
fern
btt &lzi£>z Qefu (Efetijti ber ^eiligen bsr legten Scgc.

©egranbet im öofere 1868.

„Unb in nid)ls beleibigf ber OTenfcf) ©off unb gegen niemanb tft ber 3orn bes fierm enf=

tommt als gegen bie, bie nietjf in allen Singen ieine Sianb anerhennen unb bie feinen ©ebolen
nid)! geborenen." (S. u. 3. 59:21.)

Hr. 9. J. fllai ms. 57. Jaötgang.

9Ittfftons=(£rfal)rimgen,

<Hus einer $lnfpracbe oon Nicolas ©. 6mifb im Sabernahel
am 8. 921är3 1925.

3Heine Q3rüber, 6cbroeSfern unb ^reunbe! Qßenn icb Sooiel 3etf oer=

manbt bäfte über bas nacbäitbenhen, roas icb Sagen Soll, roie icb ba3u oer=

roanbf babe, bah icb efroas 3u 3bnen Sagen mufe, So bätfe icb eine gute

ISrebigf »orbereifen Können. Scb Süble, roie alle heiligen ber Oefefen Sage,
bafj roir immer bem QSuf ber Ütutorifäfen föolge leiffen foüen ; besbalb

leben 6ie mieb bier cor fieb Steben. 3cb füble aueb, bah icb obne Obre
Mfe unb bie 3nfpirafion bes bimmlifcben Vaters bie Seit nufjlos an-
toenben mürbe, besbalb bitte icb um Hbren (Slauben unb Obr (Bebet.

Ocb enffinne mieb aus meiner 9Hiffion53eit in SImfferbam in töoüanb,

bafc mir ben (£nffcbluJ3 gefafe! baifen, ßausoerfammlungen ab3ubalfen.

Ss mar mir gelungen, ein ßaus 3U biedern 3roech 3U finben; mir luben
einige Öeufe ein unb bailen breißig *Hnroefenbe. Öcb erinnere mieb, bak
mein SZtifarbeifer mit Seuer unb Vegeifferung rebefe, unb es febien mir»

als icb meine «HnSpracbe bielf, als ob icb nie in meinem ßeben einen So

guten (Bern* oerfpürf bätfe; nacb ber Versammlung Sagten uns bie Öeufe,

bafe mir Jebr gut gefproeben bätfen.

<Uls mir sufammen nacb ÄauSe gingen, gratulierten mir uns gegen=

Fettig 3U bem Erfolg ; mir batfen eine gute Versammlung gebabf unb rooüfen

fogleicb eine sroeife feflfefeen. QBir fanben benn aueb ein anbres ßaus,
bietten eine Verfammlung ab unb baffen reieben 3ufprucb. Sei ber (Sr=

Öffnung ber Versammlung forberfe icb meinen 9Ritarbeifer auf, 3uerft

3u fpreeben. (Sr ftanb auf unb Stotterte fieben ober aebt Minuten lang

einiges 3ufammen, fcblieklicb Sagte er Ötmen unb fefcfe Sieb. 3cb füblte,

bafe irgenb efmas niebf in Orbnung mar ; So ftanb icb auf, um meine Üln*

fpracbe 3u balten. <Racb fünf SRinufen merhfe icb, bafe icb gan3 oom etgenf*

lieben Sbema abgenommen mar, fagfe Qlmen unb fetjfe mieb ebenfalls.

5)ie Versammlung mar beenbet; bieöeute gingen bmaus, unb mein 9ftif=

arbeifer bracb in Sränen aus unb fagfe: „3cb meife, roas los iSt; oorige
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QBocbe baffen mir eine fcböne Versammlung; biesmal bat uns ber fierr

uns TelbTl überlaffen unb mir baben jämmerlicb oerfagf — mir banhlen
5bm nicbf für ben (Erfolg bei untrer oorigen Versammlung, unb jefef baben
mir untre 6frafe bafür bekommen."

Erfahrung tff ein QebvnmHev.
Öcb meife, bafe bies bas (£oangelium Oefu Sbriffi tif; icb meife, bah

man uns biefer Qlusfage megen hrififierf; icb meife genau, hak niele 9IHl=

Honen ber £inber unfers emigen Vaters meinen, mir bilbelen uns juoiel

ein, menn mir bies bebaupfen, aber bie (Srfabrung meines Gebens baf micb
gelebrf, bah mir obne jeben 3meifel QRecbf baben, unb bara unfre Rubrer
üon unferm bimmlifcben Vater infpirierf merben.

Ocb erinnere micb eines 3ungen, ber ein 3meifler mar, als er aur

6cbule ging. 6ein Vafer baffe roenig 3eif ficb feiner Familie babeim 3u

mibmen ; er befucbfe bie (Bemeinben unb ^räble 3ions, fobafj bie Veranf=
morfung ber ^inbereräiebung auf feiner Buffer lag. (£r fucbfe ficb Öreunbe
unfer ben Slirbfmormonen in ber 6cbule unb baffe einen febrneffen 8reunbes=
hreis unfer anbersgläubigen 6fubenfen ber fiocbfcbule. (Sr befucbfe fogar

ihre £ircbe unb freufe ficb 3U jeber 3eif unb irgenbmo ibrer ©efellfcbaft.

(Sines Hafers QÜai«

ßines £ages fragfe ibn fein Vafer: „allein 6obn, roo oerbringff bu
beine Sonntage?"

„3cb gebe mit meinen £yreunben in bie (Sptshopallürcbe", ermiberfe er

freimütig.

„$hm, lernff bu bori efmas ©utes?" fragfe ber Vafer.

„5cb babe nocb nicbfs Scblecbfes bort gebort", mar bie Qlnfmorf.

„Sann iffs gut", fagfe ber Vafer, „es freut micb, bas 3u boren. 3cb bin

frob, bah bu 3u benen gebörff, bie fucben unb forfcben, unb icb boffe, bah
bu alles, mas bort (Einbruch auf bicb macbf, in ber 6cbriff nacbfcblägff

;

menn es mit ber Scbriff übereinflimmf, fo nimm es an, menn nicbf, bann
meife es ab.

u

©äs mar febr grofoügig gebacbf. (Sr fcbalf feinen 6obn nicbf, meil

er eine anbre töircbe befucbfe; er münfcbfe, bah er alles ©ufe aufnebmen
möcbte, mas fie bort lebrfen, unb icb bemunbere biefen Vater feines Sfanb=
punhts megen.

Ulis icb fpäter mit biefem Knaben auf 5Riffion berufen mürbe, um bas
(Smangelium Sefu Gbrifti su prebigen, baffe er Kein eignes 3eugnis oon ber

Cebre (Sbriffi, aber bocb roufete er, bah fie mabr ifi; benn er mar überäeugf,

bah feine Slfern ibn Keine Unmabrbeit gelebrf baffen. (£r baffe fäglicb

gebetet unb am ftamiltengebef feilgenommen, unb er manbfe ficb immer
um Scbufe an feinen bimmlifcben Vater. 2lber es fcbien ibm etroas nocb

ein ungelöftes Gaffel. Ulis feine ^ameraben börfen, baß er über ben Oaean
fabren unb ©elegenbeif baben mürbe, bie IBelf 3U feben, riefen fie: „2)u

(BlüchspiU, icb münfcbfe, icb märe aucb ein Qltormone! Ocb möcbfe aucb

eine folcbe Steife macben!" So beneibefen fie ibn um feine 9Ztiffion.

2)er <Ubfcbieb oon unfern (Altern mar febr fcbmer, als mir im 3uge
fafeen unb fie surüchlaffen mufefen, gingen mir mit gefenhfem £opf in unfer

^agenabfeil. GHn Äerr, ber biefelbe 6freche reifte, fab uns an unb fagfe

:

„Ühm, junge Ceufe, mobin gebt bie Steife?"

„<Huf 9Riffion", anfmorfefen mir.

©er !Hat eines 9ttcf)fmormonen.

„2)as bacbfe icb mir. $cb möcbfe Obnen efmas fagen. 3cb bin Kein

Sftifglieb Obrer £ircbe, icb bin ein ©efcbäffsmann aus Ogben unb icb ffeUe

nur 3urüchgehebrfe 9Ibrmonen=9!tiffionare an. 6oroie icb einen biefer iungen
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Öeute aber rauchen lebe, mirb er foforf entlaffen; benn ein ÜHormone, ber

eine 9Itiffion etfüüf bat unb raucht unb unaufrichtig feinem ©off gegenüber
iff, mürbe auch unebrlid) gegen micb fein, unb beshalb möcbfe icb ibn nicht

unfer meinen fllnaeffellfen baben. ©enhen 6ie baran, menn Sie mieber
nacb ßaufe Kommen."

•JBie febr münfcbe icb, bah ieber Oüngling unfer ben heiligen ber

Ceijfen £age müßte, mie ülicbfmormonen über uns benKen — baf3 fie

heinem jungen 9Rann oertrauen Können, ber eine 3igareffe raucbf. Och
hoffe, bah alle Sftormonenjungen einmal ibre mabre Stellung erKennen
merben.

<£ttt Ereignis auf dem Scftiff*

Och hälfe balb berausgefunben, bah ber <Hnfcblag beim Übergang uon
ber atoeifen 3ur erflen .ftlaffe niebf fo ernft 3u nehmen mar. So faben mir
uns auf bem ©ecK ber erflen klaffe um unb niemanb jagte uns fort. Q&ir

befuebfen täglich bie ^affagiere ber erffen «ftlaffe unb ich erfreute mich ihrer

©efetlfchaff. (Stnes Sages flog mein Auf ins QBaffer. Och ging hinunter

311m ^Barbier unb motlfe mir *eine SHüfee häufen für ben <2Mf ber <Keife.

'Plöfelicb hörte ich einen QRuf : „föier, paßt auf, fcbnell!" Och brehfe mich
um unb fab meinen Auf hochfliegen unb auf bem Schoß einer 2>ame
lanben, melche grabe jenfeifs bes (Banges 3um ®ech smeifer klaffe faß.

