
ber ^ird>e 3ßfu (E^txfti ber Seifigen ber Zz&ten Sage.
©egtSnbet im Qab>te J868.

SBillff bu aber erhennen, bu eitler 9Ilenfcb, bafj ber ©laube ohne IBerhe loi fei? Qah. 2:20.

Ilr. 22. IS. Ilooember J924. 56. Jahrgang.

©laube unö 2Berfte,

JtlarffeHtsttd eines fcoetnbaren IBiöerfprucfts*

<Hnfpracbe bes $lfeflen Sofepb Sielbtng 6 m i i b oom QSaf ber 3toölfe,

gebalten am 20. Suli 1924 im Sabernahel.

„QBer meine ©ebofe bat unb bälf fie, ber iTf es, ber mieb liebet; roer

mieb aber liebet, ber roirb oon meinem QSater geliebet roerben, unb icb

toerbe ibn lieben unb mieb ibm offenbaren."

©ies finb bie QBorfe bes Äeilanbs 3U [einen Oüngern ; unb einer oon
ibnen, ber ibn niebt oollhommen oerfianb, ftellfe eine Srage, auf roelcbe

Oefus folgenbe Qtntroort gab:

„933er mieb liebet, ber roirb mein IBorf balten; unb mein QSater roirb

ibn lieben, unb mir roerben 3U ibm hommen unb QBobnung bei ibm baben.
$Ber mieb aber niebt liebet, ber bält meine QBorte niebt. Unb bas QBorf,

bas ibr boret, ift niebt mein, Jonbern bes QSafers, ber mieb gefanbt bat."

(£s befleben in ber ganäen cbriftltcben SBelt oerfebiebene Meinungen
barüber, roas notroenbig ift, um bie (£rlbfung ber SRenfcben berbei3ufübren.

©inige Öeute baben gana bucbftäblicb — boeb obne ibre 33ebeufung reebf

3u oerfteben — bie SBorfe Paulus an bie ©pbefer als ausfcblaggebenb

angefübrt

:

„Senn aus ©nabe feib ibr feiig geworben bureb ben ©lauben, unb
basfelbige niebt aus eueb; ©oftes ift es. Stiebt aus ben SBerhen, auf bah
fieb niebt jemanb rübme."

diejenigen, roelcbe biefen Qlusfprucb bucbftäblicb fo nebmen, roie er in

ber 6cbriftftelte beriebtet ift, obne feinen Onbalt 3u prüfen, mifjaebfen ober

oerroerfen bie QBorte bes Gahobus roelcber bann febeinbar eine gan3 anbre

Öebre oerhünbet, benn er fagt:

„ülber es möcbte jemanb fagen: bu baft ben (Blauben, unb icb babe
bie 2Berhe ; 3eige mir beinen ©lauben obne bie QBerhe, fo roilt icb bir

meinen ©lauben 3eigen aus meinen Qßerhen.

©u'glaubeft, bah ein einiger ©ott ift: bu tuft roobl baran; bie Teufel

glauben es aueb unb 3tttern.

SBtllft bu aber roiffen, bu eitler SHenfcb, bah ber ©laube obne QBerhe

tot fei?"
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Unb fo baben in Q3e3ug au? biefe Scbriftflelle feit ber "Reformation

immer miberfprecbenbe Meinungen beflanben. Ginige SItenfcben berufen

fiel) auf bie ßebre bes Oakobus unb einige auf bie ßebre Paulus unb

mifmerfleben beibe, benn in IBirklicbkeif beflebt Hein QBiberfprucb in ibren

Aorten. (£s gibt oiele gute ebrlicbe ßeute in ber QBelt, melcbe glauben,

bah bas Q3ekennen bes «Hamens Oefu Gbrifli allein genüge, um feiig 3u

merben. (Sin ^rebiger oon Q3eruf fagte einmal 3U mir, bah, menn bie

ganse CBtbel oerloren gegangen märe auher ber einen 6telle im 10. Kapitel

bes <Römerbriefes im 9. 93erfe, biefe genüge, um bie 5Ztenfcbbeit au er=

löfen

:

„3)enn fo bu mit beinern 9Runbe behenneft 3efum, bah (Er ber ßerr

fei unb glaubeft in beinern Äerjen, bah Obn ©Ott oon ben Sofen aufer=

mechef bat, fo roirft bu feiig."

®ies ift natürlicb eine gan3 fonberbare Auslegung ber 6cbrift. ©iefe

6teüe mürbe niemals genügen, um bie ganae "Zßelt 3u erlöfen aus bem
einfachen ©runbe, toeil ber Äerr uns gefagt bat, bah „ber ©tenfeb lebet

oon einem jeglicben QBort, bas bureb ben 9Runb ©otfes gebt", unb toeil

mir, mie icb Obnen oorgelefen babe, 6eine ©ebofe ballen muffen.

Öcb möcbte beroorbeben, bah burebaus Kein Qßiberfprucb 3toifcben ben

ßebren biefer beiben Qlpoftel beftebt; bah Paulus bie ßebre bes Öahobus
hafte unb bes Oakobus ßebre im (Einklänge mit ber ßebre 'Pauli ftebt;

fie geben nur oon oerfebiebenen <Uusgangspunkfen aus.

Paulus fpracb 3u ben ßeuten, melcbe glaubten, bah man nur erlöft

merben könne bureb bas halten bes ©pfefces Sftofes, bah ein 9ftenfcb mebr
ober meniger 3U feiner Seligkeif tun mühte, unb bah niebt bie oolle 9Zlacbf

im 6übnopfer (Sbriffi beftänbe. Oahobus jeboeb prebigte bie Stofmenbigkeif

ber QBerke, um bie Obee 3U roiberlegen, melcbe bei foleben ßeuten oor=

berrfebfe, bie fieb ooll 3U (Sbrifto bekannten unb glaubten, bah ibr ©taube
an 3bn oollauf genügenb fei. ©esbalb gingen bie beiben Ülpoffel oon
oerfebiebenen Stanbpunkten aus unb lebrten boeb ieber bie «Zßabrbeif.

Öcb möcbte bies bureb ein QSeifpiel näber erklären. Oftmals bin icb

bie Sfrahe 3ur 6tabt binuntergegangen unb babe eine eigenartige Reklame
im 6cbaufenfter gefeben. QBenn man oon ber reebten 6eite kommt, fiebt

man ein beftimmtes 33ilb, menn man baoor ftebt, änbert es fieb unb gebt
man nacb links unb fiebt 3urüch, erfebeint es mieber anbers, unb bennoeb
ift es immer biefelbe Reklame, melcbe bureb ßiebteffekte oerfebiebene 2Bir=

hungen erhielt.

6ie baben gemih febon oon ben beiben Gittern gebort, melcbe über
einen 6cbilb in 6treit gerieten, ben eine 6tatue trug; ber eine erklärte er

fei aus ©olb, ber anbere fagte, er fei aus 6ilber; fcbliehlicb kam es ba-
rüber 3U, tätlicbem 6treit unb ieber erbielf eine töbltebe QBunbe. <Uls fie

getroffen 3ur (Erbe unb babei auf bie enfgegengefefcfe 6eite fielen bemerkten
beibe, bah ber anbre, oon feiner 6eite aus, reebf gefeben hafte.

S)as ift genau biefelbe ßage, in melcbe mir bureb bie ßebre bes Paulus
unb Sakobus oerfefjf merben. (Es ift eine ßebre ber £ircbe, bie oollauf
anerkannt unb bureb bie 6cbrift ebenfo unferftühf mirb, mie bureb bie

.ßanblungsmeife ©ottes mit feinen £inbern oon *Hnfang an: inbem (Er

nicbt5 für uns tut, mas mir aus uns felbft tun können, unb oon uns oer=
langt, bah mir alles tun, mas in unfrer Stacht ftebt, um unfre Seligkeit
3U erlangen. 3cb benke bas ift logifcb unb oernünftig. <Hnbrerfeits bat
ber äerr alles getan 3U unfrer (Erlöfung, mas mir felbft niebt tun konnten
unb es gab oerfebiebene ©inge, bie mir niebt felbft tun konnten, 3u benen
mir Äilfe aus einer emigen Quelle brauebten.

<Hbam, unfer erfter Q3ater — icb glaube feft an biefe Q3ebaupfung,
melcbe beute oon ber Qßelt für unmabr gebalten mirb — braebte bureb
feine Übertretung bm Zob in bie QBelt unb bureb ben £ob kamen ßeib
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unb Bunte. ©er erfle £ob, 3u bem er oerurfetlf tourbe, toar bie Ver=
Bannung aus ber ©egentoarf bes äerrn. ©enn Qtbam ftarb einen boppelfen
£ob, ben geizigen burcb bie Verbannung aus ber ©egentoarf ©ottes,
roelcbes ber erfte £ob toar unb berfelbe ift, ber über bte <Böfen oerbängt
toerben toirb, toenn fie oon ber ©egencoart bes äerrn ausgeflogen toerben

;

unb bann ftarb er ben irbifcben £ob.
©er erfle ober geiftige £ob tourbe 3ur 3eif fetner Übertretung über

tbn oerbängt. ©er irbifcbe traf ihn erft nacb oielen 3abren ; benn berfierr
geroäbrte ibm eine ^robeseit, toäbrenb toelcber er über bie ^rin3ipien bes
<Soangeliums belebrt unb barin unterrichtet tourbe, tooburcb er eine ©e=
legenbeit batte 3ur Vufce unb burcb feine £reue au 3eigen, bafe er ber (£r=
löfung toürbig mar, burcb roelcbe er toieber in bk ©egentoart ©ottes
Teines Vaters, 3urüchgebracbt toerben tourbe.

©er irbifcbe £ob kam burcb bie Übertretung <llbams auf alle 9Ztenfcben,
xtnb jeber SItenfcb mujj fterben. ©a toir bem £ob unb ber 6ünbe unter=
toorfen finb, ift es uns unmöglich burcb eine perfönlicbe .fianblung uns
t>om £obe ober oon anbern perfönlicben 6ünben 3u erlöfen. 3Bir finb
alfo obne iebe Hoffnung. 3eber 9Zlenfcb, ber feit <Hbam auf (Erben ge=
boren tourbe, auker unferm fierrn 3efus ßbriflus, ift bem £obe unb ber
Übertretung burcb feine eignen 6ünben unterworfen getoefen, obne bie
Dltacbt in ficb 3u baben, ficb oon einem ber beiben 3u erlöfen.

