäfeen müßten,
roeldje üorgeben, ^eilige gu fein, es aber niebt finb; man muffe feine 5)anhbar=

heit für bas Vorrecht, bie 'SBarjrrjeit gefunben 311 rjaben, burd) bie Arbeit für bie=

felbe beroeifen unb fei burd) bie geroonnene (Srhenntnis uerpflid)tet, Führer für

bie 9Jtenfd)t)eit gu roerben unb fie jur Seligkeit 51t bringen. 6s fei unoerftänblid),

roie ein ^eiliger ber Cetjten Sage eine Ausrebe für Vernacrjläffigung feiner ^flidjten

gebraud)en hönne unb fo ben bimmli[d)en Werter 3U bintergerjen Derfudje. 6s roirb

oon uns Aufopferung oerlangt unb Vorbereitung, roenn roir ausgefonbert roerben

roollen
; finb roir nid)t roillig, bas 31t geben, binben roir bie S)änbe bes S)errn

unb maetjen es ihm unmbglid), uns 311 fegnen. Um ein ÜJürjrer 3U roerben, muffe
man einen bornigen 2Beg geben.

3n ber $onferenä=Sonntagsfcbule roaren 430 ^erfonen anroefenb. Ccs rourben

getrennte klaffen abgebalten, unb bie muftergiltige 9uif)e unb Orbnung im Verlauf
ber ganzen Sonntagsfd)ule mar befonbers bemerkensroert. Sdjroefter Sabje erääblte

ben ftinbern als Veifpiel eine ®cfd)id)te
; ^räfibent Sabje fügte biefer nod) einige

5Borte binju.

3n ber 9tad)mittagsüerfammlug fpradjen bie Sötiffionare QBrigbt, Sanlor unb
^räfibent Sabje. €r ermähnte roiebeium bie muftertjafte Orbnung unb ^Hube, bie

Ijerrfdjte unb fiitjrte bann in feiner 9^ebe aus, bah bas 2eben in ber ©emeinbe fein

muffe roie bas £eben in ber jamilie.
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3m Anfchluk barem tagte ber 3rauenhilfsöerein. Schroefter 2abje nahm bie

Berichte entgegen unb gab Belehrungen in Begug auf bie Beitragspflidjten ber

Schroeftern für hm S)ilfsfonb biefer Qrganifation, foroie allgemeine '•Hnroeifungen.

Bräfibent Sabje ermähnte roieberum, ba$ fid) alle Schroeftern führen müßten roie

in einer großen 5amtlie unb banad) hanbeln.

3n ber '•HbenboerfcTmmlung fprad) Bräfibent TOter borüber, bafc bie (Erfolge

burd) ben ©erjorfam gu ben ©eboten ©ottes genau fo fid)er mären mie bie ©r=

folge bei Ausführung ber ©efe^e in ber chemifdjen 'SBiffenfctjaft. Bräfibent 3Boob=

buri) beroies jrüchte öon SDtormonismus an ber Arbeit ber SDTiffionare. Bräfibent

Sabje geigte bie llrfache, roelcbe 'DJtormonismus feine Straft oerleibt. (Es roaren

407 ^erfonen anroefenb.

Ätn Sötontag abenb fanb eine grofje SDIiffionaroerfammlung ftatt, in ber jeber

Üütiffionar aufgeforbert rourbe, 'Käme unb ©rrungenferjaften ber 5lirche 3efu Grjrifti

gu erklären unb brei (Sigenfchaften, bie ein „ibealer 2Hiffionar" haben follte, gu

befd)reiben, foroie ben Flamen folcrjer IRiffionare gu nennen, bie bafiir angefeben

roerben konnten, Bräfibent 9Torton fprad) fobann über Bläne unb3iele ber $)resbener

Slonfereng unb roie fie ausgeführt mürben. Schroefter Sabje hob heroor, bafc jeber

Sötiffionar fid) auf fid) felbft oerlaffen unb bie SJTenfchen burd) fein perfönliches

Berrjalten geroinnen muffe. 9Tad) Bräfibent 3Boobburn ermähnte Bräfibent 2abje
nochmals bie Orbnung, bie er in keiner anbern Slonfereng fo muftergiltig oorge=

funben habe roährcnb ber einzelnen Berfammlungen unb geigte oon feinem Stanb=
punkt aus bie (Eigenfchaften, roeldje ein ibealer 9J?iffionar rjaben muffe, roie fie

gu erringen feien unb hob befonbers Aufrichtigkeit, £iebe unb 3uoerläffigkeit heroor.