IHtetn Suf mußte, mo er hingehörte, menn icb es nicht mutete. Och munberfe

mich über bas (Slüch, ihn boch noch miebersubehommen. 2)er QBinb hatte

ibn oben auf ben QBogen entlang fanden laffen unb enblich mieber auf bas
Schiff jurüchgefrieben. 2)as mar boch (Slüch!

<IBir lanbelen in Öioerpool. Sllan febichfe uns nach ©rimsbn, mo bie

anbern 9Iiiffionare ein Schiff nach 2>euffcblanb unb ich einen ©ampfer nach

Äoüanb benutzen follfen. QBir maren fünf. ®ie anbern nahmen ihr ©epäch,
um ben ©ampfer nach Hamburg 3u befteigen. Och nahm ebenfalls mein
©epäch unb folgte ihnen. Sie manbfen fich um unb fagfen : „IBo mollen

Sie bin ?"

„Och gehe mit Ohnen", anfroorfete ich.

„©as Können Sie nicht, Sie muffen nach töollanb fahren!"

©ic Sofort <tacft Siatnbuvg*

„®as meifj ich", erioieberfe icb. „aber mein Qßafer hat einmal erzählt,

als er auf einer SHtffion in (Snglanb mar, hätten fie ihn gefcblagen unb
ausgeraubt; unb menn Ohr benhf, Obr Könntet mich hier in biefer englifchen

Sfabf allein laffen, bann irrt Ohr Such. Och hänge micb an (Such."

IBir gingen an Q3orb; ich bezahlte meine Überfahrt unb behielt eine

UliarK übrig. (Einige Sage fpäler lanbeten mir in Hamburg unb baten

ben ^afüerer, unfer ©olmeffcber 3U fein. Ülber er meigerfe fich; er mufsie,

bah mir 9üormonenmiffionare maren. 2)er (Sinmanberungsbeamfe oerfuebfe

uns 3U befragen, aber mir 'oerflanben Kein 2Borf. Schließlich nahm uns
ber 3ollbeamfe ins QSerbör, aber er Konnte nichts aus uns berausbehommen.
So bebeufefe er uns, unfre Sachen 3U nehmen unb 3U oerfchminben, ma"s

mir fogleich taten. Ulis mir braußen maren, fagfen bie anbern: „QBas
machen mir ietjf mit Ohnen? Sie muffen nach töollanb geben, mir muffen

nach 33erlin."

„3cb meiß nicht", anfmottete ich; „es fei benn, bah Sie fooiel ©elb
baben, um micb nach fiollanb 3u febichen."

,,'JBas mirb es Koffen?"

„Och meiß nicht, mir muffen nach einem Bahnhof gehen unb uns er=

hunbigen."

So manberlen mir bie Straße hinunter mit unferm ©epäch. ^löblich

traf ein Sftann auf uns 3U unb fagfe: „Sie feben aus mie <HmeriKaner."
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„©as finb roir!" riefen roir aus, böcbft überrafcbf in ber Sprache unfer.es

ßanbes angerebef 3u roerben.

„©as ift ja fcbön", fagte er. „<ZBo hommen 6ie ber?"
„<Hus ber Satefeeflabf."

„Satefeeflabt ? 6ie finb alfo <HHffionare ; icb habe beute heine 9Kif=

fionare erwartet. 3Kein 2iame ift Oroen; icb bin ©emeinbepräfibent in

ßamburg."
<Jtun roaren roir glüchlicb. (Er führte uns umber unb 3eigfe uns bie

Sebensroürbigheifen ber Stabf. «Um fHbenb brachte er micb 3um Q3abnbof,
iel3fe micb in einen 3ug unb fagte: „Sie muffen in ßannooer umfieigen.

3cb roerbe einem ber borfigen 9Riffionare, QSruber 3Uorris, telegraphieren,

bamit er am Q3abnbof IJL"

Gn SSamtouer.

<Uls icb in äannooer anham, roar felbffoerflänblicb QBruber Morris am
Q3abnbof. (Er nabm micb in bie Wohnung einer jener guten beutfcben

heiligen. 6ie batfen milfen in ber fftacbt eine ©tabUeif 3ubereitef. Ob-
roobl icb um 5Riffernacl)f borf anham, hatte biefe gute Schroetter für einen

reifenben 91Kffionar eine 92tabl3eif bereif, für einen SHann, ben fie nicbt

beffer hannte, als <Mbam. Hnb oon 12—1 Uhr fafeen roir in jenem £eim
unb afeen. ©ann bracble micb trüber Morris surüch 3um QSabnbof unb
fefife micb auf einen 3ug. (Er fagfe 3U mir: „2Uteffer 6mifb, 6ie muffen
an einer Station umfteigen, ungefäbr um 2 Ubr 30 Minuten ; fcblafen Sie
alfo nicbt ein." (Er oerabfcbiebete ficb unb ber 3ug fetjfe ficb in QBeroegung.

3cb fab micb um unb fanb nocb fieben anbere Ceute in bem löagen, roelcbe

alle ©eutfcb fpracben. 3cb honnfe hein IBort oeriteben unb batte eine Ülngfi

oor ibnen, als ob fie micb aus bem Senfter roerfen ober etroas bergleicben

tun möcbten. Schließlich beugte icb meinen £opf unb fagte : „ßimmlifcber
Q5ater, icb bin oerloren. Scb ham auf eine Sliiifion, um bas (Eoangelium
3u oerhünben unb icb bin oerloren. öcb möcble ©icb bitten, mir 3u helfen."

©ann fiel icb in einen tiefen Scblaf. ^löfjlicb erroacbte icb mit einem
2\uch — ber 3ug ftanb ftill. Scb griff nacb meinem (Sepäch unb flieg aus.

Qßacb einem 'Pfiff fubr ber 3ug roeiter. Scb fab micb um unb fucbte bm
33abnbof. Ülber es roar heiner 3U feben; es roar nicbt einmal irgenb q'iyl

Oicbt ba. Öcb buchte micb, um in ber ©unhelbeit bie Umriffe irgenb eines

ßaufes 3U entbechen, roo icb um ein Obbacb bitten hönnte ; aber icb honnte

nichts erblichen. So befcblofe icb, micb bin3ufe&en unb bis Sagesanbrucb
3u roarten; bann roürbe icb bocb ficl)erlicb irgenb efcoas entbechen. <Hber

icb bacbte, baJ3 oon alten ©ummbeifen, bie icb jemals in meinem Öeben
gemacbf batte, bies bie gröfete roäre, an einer Stelle aus einem 3uge 3ufteigen^

loo hein menfcblicbes QBefen roar, mitten in einem — „icb roufefe nicbt toas."

2öar es ©loch?
©rai>e als icb micb nieberfefeen rooltte, borte icb eine anbere 2oho=

inolioe pfeifen. Sie ham auf bemfelben (Bleife beran, auf bem ber anbre

3ug gefabren roar. ©er 3ugfübrer fprang ab, öffnete einige Ißagen unb
rief etroas binein. Ocb raffte micb auf unb fragte: „QSolierbam?" „3a,"

rief er unb fcl)ob micb in einen Qßagen binein. <Hm näcbften borgen um
10 Xtbr langte icb rooblbebalten in QSofterbam an; oon roo aus mein 33ru=

ber QBinsloro insroifcben über gan3 (Europa telegraphiert batte, um meine
Spur 3U finben.

„31a," öacbte icb, »ift bas nicbt ©lüch? 3n Hamburg, einer Sfabf oon
einer Siillion (Einroobnern, einen <Hmerihaner 3U treffen; bann aus bem
Scblaf su erroacl)en, oom 3ug 3u fpringen an ber richtigen Stelle unb
gleich bort ben richtigen Qtnfcblufoug 3U behommen ; icb mufete 3ugeben„

bah icb auf metner galten Überfahrt ©lüch gehabt balle." ©er 9Itiffions=
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präfibenf in QSofferbam rief mtcb 3u Heb unb fagfe 3u mir : „23ruber Smifb,
icb febiche 6ie in bie febroierigffe ©emeinbe biefer 3Ztiffion." öcb anfroortefe

ibm mif keinem „QanKe" barauf. Sebocb icb begab mieb in ben nörb=

liebffen Seil äoüanbs, nacb ©roningen, naebbem icb eine QlBocbe ben QSefucb

meines QSrubers bei mir gebabf baffe, ber bann in fein beuffebes 5Irbeifs=

felb 3urücKKebrfe.

Ulis icb in ©roningen eintraf, fagfe ber £onferen3präfibenf : QKir rootlen

einige Sreunbe befueben, roelcbe bie QBabrbeif unferfueben, laffen Sie nur

Obren ßanbKoffer bier, roir können fogleicb gebn."

Unfre QBobnung beffanb aus einem Kleinen "Kaum über einem flacben

Saal, in bem ungefäbr 60 Öeufe tylab baffen. QBir gingen alfo 3U ben
8-reunben unb mein 5Hifarbeifer fing an über bas (Soangelium su fpreeben.

Ulis er bis nacb neun Ubr gefproeben baffe, fagfe icb: „©s iff roobl3eit,

nacb ßaufe 3U gebn."

„2tein," fagfe er, „roir finb jef3f bei Sreunben unb icb prebige ibnen

bas (Soangelium. Seien Sie gan3 füll unb boren Sie 3u, Sie roerben

babei efroas lernen."

„(Sfroas lernen?? 3cb oerffebe kein QBorf oon bem, roas Sie fagen.

3cb roeik niebf, roas icb babei lernen foü!"

„Seien Sie jefef rubig, icb arbeife bier mif ftreunben."

Ungefäbr um ein balb 3ebn Ubr fagfe icb 3U ibm: „QBiffen Sie, icb

bin bclebrf roorben, bak mir um 3ebn Ubr nacb ßaufe geben foüfen. (£s iff

niebf fein, nacb 3ebn Ubr noeb bei anbern Qeufen 3u fein."

„Sie finb ie&f auf ^Riffion, unb Sie roerben finben, bak fie mancbmal
fieb länger aufbalfen muffen." Unb er rebefe roeifer mif ben Öeufen.