©a bie ©erecbfigKeif önifcbäbigung unb SBieberberflellung bes ge=
brocbenen ©efefces oerlangt, toar es nottoenbig, bah ein unbefcbränKfes
6übnopfer gebracbt tourbe. Gbriflus Kam in bie QBelf obne bem Sobe
©ber ber 6ünbe untertoorfen 3u fein, unb batte bin 5Racbf, für bie 6ünben
ber QlSett unb für Qtbams Übertretung 3U fübnen.

3efus Otbriffus ham als ber toirhlicbe 6obn ©ottes, ber eingeborene
bes Vaters im Sleifcb, in bk QBelt. <Sr toar bem £obe nicbt untertoorfen,
benn C£r batte Keinen irbifcben Vater. 6ein Vater ift ber Vater unfres
<Beiftes, unb ber Vater gab 3bm bas Geben, auf bah (£r bas Geben in

3bm felber babe, fo toie ber Vater bas Geben in 3bm felber batte. Unb
oesbalb mar (Sbriflus 3u Keiner 3eit bem £obe untertoorfen. Srotjbem
batte (£r bie 5tfacbt aus ficb felbft, toie (Er fagte, bas Geben niebei'3ulegen

unb toieber aufsunepmen, benn bies ©ebot batte (Er oon 6einem Vater
empfangen, ©amif bies klar feftgefteüt ift, möcbte icb 3bnen 6eine eignen
QBorie fagen in Q3e3ug auf biefe eine Satfacbe, toie toir fie im 5. unb
10. Kapitel bes 3obanneseoangeliums beneblet ftnben. Om 5. Kapitel
fpricbt ber ßerr oon biefer 9Racbt, roelcbe ßr befafe:

„QBabrlicb, roabrlicb, icb fage eucb : "Zßer mein SBorf bort unb glaubt
bem, ber micb gefanbt bat, ber bat bas etoige Geben unb Kommt nicbt in

bas ©ericbf, fonbern er ift oom £obe 3um Geben binburcb gebrungen.
QBabrlicb, toabrticb, icb fage eucb: (£s Kommt bie Sfunbe unb ift fcbon

jefct, bah bie Solen toerben bie 6timme bes 6obnes ©ottes boren; unb
iie fie boren toerben, bie toerben leben.

©enn toie ber Vater bas Geben bat in ibm felber, alfo bat er bem
Sobn gegeben bas Geben 3u baben in ibm felber;

Unb bat ibm 5#acbf gegeben, aucb bas ©ericbt 3U balfen, barum, bah
er bes Sftenfcben 6obn ift.

u

3m 10. Kapitel bes 3obanneseoangeliums fagf ber Äeilanb über bie

SRacbt, toelcbe in 3bm ift:

„©arum liebet micb mein Vater, bah icb mein 2Qbm laffe, auf bah icb

es toieber nebme."
Unb bas Kenn3eicbnet ben Unferfcbieb 3toifcben bem äerrn 3efus Gbriflus

unb ben übrigen 5RenfcbenKinbern. 2Bir baben Kein Geben in uns felbft,

benn uns ift nicbt bie 9Hacbt gegeben, unfer Geben nieber3ulegen unb es
lieber auf3unebmen. ©as ftebf aufeerbalb unfrer «Htacbt unb besbalb finb
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mir bem $obe Unterworfene unb 6ünber, benn mir finb bis aum .gemiffen

©rabe alle Übertreter bcs ©efefoes, gleicboiel mie febr mir uns aucb be=

mübf baben gul 3u fein, unb finb als folcbe aufeer 6fanbe in unb aus uns
felbfl burcb irgenbeine fianblung (Erlöfung oon unfern 6ünben 3u emp=
fangen.

©ies ift bie ©nabe, melcbe Paulus lebrt. ©esbalb finb mir burcb bie

©nabe Oefu (ibrifti gereffet. Unb märe (Er nicbf in bie QBelf gehommen
unb bätte 6ein Geben niebergelegf um es mieber auf3unebmen ober, mie
(£r an anbrer 6felle fagf, um bas Geben 3U geben, auf bah mir es ooll=

ffänbiger baben möcbfen — mürben mir immer nocb bem $obe unfermorfen

fein unb in unfern 6ünben bleiben.

SBie Oefaja unb anbre ^rofefen oiele bunbert Oabre oor feiner ©e=
burf oerhünbefen, nabm (Sbriffus bie Übertretungen aller 9Henfcben auf fiel)

unb litt für fie, auf bah fie gerettet mürben, fofern fie QSufee tun, bas (£oan=

gelium annebmen unb bis ans (£nbe freu bleiben. 60 finb mir burcb

©nabe erlöff, unb bas nicbf aus uns felbft; es ift eine &abe ©offes. QBenn
Sefus Gbriftus nicbf für uns gefforben märe, baffen mir heine 6eligheit

erbalfen; mir mürben obne (Srlöfung in unfern 6ünben oerblieben fein

unb mären bem 6afan unb feinen ftallffrichen für immer unfermorfen ge=

mefen. <Hber burcb bie Q3armber3tgheit ©offes harn (Sbriffus m bie QBelf»

unb 6ein Q3luf mürbe oergoffen für bie (Srlbfung ber ^enfeben, fobafe alte»

bie an 3bn glauben unb 3bn anerkennen unb feine ©ebofe annebmen
motten unb bis ans Snbe barin ausbarren roerben, emiges Geben erbalten

follen.

QBir merben 00m £obe, ba mir nicbf für ibn oeranfmortlicb mären*
erlöff merben. ©esbalb mirb ieber 9Henfcb burcb bas Q3luf (Sbrifti oon
ben £ofen auferffebn, unb ©eiff unb Körper merben un^erfrennlicb oer=

bunben fein, ©ann mirb ber 9Renfcb, menn er gereebf gemefen ift, eine

Sülle ber ftreube empfangen, unb menn er ungereebf mar, mirb er natürlicb

für feine Übertretungen leiben ; aber iebem 9Henfcben ift Xlnfferblicbheif ge=

geben, mas fo oiel beifef, bah er nicbf mieber fferben mirb.

©ies mar bie Gebre, melcbe Sefus (Sbriffus oerfcünbefe. ©ies ift bie

33offcbaff, melcbe mir ber QBelt erklären — (Sbriffus mürbe für bie (Zt-

löfung ber QKenfcben gehreujigf.

So belebrfe Paulus bie Geufe, melcbe glaubten, bah fie aus irgenb

einer ÜKacbf, bie in ibnen mar, ober inbem fie bas ©efefe 9Rofes bielfen,

erlöff merben Könnten. (Er zeigte ibnen, bah fie obne bie Sötiffion Oefu
(Ebrifti unb bas grofce 6übnopfer nicbf erlöff merben könnten. Unb bes=

balb mären fie burcb bie ©nabe ©otfes erlöff, nicbf burcb ibre Qßerhe,

benn fie maren bilflos. Paulus baffe gan3 reebf.

Ülnbrerfeifs lebrfe Öahobus uns basfelbe, mas Sefus lebrfe, mie aucb

Paulus an einer anbern 6cbriffffefle fagfe, bah es unfre ^flicbf fei unb
eine 91ofroenbigheif 3u arbeiten, mit Steife unb im ©tauben 3u fireben unb
bie ©ebofe bes äerrn 3U balfen, menn mir bas (Erbteil empfangen mollen,

bas ben ©ereebfen oerbeifeen ift, unb bas ibnen gegeben merben mirb nacb

ibrer £reue bis ans (Enbe. (Es gibt keinen QBiberfprucb in ben Gebren
biefer beiben 3Ränner. ©ie QBclf brauebf über biefe ftrage nicbf 3U ffreifen.

6ie enfffebf nur aus ber Saffacbe, bafe fie bie 9Itiffion Öefu (Ebrifft nicbf

oerfteben hann. ©ie Sftenfcben miffen nicbf, mas 6eligheif bebeufef; fie

miffen nicbf, morauf fie gegrünbef ift.

©ie QBelf oermirft beuf3ufage biefe Gebren ber £ircbe. ©ie 9Henfcben

befraebfen Oefus (Ebriflus niebt mebr als ben 6obn ©offes; fie glauben

nicbf an 6ein 6übnopfer. 6ie baben bie Qluferffebung oerroorfen; fie be=

fraebfen fie nicbf mebr für mefentlicb 3ur Seligkeit, unb bennoeb ift bies

eine ber ©runblebren ber £ircbe. (Ebriffus, als QSorbilb unb Q5eifpiel, mar,
mie 6r gefagf baffe, oon ben Solen auferffanben, naebbem (Er fein Geben
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nietergelegf unt am triften Sage mieter aufgenommen baffe. (£r zeigte

Tief) 6einen Jüngern unb forterfe fie auf, 3bn anzufaffen, um Heb baoon 3U
überzeugen, benn ein ©eiff bäffe niebf Sleifcb unb Q3ein, mas He an 3bm
füblen konnten. Unb he rübrfen 3bn an, unb um He noeb mebr zu über=

zeugen, ah <£r ftifcb unb äonigmaben mif ibnen. ®r ah in ibrer ©egen=
marf unb überzeugte He auf prakfifebe QBetfe, bafc (Sr benfelben £örp?r
roieber baffe, roelcber ans £reuz gefcblagen, in bas ©rab gelegt unb in ber

Üluferffebung toieber beroorgekommen mar. ©enn es mar 3bm alle 9Racbf

im ßimmel unb auf Srben gegeben roorben bureb Seinen ©eborfam sunt

^afer unb bureb bie JHuferffebung, bureb melcbe (Sr gegangen roar. (£r roar

bie erffe Srucbf ber Ötuferffebung, unb Sr kam beroor unb lebrfe bie 9Ztenfcb=

beif, bah fo roie (£r oon ben Soten auferffanben fei, alle 5Henfcben, ©ufe
toie 33öfe, oon ben Sofen auferffeben unb nacb ibren QBerken geriebfef unb
nacb ibrem QSerbienff belobnf mürben, ©as iff bas (£oangelium Oefu Gbriffi

in feiner (£infacbbeif, bas in ber 6cbriff fo beuflieb erklärt mirb, bah jeber

Einfältige es lefen unb oerffeben hann; unb bennoeb oerfcbliefeen bie roeifen

ßeufe mif alt ibrer ©elebrfamkeif ibre 2tugen oor biefer
(ZBabrbeif unb

benken, bah He He oerffeben.