, Am Abenb roar ein grokes mufihalifches Programm arrangiert roorben, an
bem fid) einige ©efchroifter aus ßhemniö, £eipgig unb ©efchroifter unb 3reunbe
aus Bresben beteiligten; es roar forgfältig ausgearbeitet unb fanb größte Aner=
nennung. 3m Anfd)luk hieran fpracrj Bräfibent Sabje noch einige 2ßorte über

bie (Entroichlung unb Ausbilbung unfrer Salente.

^onfecenj tti filjemnife. Am 16. unb 17. "iMuguft fanb in Anroefenheit oon
SDliffionspräfibent Sabje, Bräfibent STorton^resben, Bräfibent ^hobes=£eipgig,

^räfibent 9ttter=(Ehemmt3 unb ollen Süteften ber Gbemniöer Jlonfereng bie fjiefige

Sfrmfereng ftatt.

3n ber Beamten^ unb Cebreroerfammlung am 16. Auguft abenbs fprad)

Bräfibent Sabje f)auptfäd)lid) über bie Sreue gum Brieftertum, roelches bie Ber=
binbung groifchen ©ott unb ben 9Jtenfd)en bilbet.

5)ie $lonfereng:=Sonntagsfchule rourbe im Äafinofaal abgehalten, in bemfelben
©ebäube, roo bie fächfifd)en Könige oiele Banketts unb Berfammlungen in früheren

3eiten abgehalten haben. 5)er 5linberd)or, ber Stolg ber t)iefigen Slonfereng, fang
eine Angat)! lieber, bie bie S)ergen ber Anroefenben ermannten unb erfreuten.

Bräfibent Sabje fprad) fobann über bie Bcrantroortung, roelche bie (Eltern biefer

^inber hätten in Begug auf eine ©ott roorjlgefällige (Ergiehung berfelben unb geigte

and) ben ©influk guter 'Bücher, roeshalb es ratfam fei, ba^ß bie (£rroad)fenen jeben

2ag ein Kapitel aus einem ber 5lird)enbüd)er lefen. anroefenb roaren 775 ^erfonen.

5)ie 91ad)mittagsöerfammlung rourbe burd) bie 2Biebergabe bes Oratoriums
„5)ie Schöpfung" oon <f)arjbn oom ©hemniker ©bor unter Begleitung eines kleinen

Örchefters eingeleitet, roas eine roeiheoolle Stimmung rjmterliek. ^rofeffor 3alken=
berg gab fobann groei Soli auf ber Biotine unb Biola, beren künftlerifche 2Bieber=

gäbe ^od) anerkannt rourbe. hierauf fprach 'Jiltefter iQoffmann über bie angeborene
menfehliche Steigung, eine höhere 3ntelligeng gu oerehren unb ba 1

^ bie rechte Ber^
ehrung unb Anbetung nur aus einer roahren Quelle kommen könne. #ltefter Sharp
fprad) über ben 5lbfall nad) ber 'iMpoftel'Seit unb bie 9Totroenbigheit ber 3Bieber=

herftellung; Bräfibent 2abje fprad) fobann über bie 3uftänbe, roelche bem Abfall
oorausgingen unb bie ilrfachen biefer 3uftänbe, ba bie Ciebe in ben 3DIenfd)en

erkaltete unb fie anfingen, burd) ben S)a J3 unb 9Teib bie Dunkelheit mehr gu
lieben als bas Cicht, unb ftellte Vergleiche an mit ber heutigen 3eit, nach roeld)er

bie ©ottlofen oernicfjtct unb nur bie ©eredjten im ^ergen gerettet roerben roürben.

€s roaren 1005 Berfonen anroefenb»

3n ber 'ilbenboerfammlung roürben bie Autoritäten oerlefen unb genehmigt.
5)ierauf fprad) Bräfibent 9^hobes=Ceipgig über bie 9Jtad)t bes Satans, ber bie

Slinber 3frael bei itjrem 3uge burd) bie 'SBüfte oerfudjte unb auch heute auf ber

£auer fteht, um 3einbfd)aft unb iQak in bie bergen gu pflangen.
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"Bräfibcnt Horton führte aus, bofe man bei jebem 6tubium ber oerfdjiebenen
^3ringipicn bes (Eoangeliums herausfinben toiirbe, ba& fic alle ooneinanber abhängen
unb gleid) roid)tfg finb. 'Brdfibent Sabje gab fobann einen kurzen Auszug aus
ber ftircrjengefcfjtchte bis jum h-eutigen Sage, ©r geigte ferner, bafe bie

<

2Bahr=
heiten in ber Bibel unb im Sßitd) SRormon fid) gegenfeitig ergänzten, bafj bas
•Sud) SDIormon unmöglich oon einem Vornan rjerftammen könnte, roie einige
3einbe behauptet haben unb mies auf bie ©laubroürbigkeit ber brei 3eugen hin,
?oeId)c felbft nicht für grofee Reichtümer ihr 3eugnis oerleugnen konnten unb mollten.