Um einbalb elf fagfe icb roieberum : „Qßir muffen jefef nacb fiaufe geben."

„Seien Sie rubig, icb prebige bier bas ©oangelium," antwortete er.

<Das bauerfe bis gegen elf Ubr. ©ann fagfe er 3U mir : „QDir roerben

jef3f eine Kleine ßrfrifebung bekommen."
„3cb roünfcbe Keine (Srfrifcbungen, icb roill nacb ßaufe unb möcbfe ins

QSeft gebn," erroiberfe icb.

„Seien Sie gut, bann roerben roir balb beim gebn," mar feine <Unt=

toorf. Unb bie gufe 5rau braebfe efroas für uns 3U effen. (£5 fab aus,

als ob es oon einem braungebrannten 3iegelffein abgefebniffen roorben

märe. Sie nennen bas „<Roggebrob" in ßoüanb. 51ls icb es oor mir

liegen fab mit Q3uffer beffrieben, fab es fo febr nacb einem Stein aus, bafe

icb roufsfe, icb roürbe es niebf berunferkriegen Können ; besbalb erklärte icb

:

„3cb möcbfe niebfs effen."

„Sie muffen bas effen," rief mein Qltifarbetfer, „mir roerben biefe Ceufe

niemals oon ber QBabrbeit über3eugen, roenn Sie ibre ©afffreunbfebaff

ausfcblagen."

„Sann roerben mir fie nie über3eugen," fagfe icb, „benn icb babe niebf

bie Ütbficbf, bas 3U effen."

(Sr febatf mieb; fcbliefjlicb gingen mir, aber icb baffe mieb gemeigerf,

efroas 3U effen. Qtuf bem gamen äeimroeg febalf er mif mir. QBir Kamen
btnauf unb er legte eine 2)ecKe auf ben Sufsboben, barauf legten roir uns
beibe unb 3ogen eine anbre ©ecke über uns als ©eckbeft. O, bas roar

ein Qager! On ben ©ecken roaren Slöbe, unb fie arbeiteten an uns bie

gan3e 5lacbf binbureb. Ulm anbern borgen Konnte icb meine Scbube
niebf an3iebn, fo gefcbrooüen roaren meine Süfee oon Stieben. ®a erKlärfe

icb: „3cb fabre nacb Äauie."
„Sie finb ia gerabe eben angeKommen, roas reben Sie ba^
„3cb fabre nacb ßaufe. 3cb babe genug gebabt bier."

„^Bas roürbe 3br QSafer fagen," mabnfe er, „Sie roiffen, er roürbe

bereif fein, fein Geben für bie 'JBabrbeif 3U geben."
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„(£r u)ürbe geilem abenb nacb Äaufe gefabren fein; er bälte nicht

auf folcbem Cager gefcblafen," Tagte icb benimmt.

„O, bas glauben Sie bocb felbfi nicbt," fagte er unb fpracb mit über=

jeugenber (Sinbringltcbkeif immer auf micb ein.

2>ann nabm er micb mit 3u einer ftamilie oon heiligen. QBir fafeen

bort 3U 3ebn 'jterfonen um einen kleinen £ifcb obne Sifcblucb. (£s roaren

einfacbe Ceute. (Es finb bie Firmen unb ©emüligen, roelcbe bie QBabrbeit

anfcbeinenb oerftebn unb annebmen. <£er gute trüber fcbüllete bie Kar=
löffeln auf einen kaufen in ber Glitte bes £ifcbes. 6ie reicblen Seiler

umber mit „Scbu" gefüllt — es fab aus roie Scbmatofeff; bann fpiefelen

fie eine Kartoffeln auf ibre ©abel taucbten fie in bas Seit unb afjen.

QBieberum fagte icb: „3cb coitl nicbts effen."

„Qlber Sie muffen effen," fagte mein Begleiter.

„3cb Kann nicbt," ercoiberte icb.

„©iefe Ceute roerben oon ber Kircbe abfallen, coenn 6ie nicbt effen,"

roanbte er ein.
*

„®ann muffen fie eben abfallen," fagte icb, »icb bann nicbt effen."

(Sin Sonnlag=2Horgen,

Sie ganae SBocbe binburcb gab er mir llntercoeifungen unb fcbalt mit

mir; unb alle paar 3Rinuten erklärte icb ibm, icb toolle nacb iSaufe fabren.

51m 6onnlagmorgen blieb icb oben unb ging nicbt binunter 3ur Sonntags=
fcbule. *Uber balb börle icb fie unten fingen — icb kannte ben £erj nicbt,

aber bie 9Relobie mar eine oon babeim aus bem ©eferet=Q3ucb. 0£s fcbnilt

mir ins äera. unb icb fiel auf meine Knie unb roäbrenb ber gan3en
6onntagsfcbule bat icb meinen bimmlifcben "Safer, mir 3u belfen, „ein

9Rann 3u fein". Unb rote icb betete ! Ulis mein Mitarbeiter nacb ber Sonn=
tagsfcbule bie treppe binaufgelaufen harn unb micb auf meinen Knien
fanb mit Iränenüberftrömtem ©eficbf, fagte er: „Sie feben beffer aus!"

„Ocb banke, icb füble aucb beffer," ercoiberte icb.

<£r nabm micb roieber mit au berfelben Familie oon heiligen, roo icb

nicbt balle effen roollen. (£s mufcte etcoas gefcbeben fein. 3)iefe Kartoffeln

mit „Scbu" roaren bas Q5efte, roas icb je in meinem Oeben gegeffen balle,

unb bas fcbroarje „QSoggebrob" fcbmechle feiner als Kucben.
<Run fingen meine 9ftiffionserfabrungen an. einmal liefe micb eine

Scbroefter rufen unb bat micb, ibrem Kleinen oier Sabre allen Öungen bie

äänbe aufzulegen. (Sr toar gans fcbcoars, als icb in ibrem Äaufe ankam.
Scb fab ibn an unb fagte 3u ber Scbroefter: „Äaben Sie nicbt einen ülrit

geboll?"

„Öcb roiü keinen ©okfor, icb braucbe nur Sie," ercoiberte fie. Ocb
rootlte nur, bah bie ®iener bes fierrn ibm bie ßänbe auflegen, bann
coirb er roteber beffer roerben."

„Ütber Scbroefter, er tft gans fcbroarä, er ift nabe am Srflicken, roanbte

icb ein, „unb Sie coiffen, roas nacb bem ©efetj gefagt unb getan roirb,

coenn er ftirbf."

„(£r roirb aber nicbt flerben; Sie roerben ibm bie ßänbe auflegen,

nicbt roabr?"

eine Kundgebung«
„5a, nafürlicb." So nabm icb bie Ölflafcbe, fälble ibn unb fiegelle bie

Teilung auf ibn. Snnerbalb fünf Minuten bracb etroas in feiner kleinen

Keble auf unb 33luf unb (£iter kam beraus; eine Q3iertelflunbe fpäter fafs

er roieber auf ber (Erbe unb fpielfe. Xlnb icb fragte micb innerltcb, ob bies

aucb gefcbeben roäre, roenn mir noeb elroas länger geroarlef bätfen, ober

ob er bann geftorben roäre. <Hls all biefe (Ereigniffe auf micb einftürmten,

roar es mir unmöglieb noeb 3u fagen, bah icb kein eigenes 3eugnis babe.



- 135 -

Als ich ben Ifarken ©tauben biefer boUänbifcben heiligen lab, lernte

ich he lieben als ob he meine Angehörigen roären.

Geh baebte 3urüch an bie ^Begebenheit mit meinem oerloren geglaubten

fiuf auf bem Schiff; ich baebte baran, tote uns auf ben beoölkerfen Straßen

Hamburgs grabe ber 9Ztann entgegenkam, ben roir am nöftgffen brauebten

;

icb baebte baran, roie ber £err, als icb niebt Verffanb genug hatte, 3ur recl)ten

3eit aus bem (Sifenbabnsug 3U fteigen, mieb einfach bort abfefjte, roo icb ben

Anfcblufesug treffen foüte; ich fühlte, roas es bieh, an heb du erfahren, baß

(Sott lebt unb bafe Oefus ber Otbrift ifl. Hnb icb fuhr nach beenbeter TOhon
nach ßaufe unb liebte bie heiligen, mehr als alle anbern. (Scblute folgt.)

Säuge unö untätige ^Religion*

Aus „The Vitality of Mormonism" oon Games (S. Sa Image.

(Sine Religion, bie QBert haben foll, muh ein lebenbiges (Clement oon
Geben unb Arbeit fein. 2)as ift roefenflieb für ihre seitliche foroobl als griff«

liebe Q3ebeufung, ihren 2öert unb ihre QBirkung. 6ie bat mit perfönlicher

Moral, mit allgemeinen ßanblungen unb QSerbinbungen ber 93?enfcben,

felbft in einfachen täglichen ©ingen, 3U tun, mit ben großen fragen, roelcbe

bie (Einigkeit unb "ZBirkfamkeif ber Familie begrünben unb mit ben kleinen

Singen, roelcbe bas fietm prägen ober oerunflalten können in Arbeit unb
Spiet, in ben Pflichten ber Bürger, in ©emeinbe, Staat unb allgemeinem
öffentlichen ©ienff. AU biefe oerroanbten Q3erbinbungen finb menfehlicber

unb irbifcher Art, unb bie ehrliche Ausführung ber Pflichten, roelcbe baraus
enfftehen, geboren 3ur fittlicben Q3erooükommnung. Aber bie fittlieben <Richf=

linien bes Menfchen hnb naturgemäß nicht burebaus feft, fonbern ber Q3er=

änberung unterroorfen unb im ©rohen unb ©an3en beliebigen he nicht

bie Seele, roelcbe einen gefunben ßunger nach geiftiger Währung hat.