(£5 gibt eine fcblagenbe 33emeisffelle im 23ucb 9Rormon, bie Heb mir
in ibrer QSebeuffamkeif febr ffark eingeprägt bat:

„O rote fiffig iff ber 'Plan bes QSöfen ; o roie eitel, roie gebreeblicb unb
roie töriebf Hnb boeb bie 2Henfcben! SBenn He gelebrf finb, bann bünken
He Heb meife unb boreben niebf auf ben QSaf ©offes, He fetzen ibn beifeite,

benn fie benhen, He müfefen alles felbff, baber iff ibre "Zßeisbeif Sorbeif
unb nützt fie ntcbfs. Unb fie merben umkommen."

2lber beaebfen 6ie aueb biefe 6felle:

„Ütber es iff gut, gelebrt zu fein, menn fie auf bie QSaifcbläge ©olfes
aebfen.

Ülber mebe ben hieben, melcbe an Singen biefer QBelt reieb Hnb.

®enn ibres QSetcbfums megen oeraebfen fie bie ütrmen unb oerfolgen bie

©emüfigen, unb ibre Kerzen finb bei ibren Scbäfzen; benn ibr 6cbafz iff

ibr ©off. Öiber febef, ibr Scbafz mirb aueb mif ibnen oergeben."

Ocb fage, bas iff eine febr einfacbe, oernünffige unb gute 6pracbe in

oiefer 6cbriffffelle. ßier ifi noeb eine anbre Stelle aus biefem ausge=
zeiebnefen 33anbe ber heiligen 6cbriffen, bem 93ueb ^Hormon:

„Unb nun, meine geliebten trüber, möcbfe icb eueb fragen, naebbem
ibr tiefen graben unb engen QBeg betreten babf . .

." (bas beifef, naebbem
ibr getauft feib zur Vergebung eurer Sünben, naebbem ibr 93ufee getan

babf unb Sefus (Sbrifius als ben 6obn ©offes, anerkannt babt — mie es

in ben QBorfen oor ter angefübrfen Scbriftffelle gefebrieben ffebf)

. . . ift alles getan? Sebef, icb fage eueb, nein; tenn ibr märef niebf

fo roeif gekommen, es fei benn bureb bas QBorf Gbriffi, mit unerfebüffer=

liebem ©tauben an Sbn, intern ibr eueb ganz auf bie QSerbienfie beffen

oerlafef, ber mäcbfig iff, feiig m macben.
©aber müf3f ibr oormärtsffreben mif Sfanbbaffigkeif in Gbriffo unb

eine oollkommene greube ber Hoffnung unb Ciebe zu ©oft unb allen

3ftenfcben baben. QBenn ibr baber oormärtsffreben roerbef unb eueb an
bem QBorf (Sbriffi erfreut unb bis ans ©nbe ausbarref, febef, bann fagf ber

QSafer: ibr follt emiges Ceben baben.

Xlnb nun febef, meine geliebten 33rüber, bies iff ber Sag; unb es iff

kein anbrer IBeg ober Ülame unter bem ßimmel gegeben, roobureb ter

3Henfcb im ^eieb ©offes feiig merben kann. Unb nun febef, biefes iff bie

Qebre (Sbriffi unb bie einzige mabre Cebre oom 95afer unb oom 6obn
unb oom ßeiligen ©eiff, melcbes ein ©off iff obne (£nbe. Ulmen."

Somit iff es leicbf zu oerffeben, bah mir bie Sliffion 3efu Gbriffi an*

nebmen unb glauben muffen ; bah mir bureb feine ©nabe erlöff finb ; bah
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Cr jenes Qßerh für uns tat, melcbes mir ntcbf imffanbe maren für uns
felbff au tun, unb bafi Cr alle 2)inge tat, bie roefentlicb maren 3U unfrer

Crlöfung unb aufeerbalb unfrer SZtacbf Hanben; bah mir unter bem ©efeft
Heben unb nofmenbigermeife bie IBerhe tun muffen, melcbe oon uns oer=

langt merben unb bie uns in ben ©ebofen, melcbe als bas Coangelium
bejeicbnet merben, genannt finb.

<lBenn ein SRenfcb ntcbf bie Gebre befolgt, bie IBabrbeit annimmt unb
bie ©ebofe bälf, roie fie ibm gegeben roorben finb, roirb es ibm unmöglicb
fein, emiges Geben 3U *rbalfen, gleicboiel, toie oft er aucb mit ben Gippen
behennen möge, bah Oefus ber Cbriff ift, roieoiel er aucb glauben mag, bah
fein <8afer Obn 3ur Crlöfung ber SHenfcbenhtnber in bie Ißelf gefanbf bat.

©esbalb bat Oahobus recbf, roenn er fagt „bie Seufel glauben aucb unb
jiffern", aber fie tun nicbf Q3ufee. Ütlfo ift es eine Oiofmenbigheif, bau mir
nicbf nur einfacb glauben, fonbern aucb 23uke tun unb im ©lauben bie

<lBerhe oerricbfen bis an Cnbe; erft bann roerben mir ben Gobn ber ©e=
recbten unb einen <Plaf3 im bimmlifcben <Reicb ©offes empfangen, melcbes
icb als unfer 3iel erbitte in bem Flamen Öefu Cbrifii. «Hmen.

Momente

oonöer95.f)albjäftrli(f)eniSeneraWRonferenimber§alifeeflaöt

am 4 — 6. Ohtober 1924.

S)ie 95. balbjäbrlicbe £onferen3 ber £ircbe Oefu Cbrifii ber heiligen

ber Gefefen Sage mürbe am Freitag morgen um 10 Ubr im Sabernahel

eröffnet. Stacbbem fecbs Monate oerfloffen maren, 3eigfen bie fieiligen mieber

bas gemobnte Onfereffe, Q3elebrungen oon ibren Rubrem 3u empfangen, ©as
bemies bie grofee 3Renfcbenmenge, melcbe in eifriger QBemegung, auf bem
Qßege ©rüfee unb 1Billliommenbe3eugungen austaufcbenb, ben großen Saal
bes Sabemahels füllte, in ber froben Crmarfung, bie QBorfe ber göftlicben

<8ollmacbf mieber aus ibrer Rubrer 5Itunb 3U oernebmen.
<Präfibenf fieber 3. ©rant bafle fcbon geraume 3eif oorber feinen «Plafj

eingenommen; ^Präfibeni Cbarles 2ß. <£enrofe mar infolge einer (Erhaltung

oerbinbert, an ber (Eröffnung feiUunebmen ; aber ^räfibent 3oins unb bie

übrigen Autoritäten bis auf ^räfibent 2>aoib O. 9Ik&ap oon ber Curo=
päifcben 9Riffion unb QSicbarb Q$. Gpman oom Kollegium ber 3mölf maren
anroefenb.

5tm oberfien Cnbe bes ^obiums mar ein 9*ab io=$lpparaf aufgeftellt

3ur ütufnabme ber oerfcbiebenen ülnfpracben, melcbe burcb überall ange=

bracbfe Scballfricbfer ungefäbr einer Million 9#enfcben bie 33otfcbaff über*

mitfein honnfen, menn fie Heb bafür inferefHerten, fie 3u boren.

•JJräfibenf ©ranf ermäbnfe in feiner QSegrüßungsanfpracbe, bah er für

bie neue munberbare Crfinbung bes QSabio banhbar fei, mie er ficb großer

Segnungen bes ftorffcbriffs erfreue.

®ie heiligen ber Gefefen Sage in ber gan3en QBelf merben in ibrem

©lauben geffärhf merben, menn fie bas 3eugnis oon 'Präfibenf Äeber 3.

©ranf boren, bas er in ber Cröffnungsoerfammlung gab. Cr empfabl ben

heiligen, treu 3U bleiben unb mies auf bie unmiberleglicben Q3emeife ber

©öfflicbheit bes QBerhes biefer lef3fen Sage bin. Cr nabm befonbers Q3e3ug

auf 3mei Offenbarungen, melcbe bem ^rofeten Oofepb Smifb gegeben
morben maren unb bie ben größten Cinbruch auf ibn gemacbf baffen ; bie=

ienige über bie Q3ifion unb bie anbre, melcbe unfer bem tarnen „©ebef
unb <?5rofe3eiung

a
bekannt ift. ®ie erffe ift ein neues 3eugnis für ben

lebenbigen ©off unb bie 3meife bebt jeben 3meifel auf, bah ©off feinen
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SBilten nicbt offenbaren kann unb mill, roenn er es 3um SBoble unb 3U

Sübrung feines Volkes für notroenbtg eracbtef. 2Ber bie ßebre ber Strebe

gut Kennt, roirb in ber erffgemeinten gleicb bie Offenbarung bes 76. Wq-
fcbntffs ber ßebre unb Q3ünbniffe ernennen. ®iefe Offenbarung rourbe Sofepb

Smitb unb Sibnen Rigbon am 6. Sebruar 1832 gegeben. (£s finb uns barin

bie äerrlicbkeifen ber eroigen SBelf gezeigt unb ber Staub, roelcben ber

5Henfcb einnebmen roirb oor feinem Scböpfer, roenn er feinen <£Iar3 in bem
Reicb ber ©eifler erbälf. ®er «Hbfcbniff erklärt beutlicb bie IBorte bes fierrn

3u feinen Süngern, als er ibnen bebeufefe, „in meines Vaters äaus finb

oiele löobnungen" ; ebenfo roie bie QlBorfe bes <Upoffels Paulus, als er

be3eugie: „es gibt eine ßerrlicbkeii ber 6onne, eine anbre ßerrlicbkeif bes

9Honbes unb eine anbre Äerrlicbkeif ber Sterne; benn roie ein Stern oer=

febieben ift oon bem anbern an äerrlicbkeif; fo ifl aueb bie *Muferftebung

oon ben Soten."