51m SKontag 9Horgen fanb eine 9ftiffionaroerfammlung ftatt. 9?ad) oerjd)ie=

benen 'Bcfprechuhgen mies Bräfibent Sabje auf bie 9Totroenbigheit hin, bajs bie

SDIiffionarc in ©ebanken unb Zeit ein reines Ceben führen müfjten unb fid) immer
beffen beroufct fein follten, 100511 fic berufen finb. ilm 5 Uhr nachmittags rourbr
bie 'Berfammlung gefd)Ioffen.

Äonfcreitä in 3üttd). Am 23., 24. unb 25. Auguft fanb hier in Anroefen=

heit bes SDIiffionspräfibenten SSabje eine Konferenz ftatt. Am 6amstag abenb mar
ein Programm arrangiert roorben, gu roeldjem ein oon ^Hitgliebern unb Oreunben
gebildetes Qrchefter nebft bem Chor gute Beiräge lieferten.

Am 6onntag SüHorgen erklärte "Bräfibent Sabje in ber Beamten*, £ehrer= unb
"Briefterfchaftsüerfammlung, roie mir unfre 2reue ju ben ©eneralautorjtäten bis

gum geringsten Sräger bes 'Brieftertums beroeifen können unb 6egnungen baraus
erroachfen.

2)ie Äonferenä=Sonntagsfd)uIe bot ein befonberes Programm mit einer oon
Bruber Barthel oerfafcten Aufführung „5)as oollkommene ©oangelium", in roeldjer

groei 3übinnen, groei 3nbianerinncn unb ein (Sngel bie Bibel, bie ftöftlidje "Bede,

bas Bud) SHormon unb £ehre unb "Bimbniffe anboten unb erklärten. 3n ber

9tad)mittagsoerfammlung mürben bie Autoritäten oerlefen unb beftätigt. hierauf
folgten Anfprad)en oon ben SÜItoften Glair 3obnfon=Bafel, 6tettler=6t. ©allen,

SUteloin 2. ^ent=5Dien unb Bruber (Shrhnrbt 9Het)ner=S)resben. "Bräfibent Sabje
fprach fobann über bas "Bringip ber Vergebung, über tätigen ©lauben unb bie

Richtlinien ber Kirche in "Be^ug auf Feinheit unb Stigenb.

3n ber Abenboerfammlung fprachen 51. @b. i^ofmann, (£b. 3eh unb Bräfibent
Sabje. 2)er 'Bräfibent hielt eine einbrucksoolle Anfprache über bie QBieberherftellung

bes ©oangcliums in biefen Sagen.

Am SDIontag fanb eine Sötiffionaroerfammlung ftatt, in roeld)er *Bräfibent Sabje
SRittel unb SBege nannte, burd) bie roir unfre Arbeit oerbeffern unb bie 3iele bee

Kirche unterftiitjen können.

3nha(t:
<IBie hann man glüchlich fein .... 313

Ülus «Parlcn <P. "»ralfs Sagebuch . . 317

Sic ©laubroürbigheit ber 3c»9en bes

Buches «Hlormon 319

QBechfel in ber "Bräfibenffcbaff ber Guro=

päifchen OTifion 322

3ehnten unb Saftopfer 323
2ob eines 9Riffionars im TOiffionsfelb 324
"Berfchiebenes 325

Gin Olbfcbiebsgrufj 326

Gin fcbmerjlicher 'Berluft 326

Ölus ber Sniffion 327

ÄfOftt er^cm ^ monatlich ßroeimal. Bejugspreis für ©eulfchlanb, öfterreid), Ungarn,
Z;ll»lU SfcbechoUoroahei unb "Polen 1.60 ©olbmarh jährlich. Sährlicber Q3e3Ugspreis

für bie 6d>roei3 5 3r., für Qlmeriha unb bas übrige öhislanb 1 Söllar.

(Poftfchedthonfo: {Jür «Deutfchlanb Ülmt Karlsruhe <Hr. 9979, für bie Schroeiä 9lr. V. 3896

für Seutfchlanb unb üftermch : G b r r a cb (Saben), «Boflfad) 208.

für bie 6d)toei3 unb bas übrige üluslanb : "Bafel (©chroeiä), Ceimenffrabe 49.Höreffe

5ür bie Verausgabe oeranfroortlid)

:

55reb SEabje, "Präribent

bet 6ct)roeiäerifchen unb Seutfchen TOiffion ber Äirdje 3efu Gbrifti ber heiligen ber Ceftlen Soge.

Srucft: Oberbab. "Bolhsblatt Cörrad).