QBer oon uns hat nicht aeitroeife bas plöfelicbe Verlangen unb Streben
gefühlt, bas mit unfrer tiefen, uns angeborenen Ilber3eugung oon bem
Geben nach bem $obe oerbunben ijt? QBir mögen biefe (Befühle abfcbroächen,

inbem roir fie beftänbig unbeachtet laffen; roir mögen fie roirkungsooll er=

fliehen bureb rohe ©eroalt, roir mögen he einfchläfern mit bem giftigen Q3e»

täubungsmittel falfeher ^hilofophie unb bem brütenben StoU menfehlicber,

fälfeblich fo genannter QBeisheif; aber roir hönnen he nicht löten, benn he
rourben göttlich in uns eingepflanit unb finb nicht abzutöten.

Unb roie es ein Oenfeits gibt, in roelcbem jebe Seele fortleben foll 31t

einem eroigen ©afein, oon bem bas (Srbenleben nur eine kleine Spanne
ift, fo geroih roirb unfer 3uftanb bort beftimmf bureb bie QKerke, roelcbe

roir im Sleifche getan haben, je naebbem fie gut ober böfe hnb.

Religion bat baher nicht nur mit biefem Geben, fonbern auch mit bem
3ukünftigen Geben etroas 3U tun. QBtr finb nur Pilger auf ber (£rbe; unb
oon roie tiefer 33ebeufung biefe Werbliche Erfahrung auch fein mag, fie iit

fchließlicb hoch eine Prüfung unb im 'ZBefentlicben eine Vorbereitung für

bie (Sroigkeit.

(£5 ift im seitlichen Qeben leichter, pafho ober untätig als Angreifer 3u

fein, gleichoiel ob roir bie menfehlichen Regeln oon ber Sittlichkeit ober bie

beutlich oorgefebriebenen Sorberungen bes (£oangeliums 3efu (Sbriff als

unfern leitenben Führer roäblen. (Ss gibt mehr gute Menfcben auf (Srben

als folebe, bie tüchtig hnb.
3)as (roangelium oerlangf etroas ©röfeeres als bie Q3ermeibung tat=

fachlicher Sünben. 3ur Strafe für QSernacbläffigung unb QSerfäumnis kann
eine Seele gerecht gerichtet werben; roillkürlicbes 3urüchroeifen oon ©off
gegebener ©elegenbeifen können erotgen QSertuff 3ur ftolge haben. 2>ie

heiligen Schriften beftäfigen roohl bie Möglichkeit bes Sorffcbriffs nach
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bem Sobe, aber nirgenbs finben roir ©runb 3u ber QSermufung, bah bie

Scbulb oerfeblfen ©eborfams 3um ©oangelium auf (£rben burcb fofortige

Vergebung im Oenfeifs ausgelöfcbf lein roirb. <IBir baben heine ©runb=
läge, nacb ber roir berecbnen Können, roieoiele 3etfalfcr erforberlicb Tino, um
bier gebilbefe QÖerfäumniffe nacbbolen w hönnen.

(£s gibt eine 3eif in bem eroigen 2)afein ber 6eelen, roelcbe befcmbers
als eine 3eif ber Q3ufee unb ber Prüfung oorgefeben ift; unb bas ift bw
3eit ber Sferblicbheit. ^auli macbfoolle (Srmabnung ift allgemein am
roenbbar: „Ergreife bas eroige ßeben" (1. Sim. 6: 12, 19), roo ücb (Belegen^

beif bietet. 2)enn mir follten ber Qßorfe gebenhen, roelcbe ber fierr ge=

fprocben bat inbe^ug auf benienigen, roelcber nicbt bereuen roitl: „QSon
ibm foIX bas ßicbt genommen werben, bas er fcbon empfangen bal; benn
mein ©eiff roirb nicbt immer mit bem Stenfcben recbien, fagt ber Äerr ber

fieerfcbaren." (Cebre u. 35bn. 1 : 33.)

Sünbe förbert bie Scbläfrigheit in geistigen ©ingen; bas (Soangeliurn

infpiriert 311 Geben unb Sätigheit. 2)ie 3ufriebenbeif mit ben ©ingen biefer

QBelt, folange he uns 3ufagen, obne 3u bebenhen, roas nacbber hommt, ift

bes Teufels 3Biegenlieb. 3m Qlugenblich bes böcbften QSebagens, roo mir

in IBorf, Sat, ©ebanhen, ober burcb oollhommene llntätigheit oeranlafct,

bas alberne 6elbfigefpräcb „6eele, gebe sur ^ube" ausbrachen, kann ber

llrteüsfprucb gefällt roerben : „2)u <Harr, biefe Qßacbl roirb man beine 6eele
oon bir forbern." (Guh. 12:16, 21.)

QBann roerben bie Sftenfcben erroacben unb ber 3roingenben unb bocb

über3eugenben IBarnung 3ur Q3uke ©ebör fcbenhen ? ©enügen bie fcbrech=

lieben Qßeränberungen, bie $rieg unb Sob mit fieb braebten, nicbt, um uns
für ben feierlichen (£rnfl ber (Scoigheit 3u roechen? 211s Nation baben roir

ben &rieg tapfer für bas Q^ecbt, bie QSorrecbte unb bie treibet! ber 9Keiv

feben gefübrt. 2Ils (£in3elroefen roerben roir burcb ben QSuf ©ottes aufge*

forbert, ber Hngerecbligheit QBiberfianb 3u leiften unb mit 3bm ^rieben

unb QSerföbnung berbeisufübren burcb ©eborfam 3U ben ©efefcen unb Q3er=

orbnungen bes Soangeliums.
2lur burcb tätigen lebenbigen ©tauben an ben ßerrn 3efus (Sbriftus,

burcb roirhfame <Bufse für unreebt begangene Säten, Saufe burcb Hnter=

taueben 3ur Vergebung ber 6ünben unb bie Üluffiegelung ber ©abe bes

heiligen ©eiftes ober bie böbere Saufe bes ©eiftes hann (Erlöfung im
Cetebe ©ottes erlangt roerben, benn bas beroeifen bie heiligen 6cbriffen.

®er bringenbe "Kuf bes alten 'Profeten ift noeb in £raft. Äöret unb
gebet aebt: „<Hun fage icb eueb, bah ibr eueb behebren unb roiebergeboren

roerben müfet: benn ber ©eift fagt, bah bie, roelcbe nicbt roiebergeboren

roerben, bas QSeicb ©ottes nicbt ererben hönnen ; baber hommt unb werbet
3ur QSufce getauft, bah ibr oon euren 6ünben rein geroafeben roerbet unb
©lauben an bas Camm ©ottes babt, bas bie 6ünben ber QBelf roegnimmt
unb bas mäcbtig ift, oon aller Ungerecbfigheit 3U retten unb 3U reinigen."

(<8ucb Hormon, 5Hma 7:14.)

Sie gröfjfe grau in öer gangen 2BeIfgefd)id)fe-
QBcr roar ober roer ift bie gröfete Srau in ber gan3en QBeltgefcbicbte ?

35icfe ftrage rourbe hür3licb oon 3roeibunbert 6cbullebrhräften beantwortet

uno ber 93reis rourbe einftimmig mit großer QSegeiflerung für folgende <Unt=

roort erteilt: „3)te ftrau eines Öanbroirts mit befebeibenem ©inhommen,
roelcbe felbft hoebt, roäfcbt, bügelt, nöbt, eine Familie oon Sungen unb
SZläbcben fo aufer3iebt, bah üe nü^licbe 3Ritglieber ber menfeblicben ©efeu-

febaft roerben unb aufeerbem noeb 3eit finbet, fieb geiftig 3u oeroollhommnen."
„Juvenile Instructor".
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Ser alfmoötfcfje 6am5fagabenb,
©tc amerikanifcbe Sages3eitung „Sbe ©aofon Aems" treibt in einem

Olrtikei

:

„Geber Samsfagabenb bietet im mabren 6inne einen 3eifpunkf für eine

AbfcblUfjrecbnung unb ein Sammeln im Geben bes einseinen, roie in ber

gefamfen Samilie. (£5 gab eine 3eit in ber ©efebiebfe biefes Volkes, mo
eine feierlicbe 6tille über ber Familie lag, als bie ßmieücbfffunbe bes Sams-
tagsabenbs bereinbracb über Stabt unb Ganb. 2)ie 6cbube merben gepufcf,

bas Soeben mar beenbef, ber Samilienalfar mürbe aufgeteilt, unb gan3e
ftamilienkreife ermarteten in toabrer religiöser Haltung bas Anbrecben bes
Sabbattages. Aber bie 3eif ift eine unbarmbersige Mafcbine ; fie 3ermalmf
ebrgei^iges Streben, bebt alte, liebe ©emobnbeifen unb ©ebräuebe auf unb
serftört unfre febönffen Sräume. äeufe ift bas meifte oon ber Seierlicbkeif,

melcbe in trüberen Sagen einen Seil nom Samsfagabenb bilbete, oer=

febmunben, mo Alf unb Oung heb ben 33efracbfungen über ibre un*
ermüblicbe Arbeit mäbrenb ber oergangenen QBocbe bingaben unb bie

Sorgen ruben liefen. 3n mebr als einer Äinficbf mürbe es etmas QBunber*
bares fein, menn mir bier in Amerika 3u einigen ber altmobifeben Sbten
durüchhebren könnten, mit b«nen mir ben Samstagabenb begangen baben.
<I8enn mir 3um QBeifpiel bas, roas mir mäbrenb ber IBocbe ausgefübrt

baben, fomie unfre ^läne für bie kommenben Sage 3ufammenfaffen mürben,
Könnten mir nau^n unb größeren Aufgaben enfgegengeben unb mürben
neue Onfpirafion fammeln, bie anbern unb uns felbft bienlicb märe. 2)ies

mag febr ibealiflifd) klingen, aber mir braueben biefen Sbealismus mebr
unb mebr, menn mir fortiebreiten motten."

QBir follten binter ben Amerikanern niebt 3urüchfteben, abgefeben baoon,

bah unfer QSerbalfen am Samstagabenb bureb bie Oebre Oefu (Sbriffi, 3u

beffen ^irebe mir geboren, fo3ufagen oorgeseiebnef ift.