Sie 3toeite erroäbnfe Offenbarung ftebt im tUbfcbnift 121 ber ßebre unb
<8ünbniffe unb rourbe oon Oofepb bem 6eber im ßiberfp (Befängnis, 9Hif=

fouri, am 20. 9Här3 1839 gefebrieben. ©ie .ftircbengefcbicbfe seigf, bah bie

heiligen ber ßefcten Sage m biefer 3eit ernfie Verfolgungen 3u leiben

ballen, als ibr Rubrer ins (Befängnis geroorfen rourbe. ©er ^rofet febeint

fieb in feinen (Bebanken otel mit ben fcl)rechlicben Verbrecben gegen bie

heiligen geforgt su baben unb febüttete bem töerrn fein töera im inbrünftigen

(Bebet um Befreiung aus. Sie Ütnfroorf ift oielteicbt eine ber troftreiebften

Scbriftfiellen, roelcbe mir baben unb oerbient bie ernfie QSetracbmng aller

berer, bie heb Otbriffen nennen.

2iacb ber Vefucber3abl in ber ßröffnungsoerfammlung ber 95. balb=

iäbrlicben töonferens 3U urfeilen, ift biefe bie befibefucbfefle geroefen, bie in

ber (Befcbicbte ber iiircbe oeneieimef ftebt. ©iefer Umfianb bringt uns bie

Stärke unb bas Qßacbstum bes 9Itormomsmus 3um Q3erouJ3tfein unb bient

ber QBelt als ein 3eugnis, bah roirklieb „ein rounberbares Qßerk unb ein

QBunber" in biefen legten Sagen beroorgebracbf roorben ift.

$ie töonferens 3eicbnefe fieb ieboeb niebf nur bureb ibre grofee Q3efucber=

3abl aus ; bie rounberoolte QRufik unb bie 23elebrungen in ben Qlnfpracben

ber (Beneralauforifäfen foroie anbrer Männer ber «ftirebe geben ben Ver=
fammlungen eine bebeutenbe Siofe unb roaren für bie heiligen oon QBicb=

tigkeif unb 3um duften oieler anbrer, roelcbe anroefenb roaren. (£5 mürben
fo oiele 3eitereigniffe erroäbnt, bah ber Verfucb eines Rückblicks mebr ober
meniger unooUttänbig ausfallen mürbe; es fei besbalb nur gefagf, bah ber

Onbalt alter Qtnfpracben glaubensftärkenb mirkfe unb bie Saffacbe, bah
©ott lebt, bafe Oefus ber Gbriff ift unb bas SBerk, melcbes ber ^rofef

Oofepb Smitb aufriebtefe, götlltcben llrfprungs mar, einbrucksooll beroorbob.
(Einem befonberen (Befübl mürbe in biefer töonferens ebenfalls Ütusbruck

oerfieben, unb bas mar bie Sreue 3U ber Regierung ber Vereinigten Staaten
unb ibren gefefjlicben (Sinrtcbtungen. ©er präfibierenbe Q3ifcbof Gbarles
IB. entbiet) nabm bie (Belegenbeit roabr, bie Segnungen bes QHiffionar-

foftems beroor3ubeben. (£r bemerkte, bah bies oielteicbt mebr für bie 5In=

erkennung Htabs unb feiner (Sr3eugniffe brausen in ber QBelt getan bat
als irgenbroelcbe anbre 23eftrebungen unb ba3u gefübrf habe, bah oiele fieb

bort anftebelten unb bie oben ^lätje bemobnbar unb fruebfbar geftaltefen.

(Das 3eugnis bes ^räfibenfen ßeber 3. (Branf, beffen bereits (£rroäb5

nung getan mürbe, gab ben heiligen otel Straff unb Onfpirafion unb feine

fcbliefsenben <Husfübrungen oerbalfen ber £onferen3 3u ibrem (Srfotg unb
binferliefeen einen nacbbaltenben Sinbruck in ben (Bemüfern aller Q3efucber,

^räfibenf ßbarles 3B. ^enrofe fanbfe fein 3eugnis aus feinem ßeim,
bas er krankbeitsbalber niebt oerlaffen konnte; es tönte in geroobnfer SBeife

in ben 35er3en berer roieber, bie biefen ergebenen töircbenfübrer aus feiner

oieliäbrigen praktifeben QBirkfamkeif im ©ienffe ber töircbe kennen. Ve=
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beutfam wirKfe aucb bte 'Kebe bes ISräfibenfen $1. IB. 3oins auf bie £>ei=

ligen ebenfo bie Sonntagsoerfammlung. ©ie wicbtigflen Sieben werben wir

im Gaufe bes näcbflen halben Oabres einzeln im „Stern" oeröffentliehen,

©er QBerf biefer halbjährlichen .ftonferenjen in ber Salsfeeflabf, auerfl

in geifliger Äinficbt unb zweitens uom maferiellen SfanbpunKf aus, ift

gar nicht abaufebäfeen. 6ie bringen ben borfigen (Sefcbäftsleulen Vorteile,

beren 'Berlin"! bar! empfunben würben, wenn fie einmal aufgehoben werben
füllten. 'Bor allen ©ingen aber unb fie für bie heiligen ber ßeljfen Sage
eine Quelle ber £raff, an ber nur roenige achtlos oorübergehen Können.

2lu5 ^arlet) % Grafts Sagebucl).
(Scblufe.)

3n TOlabelpbia halte ich bas (Slüch, noch einmal mit bem 'Profeten

3ufammen3ulreffen. QBährenb unfrer uerfebiebenen 3ufammenKünffe lehrte

er mich oiefe grofee unb herrliche ^rinjtpien, betreffs (Softes unb feiner himm=
lifchen Orbnung in ben ©wigKeifen. 3u jener 3eit erhielt ich bie erften

Belehrungen über bie Organifation ber ftamilie unb bie Bereinigung oon
Qftann unb $rau unb Q3erwanblfcbaffen für ewige 3eiten, etwas was nur bie

deinen im £>eraen unb bocbinfelligenfen (Seiiler richtig au fchätjen wiffen

unb was bie (Srunblage 3u alter (SlüchfeligKeif ift.

(£s war am 27. Ouni 1844, als ich mich mit meinem Q3ruber SBilliam

an Q5orb bes Schiffes unterhielt, ©ort überkam mich eine feltfame feierliche

QIngft, als ob alle dächte ber fiöüe losgelaffen fein mükfen; es ergriff

mich fo fehr, bah ich kaum weiterfprechen honnte. <Hacbbem ich einigemale

auf unb abgegangen war, rief ich plbfclicb: „Q3ruber QBilliam, bies ift eine

bunhle 6funbe, bie dächte ber Sinftemis febeinen 3U triumphieren unb ber

(Seift bes 9Rorbes liegt über bem Canb. Cafe uns fchweigen unb wenn bu
SraKfafe ober Schriften haft, bie bie Sülle bes (Soangeliums enthalten,

seige fie heute niemanbem, benn es ift ein Sag ber öinfternis, unb ich fühle

beuflich ben (Seift bes Korbes, ber bas ganse Öanb au burebbringen febeinf."

Ungefähr um biefe Stunbe ftarben Oofepb unb ßorum Smith ben <Hlärh)rer=

tob. <Mls ber ©ampfer etwa feebdig Steilen t>on Chicago entfernt einen

Öanbungsplafe berührte, brachten einige ^affagiere bie Nachricht t>om £obe
ber beiben 9ftärfnrer. ©as oerurfaebte groke Aufregung an Q3orb unb oiele

ber Ceufe triumphierten wie über einen gewonnenen Sieg nach einer Schlacht.

QSiele umbrängten mich mit ber $rage, was bie Hormonen nun tun würben,
ba ihr Führer unb 9$rofet getötet fei. Och fagte ihnen ruhig, bah fie ihre

92ttffion weiter erfüllen würben unb erwähnte, bah faft alle früheren ^ro=
feten gelötet worben wären, wie auch ber ©rlöfer ber IBelf, unb bah ihr

Sob boch nicht ben enblichen Sieg ber QBabrbeif nerbtnberf hätte.

©ie näcbflen Sage ber QReife erfchienen mir furchtbar. 3ch war üoü=
ftänbig niebergebrüchf oon bem Kummer unb ber Sorge über bie Schrechens=

botfehaft, bah ich mit Keinem 9Kenfchen fprechen mochte unb nicht effen unb
fchlafen honnte. Ütls ich bann über bie (Ebenen oon OUinois wanberte, fann
ich barüber nach, was ich ben 25000 heiligen bort fagen follte, wenn fie

mich um ^at unb Srofl angehen würben. *Hls ich es nicht mehr ertragen

Konnte, rief ich : „O 55err, ich bitte bich im tarnen Sefu dhrifii, 3eige mir,

was altes bies bebeuten foll unb was ich ©einem BolKe fagen foll!" ©ann
Kam ber (Seift (Softes plöfjlicb auf mich unb erfüllte mein 55erj mit unbe=
fchreiblicher Sreube, ber (Seift ber Offenbarung brannte wie fteuermärme in

mir unb fprach 311 mir: „Erhebe bein Äaupt unb freue bich, benn fiebe, es

fleht wohl um meine ©iener Oofeph unb äprum. Qltein ©iener Oofeph hält

noch bie Schlüffel meines Reiches in biefer ©ispenfation, unb er wirb in
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ber recbfen 3ett im Sleifcb auf ber Srbe Weben unb bas ootlenben, roosu

er auserfeben iff. ©eb unb Jage meinem QSolk in <nauooo, bah es feine

fäglicben ^flicbfen toeiter erfüllen, unb heine anbre Öeifung ober ^eorgant=

fafion ber töircbe oornebmen foll, bis bie übrigen bes Kollegiums ber 3mölfe
3urüchkebren. Ütber ermabne fie, bah fie forffabren, bem ßerrn ein £aus
in StauDOO 3U bauen, roie icb ibnen befoblen babe."

3cb mar fo überroältigf unb gefröflef, bah all meine 6orge im <Uugen=

blich oon mir genommen 3U fein febien unb bat ben ßerrn, mir all biefe

Singe ein smeifes QUal 3U fagen, fobafe icb fieber mar, roas icb ben heiligen

beriebfen follfe. Unb toieberum gefebab mir roie oorbem.

£Ittfftott in (£f)tEe* toßffficnes Südamerika« Ulm 9. Ol od em ber
1851. <Hacb einer roenig angenebmen unb langwierigen Sabrf oon 64 Sagen
lanbefen mir enblicb im Äafen oon Q3alparaifo. (£s berrfeben Q^eoolufion

unb ^Bürgerkrieg im ßanbe; sroei 9Känner unb ibre Qlnbänger kämpfen
um 5Hacbf unb QSegenffcbaff. 5)as ©efebäff liegt banieber, bas Geben ifl teuer

unb 3meifel unb Ungemifebeif kenn3eicbnen alle gefebäfflieben Operationen.

Qtm Sonntag befuebten roir einen (Boffesbienft. Saufenbe oon Qltännern

unb grauen aller 6tänbe unb ieben alters beugten ibre &niee unb beteten

mit febeinbar tiefer (Srgebenbeit oor 33ilbniffen unb (Bemälben. (£s rourben

in keiner Spracbe Q3elebrungen gegeben, keine 9ftufik ertönte, keine laufe

6timme mar su boren, aufcer einigen klagenben Caufen aus bem fernen

Ccnbe bes großem Raumes, melcbe aber niebt an bie <Hnbäcbfigen geriebfef

*unb aueb kaum oerftänblicb maren. 2)ie ©efiebfer ber QSefenben febienen

oon einer fcbmer3baffen, Scbrectien empfinbenben Seierltcbkeit eniftellt 3U

fein. fHüe maebten gemiffe 3eicben unb Q3eroegungen, begleitet oon einem
leifen Gemurmel, ben QBlich flebentlicb auf ein Q3tlö gertebfet. QBir erfubren

auf unfre Srage, bah biefe <Mrf ber (Boftesanbetung in ben meiften Seilen

bes fpantfeben Sübamertka oorberrfebe, bah fie ben ebrmürbtgen tarnen
Gbriffentum trüge unb febr alt fei. ©anacb febeint es, als ob biefe Religion,

melcbe mit ber cbriUUcben nur noeb ben tarnen gemeinfam bat, nacb (£in=

fübrung bes (Ebrifienfums in ^orn bier oerbreifet rourbe.

9lm 19. Ganuar 185 2. Sie biefige Q^eoolution bat mit einem Q5er=

lufi oon Saufenöen oon QHenfcbenleben unb obne ieben Srfolg ibr (£nbe

erreiebt. 2)ie ßerrfebaff ber ©eifiliebketf bominierf unb roirb oon ben ftaaf=

tieben (Befefcen unterffüfsf. 3n Sbile oerlangen fie fünfunb3man3ig Dollar

für eine Srauung, einen ©ollar für eine Saufe unb oerfebiebene greife für

Vergebung oon Sünöen, je nacb ben QSerbälfniffen bes Kunben! 2)ie bie=

figen Q3eroobner finb eine gemifebfe Q^affe oon Spaniern unb Onbtanern —
oier fünftel finb Onbianer — bie meiften baben kupferne Hautfarbe, einige

ieboeb finb meifc, bellbaarig unb febön. 8m allgemeinen finb fie febr un=
roiffenb unb freue Kafboliken, über bie töälffe können roeber lefen noeb

febreiben; aber fie finb einfacb unb freimütig, febr gefeilig unb freunblicb,

ieboeb unebrlicb in ibren ©efebäffen unb bem ©iebftabl bolb. (Ss gibt aber

aueb oiele ebrenooüe <Husnabmen.
6ie kennen bie 33ibel meiftens niebf, meil ibre Religion ibnen oerbiefef,

fie 3u lefen ; frofibem finbe icb oiele, bie fie boeb gelefen baben unb alle

finb bereif, efuoas baraus oorgelefen 3u erbalfen. 9Hancbe erklärten, fie

könnten fie beffer oerffeben, menn icb fie lefe, als roenn ibre eignen Canbs=
leufe es täten. Ocb fpracb frei su ibnen über bie Orrfümer ibrer Religion,

3eigfe ibnen bie reebfe QIrf ber Saufe unb fanb roenig Opposition, häufig
er3äblfen fie mir oon ber fcblecbten äanblungsmeife ibrer ^rteffer, unb bah
fie fieb fo bobe greife für ibre <Umfterungen be3ablen liefen. ®ie <Reoo=
lufion roar fo beffig, um ibnen ftreibetf bes ©eroiffens, ber QSebe unb ber

treffe 3u fiebern. 6ie boffen bies in ber 3ukunff noeb 3u erreieben.

On <£eru iff alles rubig. Sie Q5eröffentlicbungen ber treffe unb beraus=
segebene Q5rofcbüren infereffieren mieb febr, unb icb ffubiere tagelang barin,



- 354 -

um fie oerfleben 3U lernen. Sie Veroobner 93erus Heben oiel unfer bem
Ginflufj (Englanbs unb ber Vereinigten 6faafen unb ibre neueren ©efefee
geben ibnen bie Sreibeif ber ©offesoerebrung im 'Proteffanfismus unb in

allgemeinen Sreibeitsprinjipten, bie oor allem ben brififcben Untertanen
oertraglicb 3ugeficbert finb. „Seine Heiligkeit" ber 'Papff ifl febr empört
barüber unb beaeicbnef bie Verfügungen als anfi=kafbolifcb, uncbrifllicb unb
kefcerifcb- Ülber ein ©r. Vigil, anfcbeinenb ein ©eifllicber, bat ficb ber Sadie
in ber treffe angenommen unb erhlärt, bah bie fierrfcbaft bes 'Eapffes
nicbfs mit berienigen bes <Upoflels 'Petrus gemeinfam babe, inbem er fragt

:

„"XBo iff ein (Einkommen Petrus', eine £rone, ein Xitel, ein 'Palajf unb
Verfügungen in polüifcben «Hngelegenbeifen in ber Q3ibel oer3eicbnef ?

u

©ie "Peruaner erklären Heb für freie, oon <Rom unabbängige Bürger, bie ficb

oon keiner fremben tJHacbt efroas oorfebreiben liefeen, unb fragen 6eine
Heiligkeit, roieoiel er bem armen oerirrfen 'Peru abforbern roolle für bie

Vergebung feiner grofeen 6ünben, roelcbe in ber Sreibeif befteben, bie es
feinen bürgern gibt in QSesug auf Ausübung ibrer Religion, auf (£be=

fcbliefcung, $ob unb Begräbnis in ber ibnen riebtig erfebeinenben QBeife.

©iefe 6ci)riften unb Artikel finb überall in Umlauf. 6oüte 'Peru feine

Unabbängigheit erlangen, fo gibt es bier ein roettes Selb 3ur Verbreitung
ber Vibel unb bes (Soangeliums.

<Heun 3ebntel ber großen (Sinroobner^abl Q3eru5 toie oieler anbrer
fpanifeben Q3efÜ3ungen £lmerikas finb oom Q3lute Cebts. QBobl finb fie

roenig 3ioilifierf unb baben 3toeifelbaffe Vegriffe oon ©brücbheif unb Sugenb.
fUber Oefus rief „niebf bie ©ereebfen, fonbem bie 6ünber 3ur Vufee", unb
„bie ©efunben bebürfen bes Ülrates niebf, fonbem bie tranken". 3cb babe
bas ©efübl, als ob bas Q3ucb 9Itormon unb anbre hieine .ftircbenliferafur

ins Spanifcbe überfefef unb gebruchf roerben follte, unb icb beabfiebtige es

3u tun, fobalb meine iienntniffe in ber fpanifeben 6pracbe oollkommen
genug ba3u finb.

3cb oerfiebere 6ie, bah icb mit allen Gräften, bie mir 3U ©ebofe fteben»

unb ftänbig mit bem ©ebef bes ©laubens arbeite, unb es ifl mein ernfter

QBunfcb, ber Aufgabe für roürbig gebalfen 3U roerben, an ber QBieberl>er=

ffelfung Öfraels miUubelfen.

Gcb fiubiere bie biefige Spracbe ben gan3en Sag lang, icb benke immer
6panifcb unb träume fogar in 6panifcb, icb fpreebe es lauf im 6cblaf unb
lerne fo roäbrenb ber 2tacbf mancbmal mebr als am Sage, aber es ift

keine Kleinigkeit, bie Spracbe fo 3u beberrfeben, bah man fie feblerlos

febreiben unb 6cbriften barin berausgeben kann. QB^nn bie 3toölf <Hpoffel

ficb in bas 6tubium ber 3toölf europäifeben Hauptfpracben teilen mürben»
roürbe bas einen großen 6cbritf 3ur VerooUkommnung bebeufen. Scb boffe

aueb, bah bas Sfubium biefer 6pracben in ber 3ukunff auf unfrer Unioer=
filät eingefübrf roerben roirb, unb bah unfer ben SÜlfeffen in Ofrael bas
(Erlernen biefer Spracben oor ben fofen bes Üflferfums ober roeniger roicb=

figen beoor3ugt roerbe. <Hm 7. Oktober 1852 kehrte icb oon meiner erffen

3Riffion nacb ben öänbern am 6fiüen 03ean nacb Xlfab 3urück.

Hiermit bringen mir bie <Uus3üge aus Carlen ""$. Grafts Sagebucb
3itm Ülbfcbluk. (£s roäre roobl noeb manebes Ontereffanfe baraus 3U enf=

nebmen, boeb muffen roir uns roegen "Plafemangels im „6fern
w

mit ben
bis bterber erfebienenen <Hus3ügen begnügen.

QBir möcbten noeb erroäbnen, bah Ütpoffel Carlen <p. ^raff im Oabre
1857 auf ber 'Keife oon Sf. Qouts nacb <Hrkanfas oon blufbürffigen Seinben
kaltblütig ermorbef rourbe, naebbem er als letzte Zal im Kampf für bie

Qßabrbeif auf biefer QBelf oerfuebt baffe, unfcbulbige 9Ztenfcben oon ibren

roilben Verfolgern 31t befreien'
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IBie mir fdjon hur3 im 6fern 20 mitteilten, iff liltefler Games (S-

Salmage Dom QSal ber 3toölfe 3um "Präfibenten ber (£uropäi[d)en 91lifiion

ernannt toorben. Sie hier rotebergegebene hitrje Cebensbefchreibung

biefes TOannes roirb bie Geier bes 6tern Heber infereHieren. ©. 'Heb.