SBenn aber eine öffentliche Meinung in bem Ganbe, bas fieb rübmt

bas mobernffe unb meifoorgefebrittenfte in allen Singen ber (Sntmichlung

3u fein, für bas Aalten bes alten Samstagabenbs eintritt, bann bürffe es

bei uns erft reebt kein ßaus mebr geben, mo biefe gute alte Sitte niebt

gepflegt mirb.

9Kufferltebe.

Mutterliebe

!

Allerbeiligfies ber Otebe!

Acb! bie (Srbenfpracbe ift fo arm,

O! oernäbm' icb jener &ngel Gböre,

äört' icb Jener Söne beilig klingen,

QBorte ber Q3egeiffrung mollf icb fingen:

„heilig, beilig ifi bie Mutterliebe!"

Mutterliebe! ©u, bu biff bie Sonne!
O mie leuebteft bu ber Slüfe boeb fo marm!
O mie beilig ift bie Muffermonne,

SBenn bas £inb umfcblingt ber treue Arm!
So am Abenb, fo am Morgen,

Aie ermattet fie,

cIBacbt in ftreuben, macbf in Sorgen

6pfi! \mb früb-
QBübelm fiauff.
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(Sine $>aibmonatej&tift ber &iz&z GSßfu CT&rißi.

Herausgeber : 8 r e b £ a b j e. bebakt ion : 3 e a n W u n b e r l i cb.

Das Buch (Hormon und die Qlütter.

2)as Q3ucb $Hormon fprtcbf mif böcbffer Dichtung unb <Unerfcennung

oon ben füttern, ßmar muffen mir 3mifcben ben Seilen lefen, um biefes

fcblicbfe Cob 3U finben, aber Irobbem roirb es mit etnbruchsooller 2)euflicb=

heil ausgebrüchf. (S:s 3eugf oom ©tauben an bie Qltiffion ber Stauen.
Setner 3arfbeit unb Schönheit ift haum etmas in anbern QBücbern ber

Weltliteratur gleid). Vielleicht febeinf uns biefe Würbtgung besbalb fo

boppelt febön, meil fie fieb bem Cefer niebt aufbrängt, fonbern meil man fie,

um ibre Reinheit gan3 3u febäfeen, aus ibrem Verftech beroorbolen mufe.

©s ift auffallenb, bafe bas Q3ucb Hormon niebt oon oielen grauen
fpriebt. 5tur SHaria bis Butter 3efu, 6ariab, Sara, Qlbtfb unb Sfabel
jüerben mit tarnen genannt unb nur über wenige mebr baben mir einen

bireltfen Bericht. Srofebem erfreuten fieb bk örauen unter ben <Hepbiten

gröberer Wertfcbäfcung, als mir oielleicbf oermufen. Schon ber Umffanb,
ba& bie Mnkeufcbbeif im Q3ucbe Hormon mit ben febärffien Worten ge=

geifeelt mirb, 3eigt uns, melcbe bobe Ulcbfung bie 2lepbiten oor grauen
hatten. 2)enn unter Völkern, bie niebere fittlicbe Slafefläbe haben unb
Feinheit unb £eufcbbeit bes Öebensmanbeis nicht als bie böcbflen unb
münfchen5roerteften Sugenben anfeben, ift bie Dichtung oor ftrauen immer
gering.

Öm Q3ucbe Hormon mirb oom meiblicben ©efcblecbf nie gefproeben,

ohne bah es mit einer, felbft in unferm oerfeinerten 3eitatter fafi unbekannten
Vornehmheit gefchiebt. So fpriebt ber Herr, menn er mit ben nepbiiifcben

'Profeten rebet, äumeift oon ben „Söcbfern feines Volkes." <Das Q5uch

Öahob allein legt 3eugnis ab oon biefen ©efüblen böcbfler Achtung, bie

eble 21epbiten empfanben, menn fie an ihre Srauen baebten. ßs 3eigf,

mit melchem tiefen Ölbfcheu man alles anfab, mas bie aarle Reinheit ber

Örau oerlefjen ober ihre (£bre gefäbrben Konnte.

5tu5 ben Worten Sahobs, bes Q3rubers 51epbis, ber bie untreuen ne=

phitifeben (Sbegaffen in feinen Sagen toegen ihrer Sünben iabeln mufete,

leuchtet biefes oon Seelenabel aeugenbe ©efübl beutlicb beroor. (£r fagt:

„3a es betrübt meine Seele, unb ich möchte mich oor Scham oor bem
5Ingeiicht meines Schöpfers oerbergen, bah ich oon ber QSosbeii eurer

5er3en 3eugen foll. (Ss betrübt mich auch, bafe ich fo offen oor euren

Weibern unb £inöern reben mufe, oon benen oiele aufeerorbentlicb 3orte,

keufche unb fanfte ©efüble oor ©Ott haben, mas ©oft mohlgefällt."

„$aber bebrücht es meine Seele, bafe ich burch ben ftrengen Vefebl,

ben ich oon ©Ott erhalfen habe, ge3mungen bin, euch eurer Verbrechen

gemäfe 3u ermahnen, unb bie Wunben berer 3U oergrööern, bie fchon oer=

munbef finb, anftatf fie 3U tröften unb ihre Wunben 3U heilen ; unb für bie

melcbe nicht oerrounbef finb, finb ©olehe ge3ücht, bie ihre Seelen ourcb=

bohren unb ihre 3arfen ©emüter oermunben, anftatf bah fie mif bem an=

genehmen Worte ©offes gefäffigf merben."
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„Qenn ich, ©off ber £err, freue micb über bie Keufcbbeif ber Ißeiber."

„Sebef, ibr babf größere 6ünben begangen als bie Gamanifen, unire

trüber. sObr babf bie Ker3en eurer 3arten grauen gebrocben unb bas

Vertrauen eurer Kinber roegen bes fcblecbfen Q3eifpiels oerloftn, bas ihr

ihnen gegeben babf; unb bas Scblucfoen ibrer Ker3en fteigt 3U ©off gegen

eudb berauf. Unb roegen ber Strenge bes QBorfes (Solfes, roefcl)es gegen

eucb berabhommf, Unb oiele ßerjen tief oerrounbef geworben.

"

Könnte oon ftrauen ebler, freunblicber ober liebeootler gefprocbeu

roerben? könnte man bie (Sbrerbiefung unb <Hcbfung ber Männer (Öolfes

oör grauen roirhfamer ausbrüchen?
(Ss rounberf uns nicbf, baf3 bie nepbififcben 22tüffer bamafs — roie,

bie 921ülfer unler bem QSollt (Solfes beufe — einen roeifreicbenben (SinfluB

ausübten.

Siefer C£influf3 ber 9Rüfler auf bas Geben ber 21epbifen toirb befonbers

beuflicb in ber (Sefcbicbte ber 3roeitaufenb jugenblicben Ölmmoniten 3ur 3eif

ßelamans. Hm öiefe (Sefcbicbte — eine ber fcbönften bes Q3ucbes Hormon —
gan3 roürbigen 3u können, müjlen roir uns einige (Sreigniife ber (Sefcbicbie

bes nepbififcben Volkes ins (Sebäcbtnis 3urüchrufen.

"ZBir muffen uns oorftellen, toie lamanitifebe grauen oon ber Q3otfcbaff

<Hmmons, *Harons unb [einer 9Ihfbrüber ergriffen roerben, toie fie an ben

toeilanb glauben lernen, ibre QBilbbeit unb Unbänbigheif ablegen unb fieb

ber boebftebenben nepbififcben (Seliftung unferroerfen. QBir feben, toie fieb

ibre ebenfalls bekebrfen 5Ränner bem Scbroert ibrer ungläubigen trüber
barbiefen, obne Heb 3u oerfeibigen. 6ie baben bas Kriegsbeil tief in bk
(Srbe oergraben unb roollen lieber flerben, als roieberum 9ttenfcbenbluf

oergiefeen. QBar tbr (Staube an bie erlöfenbe Sliacbt bes Äeilanbes, ber

noeb geboren roerben follte, nicbf überaus grob?
Unb bann feben roir biefe grauen bureb ibren (Slauben an Gbriffum in

einem neuen Geben roanbeln. On füllen 6lunben erßäblen fie ibren Knaben
oon bem rounberbaren (Slaubensmut ibrer Q3äter, oon ben Geiben unb
Srübfalen, bie fie um bas QBorf (Solfes baffen erbulben muffen. 60
pflanzen fie ben in ibnen brennenben lebenbigen (Slauben, bas (Soffoer-

trauen unb bie Sfanbbaffigheif, bie fie in ibrem Geben beroiefen baffen,

in bie empfänglichen Ker3en ibrer Kinber ein. Unb tief rourieln biefe Q3ei=

Tpiele unb Gebren in bem IBefen ber Knaben.
<Hls bann ein Krieg ausbriebf, fo febrechlicb unb gefabrooll, roie ibn

bas nepbififcbe Q3olb 3uoor nie gefeben bat, als bie beiligffen QSecbfe ber

nepbitifcbenQ^epublih oon lüffernen321acblbabern bebtobt roerben, ba febaren

fiel) bie, roelcbe oon ibren Puffern in foleben (Srunbfät3en bes (Slaubens
unb bes (Sofloertrauens unferriebfef roorben roaren, um bas ^Banner ber

Sreibeit. Sie baben Hein (Srgöfeen am Q3lutoergiefeen unb Kriegsbanbroerh,
aber boeb lieben fie bie Sreibeit ftrer Ö5äfer mebr als ibr Geben.

Sie nebmen oon ibren SRüffern <Ubfcbieb. 3um leisten 9Hale ermabnen
biefe eblen grauen ibre febeibenben Söbne unb erinnern fie ber Gebren
ibrer 3ugenb.

Obr Sübrer äelaman befebreibf uns, mit roelcbem unoergleicblicben

Qltufe fie fochten unb roie fie in allen Kämpfen rounberbar erbauen rourben.
(Sr eraäblf uns, roie um bie tapfere öugenb bie nepbififcben trüber

31t Kunberfen babinfantten, roie aber fie unoerfebrt im Streife ffanben, als
ob bie (Engel ibre Scbilbe 3um Scbut3 über fie bielten, fobafe bie Pfeile ber
fteinbe macbtlos abprallen muhten.