Sames (Sbroarb Salmage oom Q^af ber jroölf *Upo?Iel mürbe am
21. September 1862 in fiungerforb (©nglcmb) geboren. (Sr entflammt einer

Familie oon aebf ßinbern unb rourbe mit 11 Gabren in feiner QSaferflabt

getauft unb febon 3ember 1911

ein QSierteliabr rourbe er 3um

milie Samage / Bkitet 4ttl 1 m ^l $m ^abre
»erliefe (Snglanb 1888 fcblpfe er bie

rourbe er £obe= Sr 3amcs e SaImagc,
bam #mmfl

rtefter. 3m ®e= «Uhabemte (beu=

tige Unioerfifät) in ^rooo unb rourbe febon mit 17 Gabren Cebrer für

bie (Slementarfäcber an bemfelben Önflitut. (£r mar febon für ben roiffen=

febaftlicben QSeruf oorbeftimmt unb nabm Sonberhurfe in (Xbemte unb
©eologie an ber Cebigb Unioerfifät in Q3etblebem, im 6taate ^enfpl*
oanien. Obgleicb er kein befiimmtes Öacb ftubterte maebte er innerbalb

eines Sabres in faff allen Säcbern fein Dramen nacb Verlauf eines oier*

iäbrigen Stubiums. QMbrenb feines Qlufenfbaltes in <£rooo fungierte er

in ber Solge als ftäbtifeber QSeififier, Stabtrat unb Sriebensricbfer, 3m
Sabre 1888 rourbe er nacb ber Saüfeeflabf berufen als <£räfibent ber
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Kirchlichen ßocbfcbule; fobann rourbe er 'Rräfibent unb 'Profeffor' ber ©eo=
logie an ber Unioerfität Utah. 3m 3abre 1897 legte er bie IJräfibentfcbaff

nieber, behielt aber feinen Gebrflubl bort inne, unb 3ebn 3abre fpäfer

gab er feine ßebrtätigheit auf unb ging 3ur gratis im Bergbau über,

UDO feine ©ienfle bringenb benötigt rourben. 1912 rourbe ihm ber Xitel

eines (Sbrenbohtors ber QBiffenfcbaften unb Cebrhunft oon ber Kirche
oerlieben unb im Gahre 1896 erhielt er bie ©ohforroürbe als ©ohfor ber

^hilofophie oon ber Illinois Qßesleoan Unioerfität. ©r. Salmage rourbe

3ur lebenslänglichen 31tifgliebfcbaff mehrerer roiffenfcbaftlicber Vereinigungen
aufgeforberf, biefe finb : bie königliche ©lihrofkopifcbe ©efellfcbaff in Conbon,
bie königliche 6chottifche ©eograpbifcbe ©efellfcbaff in (Sbinburgb, bie ©eo=
logifche ©efellfcbaff in Conbon, bie ©eologifcbe ©efetlfcbaff Utmerihas, bie

ISbilofopbifcbe ©efellfchaft ©rofibrifanniens ober bas Vicforia=3nflifuf unb
bie <llmerihanifche ©efellfcbaft 3ur Rörberung ber "IBiffenfcbaff. ©r. Salmage
hat 3um 3roeche roiffenfcbaftlicber QSeflrebungen oiel Reifen in Ütmerilia unb
Europa unternommen. (Sr rourbe oon ber königlichen ©efellfcbaff in (£bin=

burgh im Sabre 1897 3ur Sagung bes internationalen ©eologifchen S\on-

greffes als ^Delegierter nach Petersburg gefchicht unb beteiligte fich am
Übergang über bas Ural=©ebirge nach Sibirien. QBährenb feiner ganzen

Caufbabn als Oebrer unb ^rofeffor roar ©r. Salmage befonbers tätig unb

erfolgreich in bem Q3eflreben, bie 6fubierenben burch Vorlefungen unb

6chriften 3U unferftüfeen, unb bei biefer Arbeit harnen ihm feine heroor=

ragenbe Kenntnis ber 6prache unb oor3üglicbe ^ebnergabe befonbers 3u=

ftatfen. Bon bem gleichen ©eifte befeelt leitete er bas Kleine ©eferef=

SKufeum unb hatte bie SBefriebigung, bie Ülusbebnung unb b^n (£influfi

besfelben 3U erleben, bis es im Oahre 1919 aufgelöfi unb mit bem Untoerfi=

täts= unb £ircbenmufeum oerfcbmoljen rourbe. 3n feinem Oebramt mar
©r. Salmage ber erfte, roelcher töurfe in Äausroirffcbaflshunbe unb Ganb=
roirtfchaftschemie in ben ©ebtrgslänbern bes roeftlichen Ütmeriha einführte.

$lls er 3u einem Sonberamt in ber Kirche berufen rourbe, gab er feinen

Q3eruf im QSergbau als (Beologe unb Gngenieur, roelcher eine uoeit aus=

gebehnte Sätigheit erforberte, auf unb fteüte fich oon ber 3eit an gänjlich

in ben ©ienff ber Kirche.

©r. Salmage ift ber Verfaffer oieler roiffenfchaftlicher unb theologifcher

"ZOerhe; einige baoon betiteln fich: ,,©as erfte Such ber ^Ratur", „55aus=

roirtfchaftshunbe", „Tabelle 3ur Veftimmung oon Mineralien", „©er große

6al3fee in ber Vergangenheit unb ©egenroarf", „©ie ©laubensartihei",

„©er grofee Qlbfall", „®as £aus bes 6errn", „©ie ©efcbicbfe bes 9Hor=

monismus" aus einer QSetbe oon Vorlefungen an oerfchiebenen UnioerfU

täten, „®ie philofophifche ©runblage bes 9Rormonismus", „Sefus ber

(Sbrifi", „©ie Cebenshraff bes ©tormontsmus" unb 3ablreicbe 23rofcbüren.

Q3ifchof Orfon R. SBbitnei), ber Verfaffer ber „©efcbicbte Utahs", fagt

oon ihm: „Bon Q3eruf Sßiffenfcbaffer unb Gebrer, mit ©aben unb Gräften

ausgefluttet roie roenige 921enfchen, ift ©r. £almage auch ein geübter

6chreiber unb QSebner oon großen Säbigheifen. C£r beherrfcht bas (Sng-

lifche in 6chrift unb 6prache bis in feine gröfeten Reinheiten unb oerfügt

über ein hlangoolles QSebnertaleni, unb fein 6til ift rounberbar einbruchs*

ooü unb beftimmf. 6eine großen gefammelfen ^enntniffe, fein gutes ©e=
bächtnis unb feine fchnetle Uberlegungsgabe befähigen ihn 3U einem ibealen

Gebrer im öffentlichen roie im prioaten Geben." —
<Muf ©runb ber angeführten ©aben unb Räbigheiten bürfen roir

®r. Salmage als einen beoor3ugten Vertreter unb Rührer unfrer Kirche in

ber ©uropäifchen 9#iffion anerhennen, roelcher imftanbe fein roirb burch

feine ^erfönlichheit unb auf ©runb feiner Q3e3iebungen 3ur QBiffenfchaff

manches Vorurteil auf ©runb gegen bie Gehre unb 3iele bes 5Rormonis=
mus 3U roiberlegen unb 3u befeitigen. Biographicai Encyciopedica.
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Saffacfyen über irie SnManer Slmerihas,

Q&enn bte Gefer biefes Qlrfihels auf bem "Kebnerpulf ftänben unb £af=
facben über bie Snbianer Qlmerihas beäeugen tollten, toieoiele mürben bie

nacbflebenben fragen beantworten Können? ©a bie SHebrbeif n icbf baw
imftanbe toäre, Unb bier bie QIntroorten ben fragen fofort beigefügt, ©er
QSerfaffer felbff Konnte bies erft tun, nacbbem er oon bem 6uperinfenbenten
ber fiasKell 6cbule für Snbianer bie Qtnfroorten erbalten baffe.

1. QBieoiele Onbianer leben in ben QSereinigfen 6taaten? 340,000.

2. SBieoiele Snbtaner finb ^Bürger? 225,000.

3. Sßteoiele Onbianer finb Öarmer? 50,000.

4. SBieoiele Samilien baben Käufer? 50,000.

5. QBieoiele 9Ränner unb grauen ber önbianer nabmen Seil am QBetf=

Krieg? 15,000.

6. Qßieoiel ^roaent Onbianer macbten im lefeten Sabre in 6faafsfcbulen

Dramen? 87.

7. 6inb bie Snbtaner ÜtmeriKas am <Uusflerben ? Qßein.

©a5 ßasKell Onftitut bat ungefäbr 1000 6tubenfen, toelcbe Vertreter

oon 76 6tämmen aus 23 6taaten finb. ©ie Q3eibilfe ber Regierung sum
oollftänbigen llnterbalt biefer großen 6cbule beträgt nur 200 ©ollar pro

Stubent. ©iefer QSetrag becht alle Soften feiner IBobnung, Verpflegung
unb Grsiebung. ©urcb ooraüglicbe QSetoirtfcbaftung unb QSebauung bes

Q3obens mit <Kabrungsmiffeln, fotoie 3ucbt oon Q3ieb unb ©eflügel ift es

möglieb faft 1000 6tubenten iäbrlicb 3U unterbalten.

ÜIus biefer 3nbianer=6cbule finb 3Ztäbcben unb Knaben beroorgegangen,
bie 3U guten Farmern, 3immermannsleuten, ©ruchern, SHecbanihern, QoKo=
motiofübrern, Maurern, (SleKfriKern, Rubrem in ber ©efunbbeifslebre, ßaus=
bälterinnen, 6cbneiberinnen, £öcbinnen, ^ufemacberinnen, Pflegerinnen,

QKufihern, 6tenograpben unb ©efcbäffsleufen ausgebilbet finb.

Qluf biefer 6cbule Utusgebilbefe erbalten 1000—6500 ©ollar im öabr
für ibre Q3efcbäftigung ber oerfebiebenften *Urt.

©er Onbianer in ülmeriKa ift alfo Kein Problem : er ift eine Stufte ber

Q^epubUK. Aus „Christian Herald".

Gm fd)mer3lid)er QSerluft

<Ülfefier (Smalb SRaUabn, einer unfrer 3Itiffionare, erbielt bie

traurige <Hacbricbf oom £obe feines QSafers. QBir möcbfen 35ruber

9Itat3abn bureb ben „6tern
M

unfer ber3licbes Seileib ausfpreeben.

©eöcmften.
Qßiemanb Kann bieb an beinern fcbliefelicben ©rfolg binbern als bu

felbft. — (£merfon.
*

QBenn aueb ©enies, roie mir mancbmal boren, geboren werben, fo

muffen fie boeb bureb 6tubium, Steife unb Arbeit miebergeboren roerben. —
QSufbnetl.