Stiebt roenige roaren ob ber rounberbaren ©rbalfung biefer jugenb=
lieben «Hmmonifen erffaunt. Hnb als ßelaman fab, roie fie unerfebüfterlicb
im Kampfe ffanben, umroogf oon bem (Sefümmel ber Sd)lacbf, ba „erinnerte
er ftcb ber QBorfe, bie roie fie fagfen, ibre Lüfter fie gelebrf baffen. 3c
ibre Lüfter baffen fie gelebrf, fobafc fie nicbf 3roeifelfen, bah (Sott fie er=
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retten rourbe, unb fie roieberbolfen bie SBorfe ibrer 5Rütfer unb fagten
löir 3toeifeln niebt baran, bah unfere 3Rütter es roufeten."

2)ies ift ber rounberbar erbebenbe ©ebanke ber Aufrichtigkeit ber
Mütter. QBenn irgenbroo Unaufricbtigkeif keine Statte ftnben Kann, fo ift

es im Äerjen ber Butter gegenüber ibren £inbern. ©iefe Uber3eugung
roirb obne alten 6cbmuch unb jebes ftörenbe Seiroerk in einbruchsooller

Scblicbtbeit in ber ©efebtebfe ber jugenblicben Ammonifen be3eugt.

©as ©oftoerfrauen unb bte Tapferkeit biefer kübnen Streiter, roobureb
bas Scbichfal eines ganzen Volkes entfebeibenb beeinflußt rourbe, roar bie köfi=

liebe ftrucbf ber Gebren, (Srmabnungen unb bes Q3eifpiels ibrer eblen 53tüfter.

(Etroas roufeten biefe Öüngttnge. 6ie roufeten, bah ibre 5Kütter auf=

rtebtig roaren, bah fie niebt unaufriebfig fein konnten.

könnte ein febönrer ©ebanke ausgebrückf, eine paffenbere Anerkennung
ber Sreue unb Eingabe ber Mütter geaoüf roerben? Hnb könnte biefe

Gebre befebeibener, fcblicbter unb einbruchsooller ausgefproeben roerben, als

es im QSucb Hormon gefebeben ift?

©ie Gugenb 3ions bat, roenn Tic bie QSeiebrungen ibrer SRütter befolgt

unb ibr 3eugni5 annimmt, keinen ©runb 3um 3roeifel. 6ie roirb bann,
ebenfo roie bie 3toeifaufenb Ammoniien, errettet roerben, niebt nur in biefem

Geben, fonbern aueb in ber (Sroigkeit. 0. <

2B.

können roir es aud)?

QBir erfabren, baf> bie Gefersabl eines cbriftlicben QiBocbenbiaffes innere

batb einer oerbältnismäfeig kur3en 3eit um mebrere Saufenb geftiegen ift.

©iefer Q3e3teber3uroacbs roar oor altem ber eifrigen QBerbetätigkeit oer=

febtebener Abonnenten 3U oerbanken.

©iefe Aacbricbt rief untoiükürlicb bie Sntge in uns roacb: „können
roir bas aueb?" Scbon feit einigen Oabren bemüben mir uns, bie 3abl
ber Gefer bes 6ternes 3u oergröfcern. Obroobl ein kleiner Sortfcbrttt in

biefer ßinfiebt erhielt rourbe, fo ift boeb bei toeitem noeb niebt alles getan,

roas getan roerben könnte. Sn ber QBerbefätigkeit für unfern 6fern fteben

roir runter anbern religiöfen 3eitfcbriffen surüch. QPBer roirb baber belfen,

neue Abonnenten für ben 6tern 3u gemimten? 3eigen Sie ben Öreunben
bes ßoangeliums ben Stern, fueben Sie Snfereffe bafür 3U mechen, unb
roenn Sbr Steunb bie Mittel niebt baben follfe, ben Stern 3u be3ablen,

bann febenken Sie ibm ein Sabresabonnement, menn Sie ba3u in ber

Gage ftnb. ©ies ift ein oor3üglicber QBeg, bas (Soangelium 3u prebigen.

©er gleicbe ©ebanke bemegt uns inbetreff bes QSucbes SZlormon. löenn
jebes 91iitglieb roäbrenb eines Sabres nur ein QSucb Sllormon oerbreiten

ober oerfebenken roollte, bann mürben mir mebr ^Bücber Hormon oerbreiten

als in in irgenbeinem Sabre suoor.

•präftbent Salmage fagte bei feinem kür3licben QSefucb in biefer Afttffion

:

„<2Bir merben in unfrer SItifftonsarbeif keinen Erfolg baben, menn roir niebt

bas Q3ucb SItormon oerbreiten unb unter bie Geute bringen." ®ie ©e=
febroifter unb <Htiffionare in Amerika baben betmufolge gebanbelt, unb

baben feit bem Sabre neun3ebnbunbert3roan3ig als 3um erften 92tale bie

neue 3meifpaltenausgabe bes Q3ucbes SRormon erfebien, bas übrigens in

biefer roeit befferen neuen Anorbnung aueb in beutfeber Spracbe beraus=

gegeben rourbe, 3toifcben 170000 unb 190000 ©remplare biefes Q3ucbes oer=

kauft, ©enfelben Erfolg — in entfpreebenbem QSerbältnis 3u unfrer 9Ritglieber=

3abl — können roir aueb in unfrer SHiffton baben.

933er roirb baber belfen, bas Q3ucb <Hlormon unb ben Stern 3u oer=

breiten? 3Ben roirb unfre Sitte unberübrt laffen? Sreb £abie.
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93erfd)iei>eneö*

'S e r (S r ft e "Rat ber Siebensiger toieber o o 1 1 3 ä b l i g. *iiltcfier "Heg

2. <p r a t f, ber "Präfibenf ber Qller.ikamfd)en 9ItifHon, ift erroäblt roorben, bie 2üche, roelcbe burd)

bas .fiinfcbeiben "Präfibent Senmour 23. IJoungs im (Srfien QSat ber 6ieben3iger enfffunben

roar, aus3ufüllen. <Präfibent 21. 2. "Prall tfl in feiner Hinbbeit in 2Rer.iho geroefen unb bat bie

bort roobnenben heiligen lieben gelernt. (Sr rourbe 1906 als 3Itiffionar unb ein 3abr fpäter als

21hffionspräfibent nad) bort berufen. Sie 2Rijfion roud)s uuter feiner 2eitung bis 311m 2lusbrud>

ber Reoolulion im 3abre 1912, roo jie für eine 3eif lang gefd)loffen roerben mufete. 6eil 1921

bat "Präfibent 'Prall bie SRiffion bort toieber eröffnet, unb mit Ailfe oon fieb3ig ÜRiffionaren bat

ticb bas 2Berh ausgebreitet unb oiele QRitglieber rourben aus allen Seilen bes 2anbes für bas

öoangelium gewonnen.

S r. 3 b n 2t. 2B i b t f e ift als 23orfÜ3enber einer "Bermeffungsbebörbe oom SRinifieriutn

bes Snnern ber 23ereinigten 6taaten beauftragt roorben, eine Prüfung oon Hrbarmad)imgs =

projehlen in 3bal)o unb 2Bnoming uorsunebmen. ©r. 2Biblfoe roirb oon 21nbrero 2Beahs oom
Büro für (Seroinnung oon neuem Siebelungslanb unb oon 2B. (S. Sroenbfon, bem 6faats=

ingeniör r>on Sbabo auf biefer Snfpehtionsreife begleitet, bie fid) ungefäbr auf brei 2Bod)en er=

itrechen roirb. S)iefe (Ernennung beroeifl, roeldjes grofee Vertrauen man Heiligen ber 2efjien

Sage feifens ber Regierung ber QSereinigfen Staaten entgegenbringt, unb 3eigt aud) 3ugleid) bie

äufäerfte £üd)tiahetf oon ®r. 28ibtfoe auf biefem ©ebiete, ber ja in 23etoäfferungsfragen a!Ige=

gemein als 2lutorität anerhannt roirb.
#

CD i e Sammlung 5 u b a s. 2tus Äonftantinopel roirb mitgeteilt, bah 22000 Qfraelilen.

roelcbe in biefer Stabt roobnen, befcbloffen baben, nad) "Paläftina aus3uroanbern.

©ie (Eröffnung ber bebräifcben llnioerfiläi in Qerufalem bilbet ein (Sreignis in ber ©efd)id)fe

bes im 3abre 1897 in "Safel gegrünbefen 3ionismus. 400 Gbrengäfte finb Seilnebmer an ber

(Sinroeibungsfeier, barunter ber frübere britifd)e 9Rinifterpräfibent 2orb Q3alfour, ferner ber Ober=
tabbiner ©roftbritaniens unb ber Oberrabbiner oon Sranltreid). QSis 3um 12. 2Rär3 ballen fid)

bereits bie "Bertreter oon 12 europäifd)en unb amerihantfcben llnioerfiiälen angemelbet. 211s

patengefcbenhe bat ber frübere amerihanifcbe 2Boifd)affer in Honftanfinopel, Herr 6trauf3, 5000
23änbe unb bie polnifcbe Regierung, roelcbe als jubcnfeinblid) oerfd)rieen ift, 9000 23änbe für

bie 'Bibliotbeh geftiftet. Slambafte "Berlreter aüer 2änber begrüben bie neue Xlnioerfität als beu

„QTiittelpunhlber ©eifler", „bas 3enfrum moralifd)er unb geiftiger Qlufhlärung", bas „firablenbe