*

(Senie ift Sleife. — 6cbiller.
*

(Sinfacbbeif ift ein 3eicben ber ©röfee, — ß. 91. fianKs.
*

Ceute, bie mirKlicb gebilbet finb, miffen, toas fie 3unäcbff tun foüten. — '

<L <n. äanhs.
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93erfd)ieöenes.
13v ä | i b e n t 21 « t 1) o n n IB. 3 d i n 5 , bor aroeile "Rat in ber üirflen "Präfibentfcbaft,

Kehrte hiirjlid) oon einem längeren "Befud) ber .ftaroaU3nfe!n zurüdi, roo er bie 3ucherpflan3ungen
ber .ftirche beficbligfe unb and) oerfchiebene ©cmeinben ber bortigen OTiffion be|ud)te. <Die 3ucher=
Pflanzungen ergaben im 3abr 1923 einen lirlrag uon 1575 Sonnen 'Robraucher, roelche eine

Solalfumme oon 250000 Dollar barftellen. \>lach Präfibenf 3oins roirfl ber "Planlagenbelrieb

einen ziemlich guten ©eroinn ab. S>ie "Pflanzung roirb baupfiäcblid) 311 bem 3«>e* aufred)ler=

halfen, ben borligen eingeborenen föeiligjn "Befcbäffigung 311 geben. Itngefäbr 200 ülrbeiter finb

auf ben "Pflansungen befd)äfligf.
*

<Ser Orjorber "Profeffor Pefri balle am Sufje bes Sinai eine mil unbehannlen
Scbriflzeicben uerfebene 6feinlafel gefunben, bie er mil hübner Pbanfafie auf ben Profeten ÜHofes
zurüchfübrte.

3eht bnl ibm ein behannler beutfeber .fiebräifl befläligf, baf) es fid) in ber Saf um bas
älleffe unb primifiofte bebräifebe Üllpbabet banbelf, unb bafo bie 3njd)riff gegen 5000 3ahre all

fein bürfle.
*

"Bekehrung 3 um 3ubentum. Qn ben "Bergen ©aliläas haben bie SUlfeflen bes

1500 9Ritglieber 3äblenben mobammebanifchen Sbmclnaftammes ein "Bittgefud) an bas .ftaupU

rabbinat in Serufalem gerid)fet, ben mofaifchen ©lauben annebmen 3U bürfen. Sie geben oor,

baf) ibre jübifd)en "Borfabren 311m mobammebaniieben ©lauben gejroungen roorben roären, unb
i>a jehl in "Palästina ©laubensfreibeil berrfche, fühlten fie bie "Pflicht, sur Religion ihrer "Bäter

3urüdt3uhehren. Sie Suben in "Paläfiina legen nicht Diel «IBert auf folebe OTaffenbehehrungen

unb fagen, bafj fie roeöer in religiöfer noch fozialer Äinfid)f bem ©emeinroefen nüfcen, roobl aber

eoentuelle unnötige Äonflihtc oerurfachen hönnten.

Sias Äebräifche eine f f i 3 i e II e Sprache in p a l ä ff i n a. Sas .fiebräifche

ift neben bem (Snglifcben unb Qlrabifcben 3iir brüten offiziellen Sprache in Paläfiina gemacht
roorben. 95 "Prozent ber 120000 3uben Paläflinas fprechen jefcj hebräifch im gefellfchaffliehen,

gefd)äfflid)en unb amtlichen "Berhebr. 2lud) erfcheint in Serufalem täglich eine 3eifung in

bebräifcher Sprad)e in einer Üluflage oon 6—7000 (Sr.emplaren. Sas üebräifche roar 2000
3ahre lang eine tote Sprache. Seine üluferftebung ift nur ein "Borzeicben ber Üluferffebung

ber Aebräifchen Nation.

Glicht alle QBijfenfcbafier anerhennen bie (Snfroichlungstheorie.
Profeffor "Bird)oro, "Berlin, fagte fchon im 3abre 1889: „Sas "Berbinbungsglieb, bas ben SUenfchen

mit bem Ülffen uerbinben foll, ift vergeblich gefuchf roorben ; hein einziges hann gezeigt roerben."

Unb 3ehn 3abre fpäter fagte biefer bebeutenbe ©elehrte: „Sie Q3erfucbe, bie iibergangsformen

jroifchen 9TJenf«±> unb Sier 3U finben, finb in einem gütlichen Seblfcblag geenbef. Sas „Missing-

link" ift nicht gefunben roorben unb roirb nie gefunben roerben."

Sr. Gfberibge »om Q3ritifct>en Üllufeum fagf: „«Reim 3ebnfel com ©erebe ber Goolufioniflen

ift Unfinn, unb ift roeber auf Beobachtung gegrünbef noch auf Saffachen geftüfjf. Siefes (bas

britifebe) ÜUufeum ftedtf ooller "Beroeife für bie Saljdjbetf ihrer 2Infid)ten."

"Prof. Sleifcbmann oon (Erlangen fagf über bie Sarroin'fcbe Sbeorie: „Sie roirb burd) heine

einzige Satfadje in ber ÜJafur beftäligt. Sie ift nid)f bas Grgebnis roiffenfd)afflid)er gorfebung,

fonbem nur ein Probuht ber (Sinbilbungshraff."

Sie Qlufrechierbalfung bes ül I h b l o e r b f s in Qlmeriha bat ' isber

50 Willionen Sollar gehoftel. Q3ei ber "Durchführung rourben 37 23eamte unb 150 Schmuggler getötet.

Sie 3abl ber "Berurieilten belrägt 177 000. ©ebanhenlofe 3eilungslefer roerben biefen "Betrag

hoch finben, 3umal xaenn 3eilungen folebe Nachrichten unter ber Überfcbriff „Sas teure ÜllhoboU

oerbot" oerbreiten. IBenn roir biefe Summe jebod) im "Bergleich 3U bem 2llhoboloerbraucb in

"Seuticblanb ffellen, seigf fid), ba'ü bie Surcbführung bes Üllhoboloerbofs nid)f mehr hoffet, als

efroa ber üllhoboloerbraucb in brei mittleren ©rohftäbfen <Deutfd)lanbs (in (Slberfelb rourben in

einem Sahre allein 10 SIHllionen ©olbmarh für Üllhohot oerausgabf.) tinb boeb foll nad) einer

Qiacbricbf in „Gicht unb Geben" ber Q5erbanbsoorfil3enbe bes beuffeben ©affroirfeoerbanbes bei ber

Sagung in Karlsruhe erhlärt haben : „3n ben "Parlamenten haben roir erreicht bafe bie Ülbflinen3=

beroegung im "Reich eingebämmf rourbe, bie eine ©efahr für bas beuffd)e *8olh unb für unfer

©aftroirf5geroerbe bebeutet." ! ! SBenn ©eutfchlanb ebenfalls ein Üllhoboloerbof einführen roürbe,

roürbe bas fid>er «olhsroirffcbafflid) oon grobem "Borteil fein.

3igareffenfabrihation in ben "Bereinigten Staaten, ülus amtlichen

Statiftihen gebt beroor, bafj ber 3igaretfenDerbraud) in ben 'Bereinigten Staaten jeben OTonal

burebfebnifflieb um 1 "Prozent fleigt. IBenn biefe 3unabme roeiterbin 3U Bezeichnen ift, roerben

im laufenben Sabr in Mmeriha 77 000 000000 3igareffen bergeftellf roerben.

3ür jeben (Srroachfenen in Ülmeriha roerben bemgemäfe 1200 3igaretfen im 3abr, efwa brei

im Sage probU3ierf!

2Benn es nicht gelingt, bie 3unebmenbe ©eroobnbeit bes "Raucbens unter ben Srauen ein=

3iibämmen, fo roirb biefe 3abl oon brei auf ein Pächcben oon 10 im Sag für jeben (Srroacbfenen

anfcbroellen

!
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Suis öer SHiffton.
^onfecenj ttt Sframbutg. Sie ^amburqer 5lonfereng am 12. Oktober er=

reichte ben Höhepunkt aller bisfjer in biefer SLHiffton abgehaltenen Äonferengen.

Vräfibent Saoib O. 9[)tc^an, roelcber perfönlid) anroefenb roar, fcbreibt biergu

folgenbes im „SOTillenniai 6tar"

:

„'Dtabegu 1100 3uf)örer füllten bie Aula ber "Dfaalfcbule in ber Uferftraße am
6onntag abenb unb laugten auf bie geiftig erbebenbe 'JBiebergabe bes Oratoriums
„Sie SUIärtrjrer" oon Vrofeffor (Soan 6tephens. Ser (Efjor rourbe oom Sfilteften

3ohn S. SDiontague geleitet unb beftanb aus 110 erroacbfenen 9Jtitgliebern unb
150 ilinbem, roeldje bas Cieb „greifet ben lütann, ber oerkehrt mit 3erj0Dai)"

fangen. Siefer Seil ift feiten, roenn überhaupt, fo ibeal unb erhebenb oorgetragen

roorben. Sie 3ubörer roaren gepackt. SDTänner roie brauen roaren gu Stänen
gerührt. Siefe oorgüglicbe Sarbietung nebft ber am oorherigen Abenb geborten

„Vifion" roar ein entfchiebener 2riumprj für ben Sirigenten, bas Orchefter unb
ben ©bor. 6icf)erlicb rourben bie unermüblicbe Arbeit unb ©inftubierung unb ber

roillige ©eift ber Teilnehmer reichlich, belohnt. Siefe beiben Oratorien, bas oon
ben ^inbern roobloorbereitete unb gut roiebergegebene Vrogramm am öonntag
morgen, bie OTufife, bie Anfpracben am 6onntag nachmittag, ber felbftlofe Sienft

bes Jrauenfjilfsüereins, roelcber für bie große 3abl ber Vefucber in jeber 2Beife

6orge trug unb bie (£inmtnuten=Votfcbaften oon bunbert Silteften in ber 9JIiffionar=

"33erfammlung am Montag morgen öon 8—12 Uhr machten bie Hamburger 5lon=

fereng com 11. bis 13. Oktober fehr erinnerungsreid). Vräfibent ©len A. 9toroe

unb feine roürbigen Mitarbeiter oerbienen roaf)rlicb Anerkennung.
Aber roir erroäl)nen biefe 5?onfereng nicht um 6änger ober Beamte 5U preifen,

fo fehr fie es auch, oerbienen. 3Benn bas unfer einziger 3roeck roäre, müßten bie

^Berliner (Shjöre mit ihren ausgezeichneten Sarbietungen in ber über 600 Vefucber

gäblenben Verfammlung am 13. Oktober in bas £ob eingefcbloffen roerben. Sas,
roas bei biefer Konferenz befonbers 311 betonen roar, roar faft ebenfo einbrucks*

troll als bie Äonfereng felbft.