Heim bes Subenfums", ben „Sd)luf}ftein im ©ebäube ber jübifcben Hoffnungen" unb enifenben

ibre bcften ©lüdtroünfcbe für ben <5orffd)rilt unb bas ©ebeiben bes Snftiluts. S)er Anfang roirb

iid) naturgemäß in befcbeibenen ©reiben beroegen. Sie 3abl ber Hocbfcbüler beträgt oorerft

nid)t mebr als buwbert, unb brei Projefforen roerben roöd)entlid) jeber 8 Stunben Q3orlefuugen

ballen. 3mei 2tebeninftitute, bas <Balfour= unb bas Csinfiein=Qnftiiui, geben ©elegenbeit 311

mihrobiologifcben unb biod)emifd)en 6tubien. <Sie 3ioniften boffen, ben oerfd)iebenen oon euro=

päijcben llnioerfiiäten oerftofeenen jübifcben Stubenten gaftlictje 21ufnabme nad) einiger 3eit ae=

roäbren 311 hönnen. ®ie Hnioerfität joll oor allem ber aus ber Sdjule entlaffenen 3ugenb
©elegenbeit 3itr 2Beiterbilbung geben. (Ss roirb, im Hinblich auf bie feinblicbe ©efinnung bcr

nnbersgläubigen Q3eoö!herung "Paläflinas, bie oornebmfie 2lufgabe ber Hnioerfität fein, ben ©cifi

bes 2*afjenbaffes 31t befeitigen 3m übrigen baben fid) bie (Srroartungen ber 3ioniften bis jel3t

in fo oerbältnismäfeig Uurjer 3eit erfüllt, bah fie berechtigt finb, ibre fioffmmgauf ben Segen bes

Himmels 3U fefeen.
*

*Heun3ig <Pro3ent aller Senatoren 2lmerihas finb 3Ritglieber oon
& i r d) e n. Äürslid) erfd)ien im 2iterarn Sigeft eine intereffante Siaiiftih, roeldje seigfe, bafj

90 Pro3ent aller oerfdjiebenen Senatoren Ülmerihas d)riftlid)en Äirchen angeboren. S)rei ba-

runter finb SRormonen, nämlid) Senator Smoof, Senator Äing unb Äongreßmann Son 03.

(Solton. ös ift erfreulid), roenn in einem 2anbe bie Q3erlreter bes ^olhes fid) öffenflid) jum
(Sbriffentum behennen. benn bas bietet eine geroiffe ©eroäbr bafür, baf3 bie 2eitung ber 2tn-

gelegenbeiten folcber 2änber auf d)riftlid)en ©runblagen roeilergefübrt roirb.

*

3 tn S t a b f b l a i t ber „5 r a n h f u r t e r 3 e i t u n g" e r f d) i e n am 3 0. SR ä r 3

ein Üluffa^ über „(Sine IBabI in QRiffouri unb ibre Solgen". ®er Q3erfaffer, fierr S)r. S\ax\

IBebner aus Sranhfurf a. QR. bat bort in roirhlicl) anerhennensroerfer unb freunblidjer IBeife

eine unparleiifcbe Sd)ilberung ber 2Babl in OTiffouri gegeben, bie unfern ©efcbroiffern aus ber

.v\ird)engefd)id)te behannt ift.

*

3ioniftenfübi"er Siraus auf ber neuen 2tmerihas<paläftina = 2inie
mit ber 3 i n i ft e n = g l a g g e. ©er bekannte "Pbilantrop unb Kaufmann 21atban Slraus,

einer ber ©übrer bes jübifcben 3ionismus, roirb am 12. 2Häi-

3 bie erfte Qfabrt auf bem ©ampfer
„Präfibent 2lrtbur" oon ber neuen 2tmeriha=Paläflina=2inie nad) bem Äafen üaifa antreten.

'Sie neue 3i°niftenftagge 3eigt einen fed)sedugen Stern, ©er ©ampfer roirb eine 2abung oon
lanbroirtfd)aftlid)en ©eräfen imQBerteoon etroa 100 000 ©ollar an QJorb baben, roeld)e Herr Straus
ben 2anbleuten in Paläflina ftiffet, um bie 2anbarbeiter im Heiligen 2anbe 3U ermutigen unb
311 unferffütjen.
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Slu5 Der SKtffion.

föinc evfolgteid>e Konvention bet Sihmciscnfchen Sonntagsfdjulen
ber K'irdjc mürbe roäfjrenb ber Ofterfeiertage am 11., 12. unb 13. April in 3ürid)

abgehalten. 925ie in ben ,^mci uorhergehenben 3ahren, fo l)nttcn fid) and) in biciem

brüten Safjre gahlreidje Vertreter ber Schmeiäcrifdjen Sonntagsfdjulen, uierunb=

fiebäig an ber 3abl, gur Surd)führung bes K'onoentionsprogrnmmcs eingefunben.

-.Die Superintenbcntfchift ber Sdjmeiäerifchen Sonntagsfdjulen führte bie 33orbe=

reitung nnb Ceitung ber 3ufammenkunft mit großer Sorgfalt bind) unb burfte

üch eines äufriebenftellenbcu (Erfolges freuen. 9Jiand)e (Erfahrungen, bie man bei

ben uorhergehenben ftonoentionen gemacht hatte, mürben guin 9?ußen ber bies»

jäfjrtgen 3ufammen(umft oermertet.

Sie 3ürd)er ©efchmifter hatten 3111- (Einleitung ber fömoention für ben Samstag*
abenb ein Singfpiel „"ZBonne läd)dt überall" oorbereitet, bns bei allen Anmefem
ben einen nachhaltigen (Einbruch hintcrliefj. 3n fünf uerfebiebenen Silbern nnirbe

gezeigt, bafj ber 9Kenfd) bie ^flidjt bat, feinen 9?ächften 51t bienen, unb mie er

burd) triefen Sienft am 9iäd)ften felbft glüchltd) fein kann, ©ine paffenbere (Eiu=

Ieitung für eine Sonntagsfd)itlkonoention rjiitte mol)l kaum gegeben meröen können.
Sie Sonntagsfdjule am Qftcrfonntagmorgen mürbe gän^lid) oon auswärtigen

Sonntagsfdjulbeamten geleitet, auswärtige 6uperintenbenten, Sekretäre, Organiftcn,

(Ehorlcitcr unb Cefyrer amtierten in ben oerfd)iebeuen Stellen. Siefer |"el)r glüch=

Hcrje ©ebanhe ber Anorbnung uerlieh- ber Sonntagsfcbule ein befonberes ©epräge.
Scibitoerftänblid) nahmen alle Singe ihren ibealen, gänglid) im (Einklang mit
ben Anmeifungen ber allgemeinen 6onntagsfd)uIleitung jtchenben Verlauf. Sie
Anmefenrjeit in ber Sonntagsfcbule belief fid) auf 342, für 3ürid) eine SJekorbjabi.

Am %id)mittag bes erften Qfterfeiertages fanb eine "Berfammlung ftatt, in

meld)er oerfebiebene Anfpradjen über bie 33ebeutung bes Sonntagsfcrjulroerhcs

gegeben mürben. Superintenbent 3^1) fprad) über bie allgemeine 33ebeutung bes

conutagsfcbulmerkes, Siltefter Sölaf 3immer aus 'Bafel über bas Stjema: „QKas
tut bie Sonntagsfcbule für bie Beamten unb (Eltern", ?ütefter Brcnchle aus Bern
über bas Shema : „5)ie Bebeutung unb <

2Bichtigheit ber Sekretärarbeit" unb 3ilteftcr

2Bunberlid) 00m 9Jliffionsbürö< über bas Srjetna : „Sie Sonntagsfchule als ein

Büttel, bas (Eoangelium 31t nerbreiten."

Sie Abenbuerfammlung am Qfterfonntag mar eine regelmäßige öffentliche

Konferenäoerfammlung, in ber bie Spred)er jumeift über bie SÜTiffion 3efu (Ebrifti

unb über bie 'Bebeutung bes Sübnopfcrs fpracben. 'Bräfibent jr)ofmann, oon
ber 3ürcl)er Konferenz bie Stlteften Sanbberg, *Bartfd)i unb 9J?eier unb SDtiffions*

fekretär Sinmooben fprachen §u ben Anmefenben.
Am 9JTorgen bes Qftermontages mürbe bie eigentliche Konoentionsarbeit fort*

gefegt unb ^um Abfdjlun, gebracht. 5)ie Sonntagsfd)ularbeiter trennten fid) in

oerfcfjiebene Klaffen ober Abteilungen
; fo mürben bie Supcrintenbenten, bie £er)rer

unt) bie (Ehorleiter unb Organiften in befonberen Klaffen in ihrer Arbeit untermiefen.

Sie ®aftfreunbfd)aft ber 3ürd)er ©efd)roifter, bie eine große ^tngarjl ausroär*

tiger Befudjcr bemirteten, oerbient befonbers lobenbe unb anerkennenbe (Ermahnung.

SBettfptet bec ^ottbilbuttgsoeccittc 3ücid) unb SBafel. Sie £)ftcr=

konoention in 3ürich bot ben ^ortbilbungsoereinen 3ürid) unb *Bafel eine febr

millkommenc ©elegenheit ihre Strafte in fportlid)er 2r)inficl)t gu meffen. Sd)on
einige SBochen uor Oftern mar ein Snikbnllroettfpiel beiber üJortbilbungsDcreine

angeregt morben, roas am 9?ad)mittag bes Oftermontags 311m ^iustrag kam. Sie
Anteilnahme, bie auf beiben Seiten, fomohl bei ben 'iUtannfchaften als aud) bei ben
5al)lreid)cn 3ufd)auern bekunbet mürbe, mar ein erfreuüdjes Anäeictjen bafür, tia\]

bas 3ntereffe beiber 3iortbilbungsoereine aud) an fportlidjen Singen fetjr lebhaft ift.

Sie 3ürd)er OTannfcbaft entmid?elte pin fefjr forfd)es unb frifches Spiel, unb
troß rebiidjer ^Inftrengungen ber 'Basier (Elf unb trog üoräüglict)er Ceiftungen bes

basier ©oalmannes mürben legtere 5 : oon ben 3ürchern gefchlctgen. Sas
©egenfpiel foll am !9immelfahrtstag in ^ßafel gum Austrag kommen.

Buttehuienbes 3nteceffe an bet ^Pfabfinbetatbeit in bec 5ütiffion.