3n jeber Verfammlung roaren ficker einige 3uhörer anroefenb, roelche mit=

erlebt haben, roie oor einigen 3ai)ren bie Mormonen=Verfammlungen noch im ©e=
Reimen abgehalten roerben mußten, roie bie Silteften fiel) roie Flüchtlinge oerborgen

halten mußten aus bem einfachen ©runbe, roeil fie bie frohe Votfckaft oon ber

^Bieberherftellung bes ©oangeliums nerkünbeten. 3u jener 3eit oerfammelten fich

bie ^eiligen §u geh-n unb groangig Verfonen in Vrioatroobnungen; beute oer=

fammeln fie fich gu ipunberten in großen geräumigen 6älen, nicht nur ohne
Störungen, fonbern mit ber Veroilligung unb Anerkennung ber ftäbtifchen unb
IRegierungsbehörben ! Vor einigen 3ah,ren rourbe ein ^Itefter aefangen gefegt, oor=

geblid), roeil er fich gegen feine Verbannung mehrte, in QBabrbeit aber, roeil er

bas ©oangelium oerkünbete, bas am 6amstag unb öonntag fo einbrucksooll aus
ben ©efängen fprach; oor einigen lochen befuchte ber Hamburger ©hör bas=

felbe ©efängnis unb feine 3nfaßen, unter benen fich aber kein „Mormone" be=

fanb, unb fang „Sie Vifion" für fie.

Wahrlich, eine rounberbare Veränberung hat fich fyier oollgogen! 3Bas hat

biefe guftanbe gebracht? S)aben fich bie Menfcben geänbert ober nur bie Um=
rxänbe? 3roeifellos haben bie 3eiten ber Prüfung roahrenb bes Krieges unb ber

l.nangiellc 9Ttebergang unb bas (Slenb, roelche bem militariftifchen 3eitalter folgten,

iHele Ceute bagu getrieben, 6tü^e unb 2roft in einer göttlichen Quelle gu fudien.

ü^33enn alle irbifchen SDTittel bes Sroftes oerfagen, roenbet fich bas Volk geroöl)n=

lief) gum 6cl)luß (Sott gu. 3^bod) finb bie £>ergen ber 9Jtenfchen im großen unb
gangen fo giemlich biefelben geblieben roie oor fünfgehn 3ahren. (£s fcheint alfo,

als ob bie ermähnte Veränberung im QBechfel ber Verbältniffe liegt im 3urück=

Rieben bes Verbots unb bem teilroeifen Aufhören ber lügenhaften ^e^ereien gegen

bie Kirche 3efu ©h^ifti. Siefes Aufheben bes Vannes t)at es ben aufrichtig ge=

finnten Männern unb 3rauen ermöglicht bie Votfcbaft bes ©oangeliums oor=

urteilslos angubören. Ser ©rfolg baoon ift, ba^ Saufenbe jekt ihre freunbliche

$)<mi> ausftrecken, roahrenb früher nur gebn bagu bereit roaren inmitten oon Ver=
folgungen unb ©efängnisbrobungen. 9Ticl)t, ba^ bie Sötitglieber fich baoor fürchteten,

benn uiele erbulbeten bie Verfolgungen rjelbenmütig roie bie i^eiligen ber alten

Sage, unb oiele roürben fie roieber ertragen, roenn es nerlangt roürbe, aber bie

Ilmftänbe unb Verbote hinberten Saufenbe, bie Votfchaft im rechten Richte gu

fehen.
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Wögen bic fllteften unb ^eiligen ocrcint unter ©ottes 3nfpiraHon roeiter*

arbeiten, um bie erwartete ©rnte ooräubereiten."

5-rouenl)üfsoecetn in SJafel. Der biefiqe Jrauenhilfsoerein ueranftaltete
am 24. Oktober einen «Ba^ar in 3orm eines „basier «U?effe=21benbs", ber einen
über alle grroartungen grof3en ©rfolg brachte. Die sahlreichen «Befudjer, unter
benen uiele 3mmbe roaren, oerfammelten fid) im ^auptfaal 311 einem abroedjs*
lungsreid)en Programm unb befid)tigten fobann bie in ben übrigen «Räumen auf«
gebauten «Dleffeftänbc mit ben oerfdjiebenften felbftgcfertigten arbeiten unb ge=
fpenbeten «Bibliotbehs=,

c
Bapeterie=, ^auohaltungsgegenflänben unb ßferoaren. «ills

Verkäufer figurierten einige ©d)roeftern unter «DTithilfe ber «DTiffionare, meld)c ihr
reid)haltiges 2ager baib geräumt fahen. 3ür eine roeitere Unterhaltung ber 3ugcnb
unb ftmber maren echerabuben, ©djaukel, ein ©lüd?stütenfifd)teicb ufro. aufge*
ftellt, bie allgemein anklang fanben. Die «JKitglieber bes 3rnuenbilfsDereins rour=
ben für ihre fleißige Arbeit unb bereitwillige Unterftüfcung in ©penben uon felbft*
gubereiteten ©Omaren, ©etränhen unb anbern ©egenftänben roirklid) reich belohnt
unb finb in ber £age, uon bem (Srlös Diel «Material für bas nahenbe «H5eihnad)ts-
feft ju befchaffen unb auch bie ©onntagsfdjule mit ©aben 31t unterftü&en. 9Tid)t
unerroähnt foll bleiben, bafc bie harmonifd)e unb tätige 3ufammenarbeit mit ber
©emeinbepräfibcntfdjaft nie! ju bem (Erfolg beigetragen hat.

angekommen : 6eit unfrer legten «Beröffentlichung im „Stern" finb bie
folgenben trüber glücklich angekommen unb haben |j)rc Arbeit in ben nerfdjiebenen
IHrbeitsfelbern bereits aufgenommen : 3ranh D. Behring aus 6alt Cake Gitn
(Utah) in ber berliner Äonferenj, Otto K>. $). 6 e i f a r t aus Ogben (Utah) nach
ber frankfurter Stonfercna, «Jücharb 3. ^3 e e r n aus «Borternille (California) nad)
ber ©tettiner Konferenz ©eorge «tf. «poulter aus Ogben (Utah) nad) ber
£annooerfcben Äonferens, «IBillarb O. 6 an b ber g aus Huntington (Utah) nad)
ber ferner Slonfereng.

Ernennungen: Sin ©teile bes «Itcften Glnbe ft. SBilcof, ber hürälieb ehren*
notl entlaffen rourbe, übernahm trüber 3. Orin «IBoobburn oorübergehenb bie
ßeitung ber Kölner unb trüber «JBells £. «B ro e n bie Leitung ber ir>annouerfd)en
^onferenj. «Kadjbem nun roeitere ehrenvolle gntlaffungen oon Stonferenapräji»
benten erfolgten, rourben nad)ftel)enbe Überlingen unb Ernennungen uorgenommen.
flltefter 3. Orin «2B b b u r t) übernimmt an (Stelle bes fllteften Charles «B.
TOblen bie Leitung ber berliner ^onferenj. ftltefter «Jtiblei) ift ehrenuoll ent=
laffen roorben. SHtefter g. «Banne 6tratforb übernimmt an Stelle bes ftlteften

SBoobburt) bie Leitung ber Kölner ^onferen^. Siltefter «ZBells d. dornen roirb
als 9Tad)folger bes Silteften ©len %. «Jioroc bie Leitung ber<r)amburger$onferenä über=
nehmen, Siltefter «fioroe ift inaroifeben ehreirooll entlaffen roorben. Siltefter @. De «ütar
3Inberfon, ber bisher in «Breslau tätig roar, übernimmt an ©teile bes fllteften
«Beils e. «Bornen bie Leitung ber ipannooerfchen ^onfereng. ftttefter belaub
«B. ©heets roirb an ©teile bes ftlteften 3reb D. ^ammermann bie QBiener
Äonfereng unb ^itefter 3adi «8. 5BrigI)t an ©teile bes fllteften «TBilliam (£. «Ritcr
bie Ghemniöer Äonferenä leiten. Die Brüber «Kiter unb ftammeran finb el)ren=
ooll entlaffen roorben.

©taube unb SBerhe 345
OTomenfc uon ber 95. halbjährlichen

©eneralhonferen3 350
Slus «Parleo <p. ?ßraüs Sagebuch . . 352
S)r. Sames (S. Salmage 355

JnhuU:
Salfachen über bie Snbianer Qlmerihas 357

(Sin Jchmerjlicher QSerluft 357
©ebanhen 357

Ikrfchiebenes 358

Olus ber 9Hif|ion 359

fflpf ^fj>rt1
ei'fche 'nt monatlich sroeimal "Bejugspreis für $eul[cblanb, öfterreieb, Ungarn,

VCl ^Iclll 2fcbecbo?loroahei unb ^Jolen 1.6ü ©olbmarh jährlich. Qährlicber QSeättgspreis

ffir bie Schtoeia 5 gr., für Qtmeriha unb bas übrige Üluslanb 1 ©ollar.

DoflfchecRhonlo: 5ür S)eulfchlanb 2tmt Karlsruhe <Rv. 9979, für bie 6chtoei3 «r. V. 3896

Böreffe
für ©euffchlanb unb öfterreich : C ö r r a cb (Q3aben), "JJoflfach 208.

für bie 6d)roei5 unb bas übrige Üluslanb : 05 a f e l (Schroeij), Ceimenftraf3e 49.

5ür bie Verausgabe nerantroorüich

:

greb JEabje, QJräfibent

ber ©cbroeiaerijcben unb ©eutfehen OTiffion ber Kirche Sefu Ghrifli berfieiligen ber Bellen Sage.

©ruch: Oberbab. "BolhsblaU ßörrach.