3ufd)riften unb Anfragen aus oerfd)iebenen Seilen ber 9}tiffion bemeifen, baf3

unter unfern ©efchmiftern bas 3ntereffe an ber ^fabfinberarbeit beftänbig ^u=

nimmt, mas aukerorbentlid) erfreulich ift. ^öffentlich ift biefes 3ntereffe nid)t

nur uorübergebenb, unb hoffentlich merben oicle meitcre ^fnbfinbertruppen ins

Ceben gerufen merben.
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21m ©ienstag ben 14. April rourbe aud) in 3ürid) eine 'JJSfabfinberabteifuugL

gegrünbet. 3m bie ödiroeiscr Bfabfinbertruppen ift für biefen Sommer ein Serien*

tager, oerbunben mit einer Alpenroanbcrung, geplant.

&onfecenj in Stettin. 3n biefer Äonjereiiä am 21. unb 22. Wävft roar

bas „Buch OTormon" ©cgenftanb aller Anfpradjen unb Veranstaltungen. 9Jtiffiom=

präfibent Sabje unb ^iltefter i^arolb Snoro=5lönigsberg roaren bei ber Ronferenj

zugegen. Am OTontagabenb fanb anfchliejjenb ein ©efellfdmftsabcnb bes 5raueu=
hilfsoereins ftatt, bei ii)cld)em J)anbarbeitcn unb amerihanifche Bie=6pcifen oer=

häuft rourben. 5)os ©an^c mar ferjr gut arrangiert unb bradjte bcn Scbioeftern

einen anfel)nlid;e:i betrag für ihre Qrganifation ein.

präfibent Sabie befudjt bie ©ememben ^itftrin, £anbs&erg, Sd)iteibe=

tnitjEfl unb ©riefen. (£s mar erfreulid) für biefe ©emeinben, unfern SOliffions*

präfibenten bei fich §u feigen unb feine Belehrungen in ben febr erfolgreichen Ber=
Sammlungen ju empfangen. Sie hoffen auf einen nädjften Befud).

^onfereni in (Sbemuitj. Am 28., 29. unb 30. OTärg mürbe hier eine ber

grüßten Konferenzen angebalten, §u meldjer SDIiffionspräfibent Sabje anmefenb
mar. 2Me Sonntagsfdiule mies eine 3al)l oon taufenb Befud)crn auf. 3n ber

•Diacbmittagsocrfammlimg roaren elfhunbert Berfonen anmefenb. 2)as Oratorium
„5)ie Bifion" mürbe oom (Ehemnifcer (Ehor in oortrefflieber 5Beife oorgetragen,

unter Leitung oon trüber 3ol)annes ©abier; Siltefter 0. 9Teil Burton fang bie

Solopartieen. Als ber leijtc San uerfchmgen mar, herrfchte lautlofe Stille'; ber

(Einbruch mar erijebenb. Am Abenb gaben bie anroefenöen Konferenjpräfibenten
9\hobes=£eip,yg, Smiu> Bresben, Sanlor=Breslau, SOlcÄan^annpper unb 3Brigb>
(Ihemnih, oerfdjiebene Sinfpradjen, roelcbc SDIiffionspräfibent Sabje mit roirlumgs*

oolien SBorten fdjlojj.

präfibent Sabje besuchte bie ©emeinben 23itd)!)ßlä, 3Berbau unb
^Blauen in Begleitung einiger Konferengpräfibenten unb hielt bort erfolgreiche

Berfammlungcn ab.

Zaufe oon# 12 SOlitgliebetn in Bresben. 3u biefer Saufe am 21. 9Jiärs

roaren 100 SFreunbe anmefenb. 9?ad) ber Saufe fanb im £ohal bie Konfirmation
ftatt, 511 roe!d)er 200 BerJonen anmefenb roaren. (Es mürbe ben anmefenben
Sreunbcn bie OTotroenbigkeit biefer Saufe unb bas Auflegen ber if)änbe unb bie

©abe bes Meiligen ©eiftes erklärt, unb man konnte einen fel)r guten (Seift ucr=

fpuren.

93ehatmtmad)ung fcer firffen ^räfibentfdjaft

an ine 9Hiffionare,

3)ic Gifte Bräfibenifcbaft ber Kirche teilt aus 6alt ifahe (Eitn mit, bafj ber

Sßlan ber ©rünbung eines uRiffionarheüns für auf 9.1?iffion berufene unb uon bei

93iiffion heimkehrenbe SBrüber, meldte fid) einige Sage in Salt £ahe (Eitn auf*

balten, nunmehr oerroirRlidjt roorben ift.

3eber neu berufene SJIiffionar follte am 9Hittrooch ber 333ochc, roeldje

feiner Abreife uorangel)t, nad) oorheriger Anmelbung, in biefem 9JIiffionarheim.

31 9?orth. 6tate 6treet, tlufenthalt nerjmen.

hiermit ift eine ®inrid)tung getroffen toorben, roeld)c es ben ausreifenben

SERiffionaren, befonbers foleben aus anbern Stäbten, bebeutenb erleid)tert, fid) für

ibr $imt Dorgubereiten unb alle notmenbigen Angelegenheiten unter hunbiger
Leitung 51t erlebigen.

3n bem Programm biefer Aufenthalts = 213od)e finb folgenbe Arrangements
getroffen unb feftgefctjt roorben : ©rünblich-e ärätlicrje ilnterfudjung, Sempelbefuch,

Bcfucl) bes Bräfibcntfd)aftsgebaubes 5iued?s Untermeifungen burd) bie ©eneral=
autoritären, Klaffenarbeit, Befuch ber genealogifchen Abteilung, Orbnen aller 'JReife*

angelegenl)eiten, Befidjtigung ber Stabt, ein freier Abenb jc.

Sic b e i m h etjrenben 9JT i f f i n a r e finb ebenfalls als ©äfte biefes ^eims,
roenn fic firh ein ober jmei Sage in Satt Cahe (Eitn aufhalten, um ber Srften

Brcifibentfcbaft Bcrid)t ju erftatten, ber^lid) millhommen.
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6ammlung r>on Urfcunfcen.

55rubev Osroalb 'DDlauermann, 6alt £ake (Eitn, fragt an, ob eins unfrer 5nit=

glieber ben tarnen S)ilbner in ber Sßerroanbtfdjaft hat unb bittet gegebenen*
jaus um 9Tacrjrid)t nach (Eoncorb 6treet 913, ^5oplar ©rooe, 6alt £ahe Gitn U.e.^.

Sobesanseigen,
Bresben. (9tachtrag.) 2lm 23. Oktober 1924 ftarb hier ber feebs SERonate

alte 6ohn Schroetter Seiferts, 9Jtanfreb S)arrn S) o I f e r t.

9Iach mehrjähriger Krankheit oerftarb hier am 7. Dezember 1924 trüber
Karl ^ermann 9K ö ch t e als ein treues SDtitglieb ber Kirche. (Er mürbe am
8. September 1859 in 3alhenberg geboren.

3m hohen Filter oon 91 3at)ren ftarb hier am 20. 3anuar bes 3abres
Schroefter 'Sinne '•JBilhelmine 9S e p k e. 6ie rourbe oier 3al)re nad) ber £)rga=

nifation unfrer Kirche geboren unb erkannte bie '2Bahrheit, als man fie ihr oer=

künbete, fofort. Seit ihrer Saufe im 3ahre 1896 mar fie jeberjeit ein treues

3Kitglieb unb hat ihr 3eugnis bis zu ihrem (Enbe aufrecht erhalten.

(&t\utt. S)m ftarb am 16. 3anuar bes 3abres ber zehnjährige Sohn feer

©efebroifter 93oigt, Herbert 'So igt, infolge eines 'üutomobilungtücks. 2>er

Kleine rourbe oon einem Caftauto überfahren unb roar auf ber ©teile tot.

Jr>annooet. ^lm 1. 3:ebruar ftarb hier QBilhelm 5). 3B a ft m a n n mich,

längerem Reiben, (Er rourbe am 5. 9Tooember 1856 in <r)nnnooer geboren unb
am 25. Februar 1922 getauft, trüber 5Bafcmann lebte als ein roaf)rer (Ehrift

unb roar trog feines Ceibens bis zulegt fröhlich unb aufrieben.

33ecfcebot?=6tabiijagen. (9?achtrag.) 5r>ier ftarb am 1. Dezember 1924$3rubcr
£>einrid) (Ehriftian ^luguft O e 1 1 i n g ,

geboren in Rinteln, 6chaumburg, am 21. Sep=
tember 1903. trüber Oetting litt an £ungentuberhulofe unb roar bei feiner Saufe
am 12. Oktober 1924 fchon fetjr fchroach, roünfchte aber benno'ch, unbebingt ge=

tauft §u roerben; er ftarb im oollen ©lauben an bas (Eoangelium unb an eine

glorreiche yuferftehung.

3imrf). (9Tachtrag.) S)m ftarb am 18. Segember oorigen 3ahres Schroefter

3\egina (Egli, geboren am 13. 9Dtai 1835, nad) 24 jähriger treuer 9Hitgliebfcbaft.

Shre Saufe rourbe am 25. 3Jla\ 1901 oollgogcn. Sd)roefier (Egli hinterläfet oiele

3reunbe.

Äönigsbetg. S)ier ftarb am 11. SÖTärz Schroetter SSHartha Kreuzmann =

£ucas an ©er)irnfd)lag. 6ie rourbe am i3. 2Hai 1883 geboren unb im 3al)ie

1917 getauft. Srogbem fie keine gefunben ©lieber hatte unb bnrum oft in ihrem
2Birken behinbert roar, roar fie immer bereit zu helfen unb ihr Heftes zu tun.

3nrirftats. S)kv ftarb am 15. 3Härz 6chroefter eignes SDTännel nad) kurzer

Krankheit als ein treues SDlitglieb im 2)ienfte bes S)errn. Sie hatte bas oorgc=

[chrittene 'Silier oon 78 3ahren erreicht.
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5reb Sabje, 'JSräfibent

\tt 6d)n)eijenjd)en unb ©eutfeben ÜUifÜDn ber &ird)e Scfu CbnRi ber Äeiligen ber fiepten löge.
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